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§ l. Bei der Arbeit mit jak. Sprachmaterial fallen bekanntlich viele
sylg-abyn
(1.Sg.Pras.)
Konsonantenassimilationen
auf, wie im jak.
~ *syryt-abyn
~ syryt- °vorbeikommen, besuchen'. Neben der Konsonantenassimilation kommt in diesem Wart auch der Ausfall des hohen Vokals der
letzten Stammsilbe vor - eine grundsatzlich iibliche Erscheinung in den
Tiirksprachen.Und
do ch solI der vorliegende Aufsatz u.a. auch dieses
Phanomen im Jak. und Dolg. naher darstellen, weil das Bild in den beiden
Sprachen verwickelter aIs woanders ist (da sich das Dolg. in dieser Hinsicht
vom Jak. nich t unterscheidet, werden im folgenden dolg. und jak. Belege aIs
gleichberechtigt angefiihrt).
AIs Beispiel diene zuerst jak. dolg. zhzt- (~ zszt- [~ *zsit-]) ohoren', das vor
einem vokalisch anlautenden Suffix zu zst- wird, was wir aIs "zhzt- (zstV)"
notieren und zstV den pravokalischen Stamm nennen wolIen. So z.B. zhzt- + -a
(Ger.) :;::;,zsta (nicht *ihita).
Wird an den Stamm zhit- jedoch ein nich t vokalisch, sondem konsonantisch anlautendes Suffix gehangt, so wird die Situation etwas komplizierter.
Einerseits haben wir namlich vollig regulare Bildungen wie ihitta °er horte'
~ ihit- + -ta, andererseits aber auch istzbzt id. ~ zst-i-bit (nicht *ihippit
~ *ihit-pit ~ zhit- + -byt). Das bedeutet mit anderen Worten, daB zwar -ta
und -byt beide konsonantisch anlautende Suffixe sind, doch -byt wie ein
vokalisch anlautendes wirkt, d.h. es wird nach einem Stamm mit beweglichem
Vokal um einen Vokal erweitert (-y-byt) und an den pravokalischen Stamm des
Verbes (hier: istV) gehangt. Ahnlich sieht es beim Neg.-Suff. des Pras. -bat aus:
ist-ar °er hort': ist-i-bat °er hort nicht' (nicht *zhippat).
Das Wesen der pravokalischen Stamme ist jedoch nicht der Ausfall des
hohen Vokals der letzten Stammsilbe (denn wir haben auch Verben wie jak.
ilt- : ilgV °wegtragen,
wegbringen'),
sondem
die Fortsetzung
der ur(~ *tok:*tojukV).
spriinglichen Lautsequenzen, wie in tuox °was?':tugV
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Somit konnen jak. und dolg. Suffixe hinsichtlich
Gruppen eingeteilt werden:

lAI
IBl

-v

IC/

-C
-[V]C

IDI

-(C)V

ihres Anlauts

In vler

z.B. Ger. -al-j
z.B. Imperf. -ta; Adv. -tyk (d.h. = -CV-, -CVC-)
z.B. Narrat. -[y]by t; Priis. Neg. -[y]bat;
Dat.l.Sg. -[y]bar
z.B. Poss.-Suff.3.Sg. -(t)a; Akk. -(n)y

Dabei erscheinen die hier in eckigen Klammern stehenden Vokale nach
priivokalischem Stamm mit beweglichem Vokal (wie istV ~ ihit-), die
Konsonaten in runden Klammern dagegen nach vokalauslautenden Stiimmen
(wie tab a 'Rentier').
(Fur die endgultige Einteilung S. § 8.)
Vokalisch anlautende Suffixe mit einem Hiatustilger (wie ttu. Dat. -j-a,
Ger. -j-yp), die aIs ,,-(C+ )V" notiert werden konnten, um mit Gruppe IDI
nicht verwechselt zu werden, kommen im Jak. nicht vor.
Suffixe aus Gruppe ICI konnen deverbal wie denominal sein. Hierher
gehort z.B. das Dat.-Suff.l.Sg. -[y]bar, so daB die Form urdubiir 'aufmir/mich'
sowohl vom jak. Nom. urut (urdV) 'Oberfliiche' aIs auch von urdu id. (hiiufig
im Dolg., z.B. in urdu-tu-gar 'auf ihm/ihn') hat gebildet werden konnen. Fur
Gruppe IC/ ist auBerdem charakteristisch, daB diese Suffixe den AnIaut VCausschlieBlich nach Stiimmen mit beweglichem Vokal (wie urut vs. urd-u-biir),
doch nicht liach Stiimmen mit stabilem Vokal (wie ilim 'Fischnetz' vs. ilim-mar
~ *ilim-biir, nicht *ilim-i-biir) aufweisen. Suffixe in Gruppe IDI sind immer
denominal.

