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ZOLTÁN GOMBOCX XUM GEDÄCHTNIS

Die RAiio/oyi.seAe Dn7ni/J/ nnJ Jn.s ./ózge/ Dó/ ¿'óg 
Roi/eyinn? Jer ZorónJ Dó/ró'g- 77nirergin?/ remng/ni/e/e in 
Zngnn//nennrAei/ ?ni/ Jer /7/я-sge / iir  Ry/neA- ?e?/J Ri/егя/пг- 
wigge?tgcAer/'/en Jer /Умуяп'зсАем vl/nJernie Jer К 'iggcn- 
gcAn//en ?<w/ Jer DnyяrigeAe)^ DprnrAMÍggengeAn//7ieAen 
/?egeJgeAn// яж J9. nne/ -D. .!/ni 7977 eine GeJöcA/?Mg- 
/?eiAe zn 777re?; гои Xoi/яи DowAoes eín/J/JieA Jer №/?n/er/- 
у'яАп/e ier ¿'einer (?eA/o/. 7?и 7ioA)ncn Jie.ser Иemng/ni/nnye?í 
n'MrJe яж  7VaeAwi//ny Jég .'JA F. яи Jer H'nnJ Je.s Jozge/ 
Dö/tög Roiieyin/ng ei?re R'eJneA/?;ig-Rn/'ei en/AiiJ/, nóenJg 
/n n J  eine 7A;ier Jég Roiieyinnrs g/я//. /í ?n J7. F. yeJneA/e Jie 
RAiiogoyAigcAe 7AR'?J/a/ iAreg ei?:g/iyen ror.^iiyReAen Rro- 
/eggorg. ZnAircieAe ReJen. Reyrii^nnyen M?rJ For/rJye ?eiir- 
Jiy/en Jie Тя/iyAei/ ron Zoi/яи Do/nAoex. 7и .1 nóe/rnrA/ 
Jer M7n'rergeJe?r FerJieng/e Jég JnTn'inrg nnJ Jer nn'ggcn- 
geAя//gyegr AieA//ieAen ReJen/n?;y Jer Aegnnyen reró/^en/- 
/ieAen wir е/иАяж/ Jer ReJneA/n,ignwnr;ner гоп Жяууяг 
iVyeir (* DnynrigeAe RymeAe; 7977 Л1'. 7  ̂ Jog Жя/ег/я7 
Jer Deggion Aier ямеА in Jen/geAcr RyrneAe.



ERÖFFNUNGSREDE DES VORSITZENDEN

von
I. SZATHMÁRI

Dekan der Philosophischen Fakultät des Lorand-Eötvös-Universität, Budapest 

L?'e6e Ao?/cyew/ Geeár/c ZM/mrer/ ¿teAc Gäĝ e/

1. Die Aufgabe der Geschichte der Sprachwissenschaft, dieses wichtigen 
Zweiges der aiigetneinen Linguistik, besteht kurzgefaßt darin, die ver
schiedenen linguistischen Arbeiten, die einzelnen Lebenswerke oder ein
zelnen Epochen -  immer vom Gesichtspunkt des jeweiligen „Heute" 
aus gesehen, doch nie aus ihrer Entstehungszeit, aus ihren gesellschaft
lichen, politischen, kulturellen usw. Verhältnissen herausgerissen — auf 
die W aagschale zu legen, wobei natürlich die Beziehungen zu der Sprach
wissenschaft des Auslands berücksichtigt und die vorwärtsweisenden 
Momente unbedingt hervorgehoben werden müssen.

Die ungarische Sprachwissenschaft ist, wie bekannt, eine der ältesten 
und bedeutendsten nationalen W issenschaften Ungarns. Und obzwar ihre 
Entwicklung seit JÁNOS SYLVESTER, der sich als erster in Mittel- und 
Osteuropa, doch auch was Westeuropa betrifft unter den ersten mit der 
Grammatik einer Vulgärsprache befaßte, bis zur Gegenwart fast unge
brochen ist, hat sic außerdem im Laufe ihrer vierhundertfünfzigjährigen 
Geschichte zahlreiche bedeutende W issenschaftler aufzuweisen. Solcher 
schöpferischer Geister aber, die in fast allen ihren gelehrten Eigenschaften 
überragend gewesen wären, kann sie sich nur in geringerem Maße rühmen.

Zu diesen wenigen gehört ZOLTÁN GoMßocz, dessen Andenken wir 
anläßlich der 100-Jahr-Feier seiner Geburt — unser gegenwärtiges 

wissenschaftliches Symposion widmen.
2. Welche Züge des schöpferischen und schaffenden Geistes stellen 

Zoltán Gombocz als Vorbild vor de Sprachwissenschaftler der Gegenwart 
und der Zukunft ?

Dieser ausgezeichnete Vertreter der ungarischen Sprachwissenschaft 
ragt vor allem darin über die anderen hinaus, daß er mit seinem Schaffen 
fast die gesamte ungarische Sprachwissenschaft im weiteren Sinne um
faßte, sowohl was die Zeit der untersuchten Sprache betrifft, d. h. von den 
finnisch-ugrischen Zeiten bis auf den heutigen Tag, als auch was die da
mals möglichen Untersuchungswesien betrifft: von dersprachgeschichtlich- 
psychologischen Annäherung, die die Auffassungen von STEINTHAL — 
P A U L — W uNDT fortsetzte, über die auch auf SAUSSURE auf bauende 
deskriptive Linguistik bis zu der ebenfalls von SAUSSURE ausgehednen



und auch die Ergebnisse der Prager Schute verwendenden funktionalisti- 
schen Betrachtungsweise; und auch vom Gesichtspunkt der einzelne)) 
Disziplinen aus: von der Phonetik über die Semantik, die Urgeschichte 
und die Namenkunde bis zur Sprachpflege.

Er überragt außerdem auch in der Hinsicht die anderen, daß ihn die 
theoretischen Grundlagen und die Arten der Untersuchung der Sprache 
schon immer sehr interessierten: von seiner Arbeit ,,A jelenkori nyelvészet 
alapelvei" [Grundprinzipien der gegenwärtigen Sprachwissenschaft], die 
1808 erschien und die Schule der Junggrammatiker vorstellte, bis zu seinem 
1934 erschienenen Werk „Funkcionális nyelvszemlélet" [Funktionale 
Sprachbetrachtung] sind von ihm so viele Werke und Studien über die 
allgemeine Sprachwissenschaft oder auch diese berührende Werke er
schienen, daß man auch die allgemeine Sprachwissenschaft als eines der 
beliebtesten Arbeitsgebiete von Zoltán Gombocz bezeichnen könnte. — 
Zugleich blieb er jedoch nie bei der Theorie stehen, immer und überall 
brachte er zur Geltung, womit er die vorhin erwähnte Studie abgeschlossen 
hatte: ,,In der wissenschaftlichen Forschung erweist sich der Wert der 
Hypotl lesen und Theorien an  i h r e r  p r a k t i s c h e n A n w e n d- 
b a r k e i t . . . Obzwar ich von der Richtigkeit der vorliin skizzenhaft 
besprochenen funktionalen Sprachbetrachtung überzeugt bin" — schreibt 
er in darauf folgenden Zeilen -  „ist die wichtigste Frage dennoch die, ob 
sie sich in der praktischen Sprachforschung als fruchtbar erweist, ob sie die 
ausreichend feste Grundlage für den Aufbau eines neuen grammatischen 
Systems ist". (MNv. XXX, 7.) Damit hängt des weiteren zusammen, daß 
Gombocz sich auch von Zweigen der — im heutigen Sinne verstandenen 
angewandten Sprachwissenschaft angezogen fühlte. Mehrmals befaßte er 
sich mit Fragen der Stilistik, der Sprachricht'gkcit. der Terminologie der 
Sprachwissenschaft und der sprachlichen Norm, sowie mit dem Unterricht 
der Muttersprache und der Fremdsprachen bzw. mit der Methode, dem 
Stil der Lehrbücher (s. die von MIKLÓS ZsiRAi zusammengestcllte Biblio
graphie: NvK. XL1X, XVII —XXTII).

Überragend war er auch darin, daß er Schöpfer einer Synthese war. in 
seinem Entwurf „Magyar nyelvészet" [Ungarische Sprachwissenschaft] 
umreißt er zuerst mit der für ihn bezeichnenden Kürze und Sicht des 
Wesentlichen die charakteristischen Züge des mit dem Jahre 1840 be
ginnenden 3/4 Jahrhunderts der ungarischen Sprachwissenschaft und 
führt dann aus: „Die wichtigste Aufgabe der Gegenwart wäre die In
angriffnahme bzw. die Fortsetzung der Synthese". (ÖM. I. 111.) Und daß 
er diese auch für sich selbst als obligatorisch auffaßte, das beweisen die 
erschienenen Lieferungen des Ungarischen Etymologischen Wörterbuches, 
die als Skripten erhaltenen Abschnitte der Ungarischen Historischen 
Grammatik, die Semantik, die Sprachgesch'chtliche Methodik usw.