§ 2. Nicht jeder hohe Vokal der letzten Silbe eines W ortstamms ist
beweglich. Selbstverstiindlich ist der Vokal der letzten Silbe stabil, wenn er
einer Konsonantengruppe
folgt (z.B. in jak. artyk 'BergpaB'). Folgt er aber
einem einzelnen Konsonanten, so kann er sowohl beweglich aIs auch stabil sein
(fUr Letzteres vgl. jak. aryk 'Berlocke, Anhiingsel' - un aryga 'Anhiingsel am
Zaum im Rentiergeschirr'). Im Jak. wie im Dolg. hat sich dabei eine reguliire
Opposition der passiven und kausativen Stiimme herausgebildet. Da *-jn-, *~jt~ -jd- und *-sn- ~ -st-, muBte der priivokalische Stamm von kajyn- und kajytimmer kajdV, der von tohun- und tohut- immer tost V, der von byhyn- und
byhyt- immer byst V sein. Dies ist natur lich unmoglich, weil man doch zwischen
Passiv und Kausativ manchmal deutlich unterscheiden muB. Die Situation
wurde gelost, indem die Beweglichkeit der Vokale nur in Passivstiimmen
zugelassen wurde:
dolg. kajyn- (kajdV)
dolg. kajyt- (kajytV)

'sich spalten, intrans. brechen'
'reiBen, zerreiBen, auftrennen'