Auch heute noch kann er ein Vorbild darin sein, daß er Schritt hielt 
sowohl mit der ungarischen, als auch mit der deutschen, französischen, 
englischen, italienischen, spanischen, finnischen, schwedischen usw. Fach
literatur. Entweder im Jahr des Erscheinens oder im Jahr darauf kann man 
die kurzen, mit gründlicher Kritik verfaßten und auch die Anwendbarkeit
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des Werkes berührenden Besprechungen aus seiner Feder lesen. Berück
sichtigt man auch seine Vorträge im Ausland, seine im Ausland erschiene
nen Arbeiten und daß seine Semantik — vor allem unter dem Einfluß von 
ISTVÁN (Stephan) ULLMANN — mancherorts bekannt geworden ist, dann 
kann gesagt werden, daß er ein Vermittler von und für Europa war.

Abschließend sei nur als Aufzählung hier noch auf einige wichtigere 
Charakterzüge seiner Persönlichkeit verwiesen: ein weiter Horizont; ein 
nicht alltägliches Gefühl für die Probleme und die Fähigkeit, das Wesent
liche zu erkennen; ein verblüffendes Gedächtnis; ein außergewöhnliches 
belletristisches und künstlerisches Gefühl; in Vorträgen und Schriften ein 
kristallklarer Gedankengang, eine logische, klare, nur das Wesentliche 
enthaltende Beweisführung; ein auch die Gefühle mobilisierender, wirkungs
voller Stil und eine französische Eleganz.

3. Es ist aber bekannt, daß Zoltán Gombocz nicht nur ein hervorra
gender Gelehrter, sondern auch ein mit außergewöhnlichen erzieherischen 
Fähigkeiten begnadeter Lehrer, Leiter der Universität, Dekan und Direktor 
des Eütvös-KoHegs war. MiKLÓs KOVALOVSXKY, der einstige Schüler, 
erinnert sich z. B. an die Prüfung bei Zoltán Gombocz wie folgt:

,,Bei den Kolloquien und Prüfungen drängten sich die Studenten in 
Scharen im kleinen Arbeitszimmer von Zoltán Gombocz im Erdgeschoß. 
Nicht deshalb, weil sie sich die oft falschen Antworten anhören wollten, 
sondern weil sie ihn hören wollten. Nervös rauchend saß er sichtlich 
ungern an seinem Schreibtisch, doch mit unendlicher Geduld und Selbst
beherrschung hörte er sich die Antworten an, obwohl er doch dies für den 
lästigsten Teil seiner Arbeit an der Universität hielt. Stolpernde Ant
worten ertrug er jedoch besser als das mechanische, fleißige Hersagen 
des Textes der Skripten. Es ging ihm nicht darum, eingepaukte Antworten 
zu hören, er wollte sich über die gestellte Frage unterhalten, nachdenken 
oder sogar diskutieren. Sein unruhiger, ewig aktiver Geist sehnte sich auch 
dann nach schöpferischer Tätigkeit, und dazu suchte er in uns Partner, 
wenn auch unwürdige Partner. Deshalb interessierte ihn der ihm gegen
übersitzende Mensch fast mehr als der ..Lehrstoff". Nicht unsere Stoff
kenntnis, sondern unsere Fähigkeit den Stoff zu handhaben wurde geprüft. 
Die mit verstörtem Zwinkern gestellten leisen Fragen verblüfften die 
Studenten häufig mit ihrem unerwarteten Einfallsreichtum. Dabei be
obachtete er fast gespannt die Wirkung und wartete auf Antwort. Ihn 
interessierte nicht das fertige Wissen; er war auf unsere Gedanken neu
gierig. Mit guter Laune, ja sogar mit Leidenschaft unterrichtete er auch 
da, wenn er sah, daß es sich lohnt. Aus dem Gestrüpp unserer Irrtümer 
fülirte er uns auf den geraden Weg der Wahrheit, er ließ und nichtgeahnte 
Zusammenhänge und Perspektiven erkennen. Er wai am zufriedensten, 
wenn wir ihm als bescheidene Begleiter bei einem plötzlich auftauchenden 
Gedanken folgen konnten und das Ziel im vorhinein erkannten . . . Des
halb versammelten wir uns in seinem Zimmer. Da unterrichtete er wirk- 
Gch, da entfaltete sich das glänzende, überraschende Feuerwerk seines 
lieistcs vor uns." (Gombocz Zoltán [Zoltán Gombocz] MNvTK. Nr. 91. 
Budapest, 1955, 4.)
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GYULA NÉMETH, ebenfalls ehemaliger Schüler, charakterisiert Zoltán 
Gombocz, den Direktor des Eötvös-Kollegs wie folgt:

,,Nach Bartoniek, nach einem gewissen Interregnum, nahm Gombocz 
im Sessel des Direktors Platz . . .  Er fühlte sieh im Kolleg sehr gut und war 
ein idealer Direktor. Er liebte die Jugend, suchte die Gesellschaft der Kol- 
legistcn und konnte unbeschreibbar nett zu ihnen sein. Wenn er Lust 
hatte, nahm er sie mit zum Abendessen oder in die Oper. Tanzstunden, 
garden partys waren zu der Zeit angenehme Abwechslung des Lebens im 
Kolleg. Und die Jugend schwärmte für ihn." (S. Gombocz Zoltán [Zoltán 
Gombocz] Budapest, 1072, 206 — 8.)

4. Als wirklicher kollektiver Mensch zeigte Zoltán Gombocz auch 
damit ein Beispiel, daß er zeit seines Lebens ein aktiver Mitarbeiter der 
Ungarischen Sprachwissenschaftlichen Gesellschaft war. Er nahm schon 
an der Gründung der Gesellschaft teil, war danach zuerst Protokollführer, 
später Sekretär, dann Vizepräsident; außerdem war er — ausgenommen 
die sechs Jahre, die er als Professor in Kolozsvár ( Klausenburg) verbrachte 
— bis zu seinem Tod Redakteur der Zeitschrift Magyar Nyelv [Ungarische 
Sprache]. Zu einem grossen Teil gestaltete er das Profil der Zeitschrift 
und die bis heute vorbildlichen Redaktionsprinzipien heraus. Besonders 
bedeutend waren seine Vorträge auf den Vollversammlungen, die er na
türlich ebenfalls in der Zeitschrift der Gesellschaft publizierte. An der 
Ungar sehen Akademie der Wissenschaften — seit 1906 als korrespondie
rendes, seit 1922 als ordentliches Mitglied — übernahm er ebenfalls eine 
wichtige lenkende Rolle: von 1933 bis zu seinem Tode war er der Vor
sitzende der ersten Abteilung, der Abteilung für Sprache und Literatur.

5. Die Frage ist nun, wie die aufgezählten Eigenschaften des Gelehrten 
im Lebenswerk von Zoltán Gombocz Gestalt angenommen haben. Was 
hat Zoltán Gombocz an Neuem. Bleibendem bzw. Weiterzubauendem in 
den von ihm betriebenen Wissenschaftszweigen gebracht? Die Frage ist 
des weiteren, wie fruchtbar seine Talente als Lelu'er, als Erzieher waren, 
und wie wir heute die Ergebnisse seiner öffentlichen Tätigkeit sehen.

Nun, die Beantwortung dieser bereits wissenschaftsgesch'chtlich 
gewordenen Fragen haben aus diesem festlichen Anlaß — auf diesem zu
sammen mit der Klasse für Sprach- und Literaturwissenschaften der Un
garischen Akademie der Wissenschaften und der Ungarischen Sprachwissen
schaftlichen Gesellschaft veranstalteten wissenschaftlichen Symposion — 
die zuständigen Professoren und Titularprofessoren der einzelnen Wissen
schaftszweige der Philosophischen Fakultät übernommen.

Im Namen aller heutiger Arbeiter der ungarischen Sprachwissenschaft 
wünsche ich, daß neben der gestrigen Kranzniederlegung, der Enthüllung 
der Gedenktafel, der Gedenkveranstaltung und dem Treffen im Eütvös- 
Kolleg auch dieses wissenschaftliche Symposion und danach der Band mit 
den Vorträgen in der Zeitschrift Magyar Nyelv eine würd'ge Ehrenerweisung 
vor dem Andenken von Zoltán Gombocz werde, auch in der Form, daß wir 
mit seiner strengen, aber immer objektiven Kritik unsere Sprachwissen
schaft, das gesamte Krbe unserer Sprachwissenschaft vorwärtsbringen.