jak. dolg. tohun- (tost V) 'intrans. brechen'
jak. dolg. tohut- (tohut V) 'trans. brechen'
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jak. dolg. byhyn- (bystV) 'geschnitten werden'
jak. dolg. byhyt- (byhytV) (jak.:) 'reiBen' [Pek. 640];(doig.:) '1. schneiden;
2. schneiden lassen'
Die Frage zwingt sich hier auf, ob dieser Zustand mit einem urspriinglichen
phonetischen Unterschied zwischen -yn- und -y t- zusammenhangt oder aber
erst spater entstand, um passive Stamme von kausativen zu unterscheiden.
Unabhangig jedoch davon, wie die richtige Antwort auf diese Frage lautet,
diirfen jak. Verbalstamme - synchron gesehen - voriibergehend in drei
Gruppen eingeteilt werden:
/1/
-\1, -vy
z.B. barii- 'vemichten', ya- 'melken', diii- 'sagen'
/2/
-VC
z.B. bar- 'gehen', byhyt- 'reiBen, schneiden'
/3/
-(V)C
z.B. byhyn- (bystV) 'geschnitten werden'
(Fiir die endgiiltige Einteilung s. § 8.)
Der fiir uns hier wichtige Unterschied zwischen /2/ und /3/ liiBt sich auf
folgende Weise definieren:
Fiir /2/ gilt: pdivokalischer Stamm = Imperativstamm
Fiir /3/ gilt: pravokalischer Stamm i= Imperativstamm
Neben den Verbpaaren mit -n- oder -t-Auslaut gibt es iibrigens auch eine
andere Verbengruppe, in der die ein Paar bildenden Verben stets homonyme
Imperativstiimme aufweisen, doch eines der Verben gehart dem Typ /2/ an,
wiihrend das andere dem Typ /3/, z.B.
dolg. jak. kyryj- (kyrgV) 'alt werden'
dolg. jak. kyryj- (kyryjV) 'zu-/aus-/schneiden'
dolg. jak. koli1n- (kollV) (jak.:) osichaufrichten/ausstrecken'; (dolg.:) 'aufrichten, ausstrecken'
dolg. jak. kolun- (koli1nV) 'einspannen (Zugtiere)'
Fiir Nomina kann grundsiitzlich dieselbe Einteilung verwendet werden, mit
dem Unterschied allerdings, daB jak. Nomina auch mit Kurzvokal auslauten
kannen, so daB Gruppe /1/ aIs ,,-\1, -V, -vY" (oder kurz: ,,-V") zu notieren ist.
§ 3. Neben den oben gezeigten drei Wortstammtypen kommt im Jak. und
Dolg. auch ein vierter, gemischter Typ vor:
/4/
-(V)C", -VC
Beispiele:
jak. kiris 'Sehne' (Pek. 1107: kirihV; JaRS 167: kirsV)
jak. kyrys 'Oberhaut' (Pek. 1426, JaRS 211: kyrsV'" kyryhV)
jak. silis 'Wurzel' (Pek. 2220: si/s V", silih V; JaRS 323: silih V)
jak. sulus 'Stem' (Pek. 2334: sulsV", suluhV; JaRS 341: suluhV)
dolg. kajyt- 'zerreiBen' (Ub. 154: kajytV; Aks. 28: kajdV)
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dolg. talyn- 'wahlen' (Ub. 135: tallV; in dolg. Folk1oretexten auch talyn V)
dolg. uhuna (Slov. 76) ~ usta (Ub. 122, 187) 'Lange' ::( uhun + -a
dolg. yjyt- 'fragen' (Ub. 182: yjtV ~ yjytV; Ub. 120, 155: yjytV)
All dies macht den Eindruck, daB Stamme mit beweglichem Vokal sehr alt
sind (s. auch StachM 124, § 2) und daB dieses System mit drei Stammtypen
/1/-/3/
jetzt vor unseren Augen vereinfacht wird.
Das Komplizierte am System ist eigentlich nicht die Existenz der beweg1ichen Vokale (d.h. die der Gruppe /3/), sondem in erster Linie ihre
UnregelmaBigkeit. Móchte jemand den in § 2 angefUhrten Beispielen entnehmen, daB transitive Verben in -t einen stabilen, unbewegIichen Vokal aufweisen, so wird er schon in yjyt- (yjtV ~ yjytV) 'fragen' eine Ausnahme von
dieser im Prinzip tatsachlich richtigen Regel finden.
Ein anderes Beispiel ist dolg. kyhyn- 'etw. fUr sich selbst hobeln, fUr sich
seIbst schnitzen' ::( kys- 'hobeln, schnitzen'. Der semantische Unterschied
zwischen den beiden Formen ist mediaIer NatuL Somit gehórt kyhyn- wegen
der Semantik nich t Z11passiven Verben wie byhyn-, tohun-, kajyn- (s. § 2) und
dies ist wohl der Grund dafUr, daB der pravokalische Stamm von kyhynebenfalls kyhynV, nicht *kystV ist, denn der Ietztere hatte passiv verstanden
werden miissen.
Das Ziel des Vereinfachungsprozesses
ist also eigentlich nicht die Aufhebung der Gruppe /3/ (und somit auch /4/), sondem das Erreichen einer
RegelmaBigkeit.
Nach dem noch immer herrschenden Chaos Z11urteilen, muB der normativ
gefarbte VereinfachungsprozeB ziemlich neu sein. Er wird sich wohl auch nie
endgiiltig durchsetzen kónnen und dies nicht nur deshalb, weil jetzt schon die
Schriftnorm wirkt, die z.B. nur balys (balt V) 'jiingere Schwester', nicht aber
balys (balyh V) zulaBt, obgleich auch balyh V belegt ist (s. StachM 122), sondem
auch aus dem Grunde, weil doppelte Formen manchmal semantisch giinstig
sind. So lautet z.B. das Suffix der Kollektivzahlen: -yan ~ -ian ~ -uon ~ -uon,
d.h. nach dem labiaIen Stammvokal o ist es mit dem Zahlwort uon 'zehn'
identisch und beide kónnen doch nach einem Zahlwort von vier bis neun
vorkommen. Daher muB eine Konstruktion wie *togus (toksV) + uon (::( togus
'neun') zweideutig sein. Die Unterscheidung wirkt durch den Ausfall oder den
Erhalt des -u-, d.h.
*togus + -uon ;?: toksuon 'zu neunt' (Ub. 139)
*togus + uon ;?: toguh uon 'neunzig' (Ub. 137)
Die MógIichkeit, homonyme Verben voneinander zu unterscheiden, wird
auf den ganzen ProzeB dagegen m.E. keinen EinfluB haben. Die Bedeutung der
(kyryjV) 'schneiden'
Verbpaare wie kyryj- l (kyrgV) 'alt werden' und kyryjist fUr den ProzeB ganz gering. Zum einen sind sie semantisch allzu unterschiedlich; Z11m anderen weisen solche Verbpaare nur sehr selten diesel ben
syntaktischen Merkmale auf. Beides trifft auf das Paar kyryj- I: kyryj- II zu;
schon wegen der Transitivitat von kyryjkónnten Aussagen mit diesen
Verben nur auBerst selten (wenn iiberhaupt) mil3verstanden werden.