Hiermit erkläre ich das wissenschaftliche Symposion für eröffnet.
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ERINNERUNG AN ZOLTÁN GOMBOCZ

von

J. HA UM ATTA
SteHvertretender Präsident <ier Klasse für Sprach-un<i Literaturwissenschaften 

fier Ungarischen Akademie der Wissenschaften

Itn Namen der Ivhissc für Spruch und Literaturwissenschaften der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften begrüße ich die Referenten und 
Teiinehmer des wissenschaftlichen Symposions, das anläßlich der 100- 
Jahr-Feier der Geburt von ZOLTÁN GOMBOCZ veranstaltet wird. Die Bezie
hungen zwischen Zoltán Gombocz und der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften sind bekannt: 1005 wurde er zum korrespondierenden Mit
glied. 1022 zum ordentlichen Mitglied der Akademie und 1033 zum Mitglied 
des Direktionsrates und Vorsitzenden der I. Klasse gewählt. Sehr wich
tige Stationen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit sitid mit der Akademie 
verbunden. So gewann er im Jahre 1004 — zusammen mit JÁNOS MELICH 
— den von der Akademie ausgeschriebenen Wettbewerb zum Verfassen 
des Ungarischen Etymologischen Wörterbuches. Für die Edition der ier- 
tiggestcllten Lieferungen des Wörterbuches wurde ihm 1021 der Großpreis 
der Akademie verliehen. Ihm ist der Entwurf und die Inangriffnahme des 
Handbuches der ungarischen Sprachwissenschaft zu danken. Mit all dieseti 
Kragen werden sich jedoch die mit großer Sorgfalt zusammcngestcHten 
VorträgedesSymposions wahrscheinlich detailliert befassen, die nach Wis
senschaftszweigen des Schaffens von Zoltán Gombocz gedenken. Deshalb 
soll sich dieses Grußwort eher mit den Geheimnissen des gelehrten Getiius 
befassen, mit dem Geheimnis, das zu seinen Lebzeiten seine Persönlichkeit, 
nach seinem Tode jedoch sein Andenken und seine wissenschaftliche Leist
ung umgab.

Das ist auch deshalb erforderlich, weil sein Lebenswerk ein Torso geblie
ben ist, und ein so gründlicher Kenner von Gombocz wie ISTVÁN SŐTÉR 
bereits bei seinem Tode darauf aufmerksam gemacht hat, daß die Nach
welt, die ihn nur aus seinen Werken kennt-, in ihm nur den Gelehrten sehen 
wird. Und ebenfalls ISTVÁN SŐTÉR machte vier Jaluzehnte später darauf 
aufmerksam: ,,d e Schriften von Gombocz können nur ein Bruclistück 
vom Bild seiner Persönlichkeit vermitteln." Zweifelsohne hat der Tod von 
Gombocz seinerzeit im ungarischen wissenschaftlichen Leben und auch da
rüber hinaus ein Echo ausgelöst, wie wir es seitdem nicht erlebt haben. Die 
Trauerreden und Erinnerungen, 21 an der Zahl, wurden von seinem ßruder 
Endre 1935 in einem kleinen Band herausgegeben, doch enthielt dieser



Band noch nicht die später erschienenen Schriften von A. SAUVAGEOT, 
JÁNOS MELiCH, LÁSZLÓ BÓKA und anderen.