II

II
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§ 4. Neben den bisher genannten W ortstammtypen mit konsonantischem
Auslaut, kennen das Jak. und Dolg. natiirlich auch Stiimme mit zwei
Konsonanten im Auslaut: -rt oder -lt (zu -rk, -lk s. den SchluBteil dieses
Absatzes; 1Jk ist 6in Konsonant: die stimmlose Entsprechung des 1J; zu -mp s.
§ 6). Beim Suffigieren unterliegen sie folgenden Lautiibergiingen:
-r/lt + V ~ -rd/gV, -lgV
-r/lt + C_/C+- ~ -r/IC_-,
wo C + = stimmhafter Konsonant, C _ = stimmloser Konsonant.
Beispiele:
dolg. bart 'Kraft; kdiftig; hervorragend, wunderschon'. - Dolg. biil-din
kallaro kunnara 'der Tag [wortl.: die Tage], an dem er (seine) Kraft zeigen solI'
(Dem'j. 104, Satz 15); barkin dii? 'bist du wunderbar?' (Ub. 133). - Auch im
Derivat: bartik (Adv.) 'sehr' ::::;bar(t) + Adv.-Suff. -tyk.
dolg. hurt = jak. surt 'Nomadenlager; (dolg. auch:) Haus'. - Dolg. hurka
'zu Hause, im Haus' (DJa 99); hurdugar tonun- 'nach Hause zuriickgehen'
(ebda).
jak. dolg. ilt- 'wegtragen, wegbringen; bringen, fiihren'. - Jak. ilga syryt'bei sich fiihren, dabei haben'; dolg. kim ilpitaj ahigini? 'wer hat euch gefiihrt?'
(DJa
65). Auch
im Derivat:
dolg. ilpakta'schnell
tragen'
::::;*il(t)- + *-baktii-; zum Suff. s. GJa 278.
jak. dolg. kart- 'schneiden; schlagen'. - Dolg. karda tur- 'zerschneiden'
(Dem/j. 106, Satz 92); tohuta karpit (::::; *kar(t)- + *-byt) 'er hat (einen
Knochen] zerschlagen' (ebda 121, Satz 84).
jak. kurt- 'schaufeln'. - Vgl. jak. kurg-ax 'Schaufel', kurtar-, Kaus. (::::;
*kur(t)- + *-tar, nicht::::; *kurt- + *-ar, denn dieses hiitte zu *kurg-ar- werden
miissen).
jak. dolg. olort- 'stellen; setzen; legen'. - Dolg. ottoru olordi5ccular 'sie
stellen/legen Blumen' (DJa 197); kyhy olorput (::::; *olor(t)- + *-byt) 'er setzte
das Miidchen' (Dem/j. 126, Satz 231). - Auch im Derivat: dolg. olorpaktii'schnell hinsetzen' ::::;*olor(t)- + *-baktii.
jak. dolg. tart- 'ziehen; Saiten anschlagen'. - 3.sg.Priis.: tardar (JaRS 377);
3.Sg.Imperf.: tarta (ebda) ::::;*tar(t)- + *-ta; 3.Pl.Perf. II: tarpataxtara (ebda)
::::;*tar(t)- + *-batax-tara; dolg. tardan ilt- 'heranschleppen' (Dem/j. 110, Satz
189). - Auch in Derivaten: dolg. tardyalii- 'Saiten anschlagen' (Dem/j. 124,
Satz 185; zum Suff. -yalii- s. GJa 286); tarpaktii- 'schnell ziehen'
::::;*tar(t)- + *-baktii-.
Zwei Sonderfille sind in dieser Hinsicht die folgenden Verben: das am
Anfang des § l erwiihnte jak. syryt- 'vorbeikommen, besuchen', priivokalisch
nicht *syrd/gV, sondem sylgV und yaryj- 'krank sein', priivokalisch nicht
*yard/gV, sondemyalgV.
Das Stimmloswerden des Suffixanlautkonsonanten
resultiert aus dem
EinfluB des schwindenden -t-, do ch es ist nicht bloB eine lautliche Erscheinung,
sondem gleichzeitig ein morphonologisches Mittel, zwischen Bildungen von
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kausativen und denen von nicht-kausativen
Stiimmen zu unterscheiden.
AIs Beispiel diene jak. dolg. olor- 'sich setzen' und seine Ableitung olor-t'setzen':

Stamm
(etw. schnell machen')

Derivat
olOl'but
olorboxto3.Sg.Narrat.
olorput
olorpoxto-

(Es sei nebenbei gesagt, da13 das Dolg. merkwiirdigerweise nicht *olorbokto-, sondem olorbakta- [Ub. 36] und nicht *olorpokto-, sondem olorpakta[ebda] aufweisL)
Geht der modeme jak. dolg. -rt-Auslaut auf *-rk zuriick, so haben wir es
mit dem folgenden Entwick1ungsmodell zu tun:
*-rk ~ jak. dolg. -rt
*-rk + V ~ jak dolg. -rgly V
*-rk + C ~ jak. do1g. -rC _,
daher:
jak. kyrt- '1. schneiden; 2. vemichten', aber Pras.1.Sg. kyrg-a-byn, Derivat:
kyrgji '1. Schneiden; 2. Vemichtung';
dolg. kyrpala- 'schneiden' [wenig
intensiv, = russo 'postrugivat', porez(yv)at") ::::;*kyr(t)- + *-bala-;
jak. urt- 'Angst bekommen; zuriickspringen', aber Part.Pras. urg-ar; Adj.
urg-uk 'iingstlich'; Kaus. jak. dolg. urg-ut-.
jak. xort- 'Angst haben', aber ParLPriis. xory-or.
In JaRS 210 ist zwar neben kyrt- auch kyrk- belegt, aber es ist nich t ganz
klar, ob -rk-Varianten im Jak. tatsachlich vorkommen. So ist z.B. urk- weder
in Pek. noch in JaRS belegt und in D'j. 145 hei13t es zwar, da13 urk- "pocti ne
upotrebljaetsja", aber das einzige Argument des Verfassers fUr die Existenz
von urk- iiberhaupt sind urgV-Bildungen.
Paralle! zum Lautiibergang *-rk ~ jak. dolg. -rt fand auch der Wandel *-lk
~ jak. dolg. -lt statL Verben mit -lt im Auslaut sind jedoch sehr selten und hier
kann nur ein Beispiel angefUhrt werden:
jak. salt- 'es satt haben, iiberdriissig werden' = do1g. halt- 'iiberdriissig
werden, sich langweilen' (::::;*jalk- ~ MK. jalk- 'einen Widerwillen gegen etw.
haben'). - Jak. salyan xallym 'ich habe es satt' = saltym (::::;*sal(t)- + *-tym)
id. (JaRS 312); oyo onnuruttan salpy t (::::;*sal(t)- + *-byt) 'das Spie1zeug wurde
dem Kind langweilig' (ebda). - Interessanterweise kommt neben salpy t auch
salgybyt vor (in JaRS 312 beides; in D'j. 146 nur salgybyt).
Um also die sekundiir entstandenen -rt- und -lt-Stamme zu beriicksichtigen, miissen wir die am Anfang dieses Abschnittes vorgeschlagene Notation
andem, und zwar in:
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-r/lt (~ *-r/lt) + V ~ -rd/gV, -lgV
-r/lt (~ *-r/lk) + V ~ -r/lgV, -r/lyV
-r/lt + C ~ -r/1C_.
Wie aus der Opposition 19: rd/rg ersichtlich, ist die Palatalisierungskraft
des
l gro Ber aIs die des r, was Michael Dobrovolsky's Beobachtung zu phonologischen Merkmalen der beiden Konsonanten (Dobr. 78 oben) besUitigt.
Einen Sonderfall bilde t in diesem Kontext das Wart tjurk, Pl. tjurdar (Ant.
3: bylyrgy tjurdar 'Alttiirken)
Die Schreibung mit (iu) ist hier wegen des a im
Pl.-Suffix auf jeden Fall velar zu lesen, aber nicht der Vokalismus ist in dem
Wort am wichtigsten. Den oben angefUhrten Regeln gemaB ware im Plural
*tjurtar zu erwarten, und -rd- statt *-rt- in dieser Position bedarf einer
Erklarung. Anhand eines Wortes kann natiirlich keine Verallgemeinerung
riskiert werden, do ch man darf sagen, daB hier zwei Faktoren moglicherweise
im Spiel sind: (1) das Pl.-Suffix lautet mit sonorem 1- an, nicht mit t- oder bwie in den ob en angefUhrten Beispielen; (2) das Wort tjurk wurde in das Jak.
erst ziemlich spat aus dem Russ. entlehnt und dies zu der Zeit, in der das
Assimilierungssystem schon fertig ausgearbeitet war, und die alten Regeln die
jungen Lehnworter nicht mehr betrafen. Gegen (1) spricht der Umstand, daB
-lar wie jedes andere l-Suffix auch seine Nebenvarianten mit t-, d-, n- aufweist,
und genauso ha ben t-Suffixe ihre 1-, d-, n-Varianten, so daB sowohl -lar aIs
auch -tym jeweils den vierfachen Konsonantenwechsel aufweisen, und es steht
nichts im Wege, daB die *-rk-l-Gruppe iiber *-rk-t zu *-rt wird. Die richtige
Losung scheint daher in der Chronologie zu liegen. Ahnliches gilt fUr jak.
bylyrgy tjurdii tyl 'das Alttiirkische' (Vor. 239).
Aus unserer Klassifikation werden russo Lehnworter mit Doppelkonsonanz
im Auslaut ausgeschlossen. Daher hi er nur ein Beispiel: jak. (~ russ.) neJt'
'Erdo!' - Dat. nejka, lnstr. nebinan. Die Schreibung pas tka (Dat. ~ post
'Wachposten') im Dolg. wird wohl nicht die tatsachliche Aussprache, die
vermutlich identisch mit jak. paska (Dat. ~ post) ist, widerspiegeln, sondem
nur ein Beispiel fUr etymologische, nicht phonetische Orthographie sein. Fiir
andere Beispiele dieser Art im Jak. s. SIep. 26.
Ausgeschlossen werden hier weiter Doppelformen wie jak. tuart "-' tuat
'vier', jak. ort- "-' ot- 'iibrig bleiben', da sie keinen besonderen Wortstammtyp
abgeben, sondem sich in der Ubergangsphase -CC ~ -C befinden.