Sämtliche Würdiger von Gombocz teilten die Meinung, daß er ein auß
erordentlich bedeutender Wissenschaftler war. PÁL TELEKI bezeichnete 
¡Im in seiner Trauerrede als ,,eine der größten Persönlichkeiten der unga
rischen Wissenschaft". Auch JÓZSEF SziN N Y E l betrauerte in ihm die ^außer
ordentliche Persönlichkeit". GYULA NÉMETH bezeichnete ihn auch an sei
nem Lebensabend als ..Lehrer mit großem Herz und großem Geist", als 
..Gelehrten mit außerordentlicher Begabung". Treffend sagte bei scincr 
Bestattung DOMOKOS K osÁ R Y : ,.jeder sah ihn als Größe an . . . jeder liebte 
ihn". Und nicht nur die Ungarn, sondern auch die Ausländer: ,,Ein Mensch 
von seltener Größe, ein Ungar von Adel des Geistes und der Bildung", 
sagte E. HÄCKEL über ihn in seinem eigenartigen Stil. Dies betonte auch Y. 
T 01VONEN: ,,Die Wirkung seiner gewinnenden, hilfsbereiten und klugen 
Persönlichkeit ist. . . außerordentlich groß gewesen". Zu diesen seien zwei 
bisher noch nicht niedergeschriebene Meinungen hinzugefügt. Hinsichtlich 
des Niveaus und der Qualität der ungarischen Wissenschaft legten die bei
den damals anspruclisvollstcn Persönlichkeiten. KÁROLY KERÉNYI und 
GYULA L A Z icziU S, auch nach seinem Tod Zeugnis von seiner außerordent
lichen gelehrten Persönlichkeit ab. Und heute, anläßlich der 150—J a h r -  
Feier der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, konnte DOMOKOS 
K osÁ R Y  auch aus der Perspektive von vier Jahrzehnten nur feststellen: 
..Gombocz war eine der hervorragendsten Persönlichkeiten nicht nur der 
ungarischen Sprachwissenschaft, sondern auch der gesamten damaligen 
ungarischen Wissenschaft". Beim gleichen Anlaß schrieb ISTVÁN SŐTÉR

.wir betrachten heute als wahre Vertreter der Akademie zwischen den 
beiden Weltkriegen Béla Bartók und Zoltán Gombocz".

Die Größe des Gelehrten Gombocz schien in den Augen seiner Zeitge
nossen geheimnisvoll zu sein. Sogar der alles auf einen rationalen Horizont 
reduzierende GYULA K o R N is  sprach über seinen ,,die richtigen Fragen er
kennenden geheimnisvollen" Instinkt, und leugnete nicht, daß seine Per
sönlichkeit ,,einc außerordentliche inspirierende Kraft ausstrahlte". Auch 
für SÁNDOR ECKHARDT war Gombocz eine ..uneigennützige, zauberhafte 
Persönlichkeit", ein ,.véritable phénomène." Die Meinung vieler faßte 
JÓZSEF HORVÁTH in Worte, als er über ihn schrieb: ,,Wer einmal mit ihm 
sprach . . . ,  konnte sich nie dem Zauber seiner Persönlichkeit entziehen.. . 
Er tat nicht geheimnisvoll und war dennoch geheimnisvoll; als ob er der 
Angchörige einer unbekannten Sekte gewesen wäre .. . einer Sekte, die viel
leicht rein, fast abstrakt das Wahre. . . .  die gelehrte Art symbolisierte, 
die sich so getreu nur in ihren seltenen Vertretern verkörpert . . . "  Das Ge
heimniserlebnis fehlte auch aus dem Gombocz-Bild von ISTVÁN SŐTÉR 
nicht: ..sein Leben war für uns mehr oder weniger eiti Mysterium", erinner
te er sich an ihn zurück.

Und dieses Geheimnis war mit dem Tode von Gombocz nur noch offen
kundiger geworden, alle haben sich irgendwie bestrebt, es zu klären, und wenn 
die Größe des Gelehrten in ihrer Gesamtheit unverständlich, unbegreifbar, 
geheimnisvoll war, hat man sich bestrebt , sie in ihre Faktoren, Elemente zu
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zerlegen. K o R N is  sah das Geheimnis im ,,überlegenen, synthetischen 
Geist Gombocz', der die großen Zusammenhänge sofort erkannte", in dem 
in seinem Wesen vorherrschenden ,,kühlen, logischen Gedankengang", 
in seinem als Vorbild glänzenden ..disziplinierten Denken", in der ,.französi
schen Eleganz" seiner Vortragsweise. PÁL TELEKI baute sozusagen eine 
ganze Theorie zum Verständnis des Geheimnisses von Gombocz a u f s o 
gar der größte Gelehrte vermag" nur ,.einige Ziegelsteine zum Gebäude der 
Wissenschaft beizutragen", sei trieb er. ..doch jetier Mensch, der eine Per
sönlichkeit ist, d. h. der neben der Sehnsucht nach dem Wissen, der Fähig
keit dazu, neben der kritischen Fertigkeit und dem klaren Urteilsvermögen 
auch die Eigenschaften der Güte und der Liebe, des seelischen Verständ
nisses und einer hohen moralischen Auffassung in sich vereint, der wird im 
Raum und in der Zeit über weit seine fachwissenschaftlichcn Qualitäten 
hinaus der Wissenschaft, darüber hinaus der Kultur, ja sogar der Vervoll- 
kommung der ganzen Menschheit dienen". ,,Zoltán Gombocz war eine der
artige Persönlichkeit, einer der allerbesten", zog er daraus die Schlußfolger
ung. JÁNOS M E L icn  erklärte d'e Größe von Gombocz damit, daß ,,er zu 
jenen privilegierten Geistern gehörte, die gleichermaßen groß sind in der 
Erschließung von positiven Tatsachen und im philosophischen, abstrakten 
Denken".