§ 5. Auch vokalisch auslautende Stamme haben ihre pravokalischen
Varianten. Da diese aber nach klaren Regeln gebildet werden, brauchen sie in
Worter- bzw. Grammatikbiichem
nicht gesondert angegeben zu werden:
-CY + C ~ -CYC

-CY + vyc ~ -cvyc
-CY + Ac/Ac ~ -cAc
-CY + YC/YC ~ -CYC,
wo A = tiefer Vokal, Y = hoher Vokal,

vy = Diphthong.
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AIs Beispiel diene jak. arbii- 'loben':
Pras.:
1.Sg. arb-y-byn; 3.Sg. arb-yr (vgl. bar-a-byn, bar-ar :( bar'gehen')
Imperf.:
1.Sg. arbii-tym; 3.Sg. arbii-ta
Narrat.:
I.Sg. arbii-bytym; 3.Sg. arba-byt
Futur:
1.Sg. arb-yayym ~ arb-yam; 3.Sg. arb-yaya ~ arb-ya
Optat.:
1.Sg. arb-ym; 1.Pl. arb-yayyn
Imperat. Fut.: 2.Sg. arb-iir (vgl. bar-iir :( bar-)
Ger.:
arbiin (vgl. baran :( bar-)
Kennzeichnet man die Suffixanlautvokale A, A, Y, Y, vy in den obi gen
so kann
Regeln kurz aIs V2 (im Unterschied zu Vj = Stammauslautvokal),
man das Modell auch konziser formulieren:
-CY + C ~ -CYC
-CYj + V2/Y2 ~ -CY2 (wo Y2 = A, Y, vy).
Das Gerundialsuff. -an verliert dagegen seinen Anlautvokal nach vokalischem Wortstammauslaut, so daH zwar: bar- + -an ~ bar-an, aber: arbii- + -an
~ arbii-n, dia- + -an ~ dia-n. Daher mussen wir noch einen Suffixtyp in die
Klassifikation einfUhren: -(V)C, d.h. ein Suffix, dessen Anlautvokal abfallen
kann. Um nun diesen Typ von ,,-(V)C = Suffix, das einen Vokal annehmen
kann" (wie ICf in § 1) zu unterscheiden, wollen wir den wegfallenden Vokal
durch" -V", den zusatzlich erscheinenden dagegen durch" +V" kennzeichnen.
Somit sieht die Notation wie folgt aus:
ICjl -(+V)C
IC21

-CV)C

§ 6. Ein auHerst seltener Stammtyp wird durchjak. xiimp- 'schreiten, gehen'
vertreten. Das Verb weist namlich die Auslautkonsonantengruppe
nur im
Imperativ auf, sonst fallt das -p immer weg, so daH: xiimpf, xiim V, xiimC, z.B.
3.Sg.Pras. xiim-ar, Ger. xiim-an (z.B. oyo xiiman arar 'das Kind f:ingt an zu
gehen' [JaRS 466]); xiim-pytym (:( *xiim(p) + *-bytym) 'ich bin gegangen'
(D/j. 144); Derivat: xiim-paxtii- (:( *xiim(p)- + *-baktii-) 'schnell gehen'; Kaus.
xamtar"::::
xam
- + *-tar-o
----*-(p)
Eine interessante Deutung bietet hierfUr D/j. 148, der meint, daH -mp eine
Notation fUr das stimmlose -m sei (also eine Parallele zu: <lJk> = stimmloses
IlJ/). Diese Erklarung macht den "Ausfall" von -p vor vokalisch anlautenden
Suffixen verstandlich (d.h. das nun intervokalisch stehende m ist stimmhaft)
und laHt -mt-Gruppen ganz anders interpretieren - es sind nun namIich aus
einem stimmlosen m und einem stimmlosen Suffixanlautkonsonanten
(hier: t)
bestehende Gruppen, so daH das p nur graphisch ausgefallen ist. Von den in
Bahtl. 165, § 154 aufgezahlten Auslautkonsonantengruppen
-rt, -lt, -lJk, -mp
sind also nur die zwei ersteren richtige Konsonantenhaufungen,
wahrend -lJk
und -mp in Wirklichkeit graphische Notationen fUr zwei besondere stimmlose
Konsonanten sind. Das ganze Problem bedarf aber weiterer Erforschung, denn
es gibt Beispiele, die sich jeder Erklarung zu entziehen scheinen:
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jak. kom(p)- '1. beschiitten, eingraben; 2. beisetzen, begraben'. - In Pek.
1138 und JaRS 177 kommt zwar nur kom- vor, dach D'j. 143f. bemerkt mit
Recht, daB die wechselnden
Formen
komnum '" komtum,
kommutum
'" komputum, Kaus. komnor- '" komtor- eindeutig auf den Wechsel kom'" komp- hinweisen;
jak. sim(p)- 'stopfen; hineinstoBen'. - In Pek. 2222 und JaRS 323 ist nur
sim- belegt, in JaRS 324 auch Kaus. simnar-. Die umgangssprachliche Form
simtim (D'j. 144) :::;;;*sim(p)- + *-tym kann aber nur von simp- (wie Kaus.
simnar- nur von sim-) gebildet worden sein;
jak. uom(p)- 'pirschen, sich heranschleichen'.
Jak. uomtum (:::;;;
*uom(p)- + *-tym), uomputum (:::;;;*uom(p)- + *-bytym), Kaus. uomtar- (:::;;;
*uom(p)- + *-tar), auch Imperat.2.Sg. solI uomp! (Pek. 3141) bzw. UOl}!(Pek.
3141; Ch ar. 43) sein. Weil Bildungen wie *uomnum, *uommutum, *uomnarnicht existieren (D'j. 144), muB man sich fragen, wo und wann der Stamm
uom-, der von Piekarski aIs Stichwort gewahlt worden ist, iiberhaupt vorkommt.

§ 7. Die bislang prasentierte Interpretation fuBt auf der traditionellen
Darstellung der jak. Suffixe. Das Bild andert sich jedoch, wenn diese durch
eine neue, bisher in den jak. Grammatiken zwar uniibliche, dennoch mit
vergleichenden und diachronen Angaben iibereinstimmende Darstellungsweise
ersetzt wird. Es reicht, aIs die Hauptvariante nicht -byt, sondem -[y]byt, und
nicht -bat, sondem -[y]bat (was dach dem urspriinglichen Zustand gut
entspricht, denn: -[y]by t :::;;;*-ibit :::;;;*imis; -[y]bat :::;;;*ibiit :::;;;*imaz)
anzunehmen, um ein einheitlicheres Bild zu schaffen:
ICII -C-V)C
ICzI -C-V)C

z.B. -[y] by t
z.B. -(a)n

Die beiden Gruppen konnen unmoglich aIs 6ine gefaBt werden, da
dazwischen zwei Unterschiede bestehen: 10 die ICI/-Suffixe
verlieren ihren
Vokal nach Wortstammen der Gruppen III und 12/, die ICzI-Suffixe dagegen
haben einen ho hen, die ICzI-Suffixe dagegen
nur nach III; 2° die ICJSuffixe
einen tiefen Vokal. Es ist eben der letztere U nterschied, der die beiden
Notationen praziser formulieren laBt:
ICII -[Y]C
ICzI -(A)C

Beispiele fUr ICJ
1) *kajyn- + *imaz ~ *kajnymaz ~ kajdybat
2) *kajyn- + *imis ~ *kajnymys ~ kajdybyt
3) *asii- + *imaz ~ *asiimaz ~ ahiibat
4) *asii- + *imis ~ *asiimys ~ ahiibyt
5) *olor- + *imaz ~ *olorymaz ~ *olormaz ~ olorbot
6) *olor- + *imis ~ *olorymys ~ *olormys ~ olorbut
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Beispiele fUr ICz/:
1) *kajyn- + *-an ~ *kajnan ~ kajdan
2) *asa- + *-an ~ *asan ~ ahan

§ 8. Die Klassifikation der Suffixe und Wortstamme
sieht folgendermaBen aus:
Suffixe:
lAI
-V, -VC, -vyc, &c.
IBl
-CV(C)
ICjl
-[Y]C
ICzI -(A)C
IDI
-(C)V (nur Nomina, s. § 1)
Wortstamme: III
-V, -VC, -vy
121
-VC
131
-(V)C
141
-(V)C ~ -VC
151

-r/It (~

*-r/lt)

161

-r/lt (~

*-r/lk)

im Jak. und Dolg.