SÁNDOR ECKHARDT hob das ,,genial klare Urteilsvermögen" von Gom
bocz hervor. Er hielt ihn für den ,,größten Meister der wissenschaftlichen 
Ethik", danach analysierte er seine Persönlichkeit wie folgt : ,,. . . sa lucidi
té d'esprit, sa curiosité toujours en éveil et sa prodigieuse mémoire firent 
de cet homme un véritable phénomène". ZOLTÁN LosoNCZi suchte das 
Geheimnis Gombocz' darin, daß ,,alle seine Arbeiten von der gründlichsten 
Kenntnis des Gegenstandes und einem außerordentlich scharfen Beobach- 
tungs- und Urteilsvermögen" charakterisiert wurden, daß er ,,für neue 
linguistische Begriffe sehr entsprechende ungarische Termini geschaffen 
hat" (dies könnte auch heute ein Vorbild für die ungarischen Sprachwissen
schaftler im Kampf gegen die Fremdwörter sein). Ihn packten die ,.große 
Präzisität, der Abwechslungsreichtum und die Feinheit des Stiles" von 
Gombocz und ,.seine außerordentlich liebenswerte Persönlichkeit". JÓZSEF 
SziNNYEi erkannte die Faktoren der Größe des Wissenschaftlers Gombocz 
darin, daß er über einen ,.scharfen Verstand und ein bewundernswertes 
Gedächtnis" verfügte, daß er ,,so viele und umfassende Kenntnisse sammel
te, daß es fast unglaublich war", daß er ,,ein Autor mit klarem und präzisem 
Stil und auch ein erstrangiger Redner" war, daß seine ..angenehme Persön
lichkeit . . . alle bezauberte". Fast als Diskussion wirken demgegenüber 
die Ausführungen von GYULA NÉMETH, der im Zusammenhang mit der 
gelehrten Persönlichkeit von Gombocz feststellte: ,,Aber weder die [Jan- 
mäßig erworbene Bildung, noch das große Wissen und das außergewöhn
liche Gedächtnis machen jemanden zum außergewöhnlich großen Wissen
schaftler, der Gelehrte braucht in erster Linie ein Urteilsvermögen". Erst 
dadurch wurde in den Werken von Gombocz ..die Sammlung aller Angaben, 
die philologische Klärung aller Angaben, die sprachgeschichtliche Wert
ung aller Angaben" so wertvoll.
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Es ist zu sehet). daß sieti die Größe des Gelehrten Gombocz je nach der 
Persönlichkeit jedes einzelnen in dessen Bewußtsein widerspiegelte, und 
daß jeder bestrebt war, das Geheimnis in seinem semiotischen System zu 
lösen. Und dennoch weist dieses bunte, mosaikartige Bild verwandte Züge 
auf. Wenn-JENŐ KATONA bei Gombocz von der ,,fast berauschenden Vielsei- 
keit und Tiefe der Bildung*' gepackt wurde, und wenn er die ,,kristallene 
Reinheit und Gründlichkeit seiner Vortragsweise und ihre mit Gründlich
keit verbundene Eleganz" bewunderte, dann antwortet sozusagen als 
Echo darauf die Feststellung von A. RAUN, nach welcher ..die Vorlesungen 
von Gombocz . . . mit ihrer unerreichbaren inhaltlichen und formalen Klár
iiéit das Gefallen seiner Studenten auslösten".