Die oben prasentierten Suffixe gehoren den folgenden Gruppen an:
Futur -ya (§ 5)
Ger. -a (§ 1; § 4 sub ilt-)
Imperat.Fut. -ar (§ 5)
Kollektivzahlen -yan (§ 3)
Modalsuff. -yala- (§ 4 sub tart-)
Optat. -ym, -yayyn (§ 5)
Pras. -a(r) (§ 4 sub tart-; § 5-6)
IBl Adj. -tax (§ 6)
Adv. -tyk (§ 1; § 4 sub bart)
Dat. -ka (§ 4 sub hurt; § 6)
Imperf. -ta (§ 1; § 4 sub tar t-)
Modalsuff. -bakta- (§ 4 sub ilt-, olort-; § 6)
Pradik. 2. Sg. -kyn (§ 4 sub bart)
Subst. -cyt (§ 6)
ICjl Dat.1.Sg. -[y]bar (§ 1; vgl. Dat. 3. Sg. in IDI und s.u.)
Narrat. -[y]byt (§ 1; § 4 sub ilt-, kart-, olort-; § 8)
Perf.II Neg. -[y]batax (§ 4 sub tart-)
Pras.Neg. -[y]bat (§ 1; § 8)
ICzI Ger. -(a)n (§ 4 sub tart-; § 5-6; § 8)
IDI Akk. -(n)y (§ 1)
Dat.3.Sg. -(t)ygar (§ 4 sub hurt; vgl. Dat.1.Sg. in ICj I und s.u.)
Nom.3.Sg. -(t)a (§ 1)
Die hier dargestellte Suffixliste nicht nur bietet eine Ubersicht, sondern sie
ermoglicht es auch festzustellen, welche Suffixe, die ein und derselben
morphologischen Kategorie angehoren, morphonologisch unterschiedlich sind
lAI

I
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(sehon das Phanomen der zweifaehen, d.i. der morphologiseh-semantisehen und der morphonologiseh-typologisehen
Charakterisierung
6ines
Suffixes fehlt in jak. Grammatiken). So verhalten sieh z.B. die Negationssuffixe des Pras. und des PerLH, d.h. -[y]bat und -[y]batax in morphonologiseher Hinsieht identiseh. Das gilt aber nieht mehr z.B. fUr den Dat.1.sg.
-[y]bar (Gruppe ICI /) und den Dat.3.Sg. -(t)ygar (Gruppe ID/), d.h. die beiden
Suffixe lauten naeh konsonantisehem Wortstammauslaut:
-ybar und -ygar,
wobei: jak. at 'Pferd' - Dat.l.Sg. appar (::::;;*at-par), 3.Sg. atygar. Diese
morphonologiseh untersehiedIiehe Charakteristik der beiden Suffixe ist unausweiehIieh, da sonst der Dat.3.sg. mit dem Dat.2.Sg. identiseh werden konnte
(jedenfalls naeh manehen Wortstammen), z.B. Dat.2.Sg. akkar (::::;;*at-kar),
Dat.3.Sg. atygar, aber hatte das Suff. der Gruppe ICII angehort, wie das
Dat.-Suff. der 1.2.Sg., dann miiBte *at + *-[y]gar ): *atkar ): *akkar werden,
und dies = Dat.2.Sg.

§ 9. Die Existenz der bewegliehen Vokale (und somit die des Typs 13/) hatte
wiehtige Folgen fUr jak. Lautgesehiehte, indem sie die Entstehung von
Lautvarianten verursaehte, die auf den er sten Bliek sehwer zu erkI aren sind.
Hier nur zwei BeispieIe:
urtU. *biirtin- (::::;; *biirt-, Kal. H 75) ): ajak. * btirtin-, und weiter:
*biirtin- + *-V ): *btirtnV ): *btirttV ): btittV, und davon sekund ar: njak.
biitin- (biittV) 'angebroehen werden, Risse bekommen';
urtu. *(irilin- (::::;;*tfr- 'leben' ): atu. tir- id.) ): ajak. *tirilin- ): *tillin-, und
weiter: *tillin- + *- V ): *tilllV ): *tillV, und davon sekundar: njak. tilin(tillV) 'Iebendig werden, aufleben'.
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