Doch gibt es auch individuelle Ansichten, die dieses Gesamtbild mit 
großen Perspektiven, mit wissenschaftlichen, kulturellen, gesellschaftlichen 
und historischen Perspektiven verbinden. So bedeuten für IsrvÁN SŐTÉR 
,,dic mit fast künstlerischer Ökonomie aufgebauten Werke" von Gombocz. 
,,die neben dem geistigen Krlcbnis auch ein künstlet'schcs, ästhetisches 
bieten", einen ästhetischen Genuß. Später erkannte er dieses Ästhetische 
darin, daß die Arbeiten von Gombocz. .,mit ihrem exakten Aufbatt, ihrer 
Dichte, ihrer kristallenen Durchschaubarkeit am ehesten an mathema
tische Abhandlungen erinnern". Er war es auch, der allein bemerk
te, daß Gombocz ,,in der Wissenschaft Rausch und Extase suchte", daß 
,,er daran glaubte, daß die Wissenschaft zu einer Leidenschaft werden 
muß". Das ist die Entdeckung des platonschen bei Gombocz ohne
den ein wirklich großer Gelehrter nicht existieren kann.

Die künstlerische Wissenschaft, die Wissenschaft als künstlerisches 
Erlebnis weist bereits über den Kreis der Gelehrten hinaus. Gombocz macht e 
mit der künstlerischen Formulierung seiner Vorlesungen nicht nur an der 
Universität ..Revolution", sondern, wie dies vom Autor eines Artikels in 
der Zeitung Budapesti Hírlap festgestellt wurde, ,,er brachte auch die 
Beziehung zw sehen der Wissenschaft und dem lebendigen Leben zustande". 
Doch ist vont Gesichtspunkt des Verständnisses des Geheimnisses von 
Gombocz die Beobachtung von ISTVÁN SŐTÉR, nicht wett igei- wichtig, daß 
,,auch in ihm die faustsche Unruhe der großen Gelehrten gelebt hat". Die
ses Erlebnis widespiegelt sich in der Feststellung von GYULA K oR N is:  
..Gombocz lebte in einer ewigen ge-stigen Beweglichkeit". JÓZSEF HORVÁTH 
aber sagte über ihn auch klar und deutlich, daß ,,er sich nur so lange auf 
allen neue)) Forschungsgebieten aufhielt, bis sein kombinativ —intuitiver 
Geist das 'punctum saliens' gefunden hatte".

LÁSZLÓ BÓKA sagte in diesem Saal anläßlich der Enthüllung der Ge
denktafel seinerzeit, daß ihn die erzieltet) Frgchnissc nicht mehr interessi
erten: \lit seiner Frage ,,Was werden Sie jetzt machen ?" regte er immer 
schon zun) Weiterforschen an. Ebenfalls LÁSZLÓ BÓKA beschwor hier jene 
W irkung von Gombocz herauf, daß er mit seinen großartigen Fähigkeiten 
seine Umgebung zu ständigen Anstrengungen, zur ständigen Erhöhung 
des Niveaus zwang. Dieses Erlebnis fixierte auch JÓZSEF HORVÁTH: , , .  . . 
auch ungewollt hielt er in seiner Umgehung einen ständigen Luftdruck 
aufrecht. mit seiner gewaltigen Informiertheit, mit seinem Erinnerungs-
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vermögen und mit seiner immer nach dem Wesentlichen strebenden so k ri
tischen VIethodc brachte er viele von uns in Verlegenheit . . . Die Gespräche 
mit ihm beschworen oft das Gefühl des Unvorbereitetseins herauf".

Diese Erinnerungen verweisen an einem sehr wesentlichen Punkt auf 
die Geheimnisse des groben Gelehrten Zoltän Gombocz. Die Anwesenheit 
seiner groben gelehrten Persönlichkeit lieb die um ihn herum lebende ge
lehrte Gesellschaft nie zur Ruhe kommen, er nötigte alle und immer ihm 
nachzufolgen oder sich mit ihm auseinanderzusetzen, zum Vorwärtsschrei 
ten, zur Entwicklung, zur Erreichung eines hohen Niveaus. Nur wenige 
haben dieses Geheimnis seiner Grobe erkannt. Ia iR E  K i is z c  schrieb über 
ihn: ,,Gombocz war kein Funke: er war die Funken erzeugende elektrische 
Potenz". Ja, er brachte die Funken des um ihn herum ablaufenden unga
rischen wissenschaftlichen Lebens hervor, und er achtete auch daran, dab 
sie nicht erlöschen mögen. ,,Niemand quälte die Sonderjäger des Lehrer
diploms mit unerbittlicherem Hohn als er", schrieb IM R E  K E S Z i, ,,und kein 
anderer bewahrte und hütete mit so zitternder Sorgfalt das Wichtigste: 
die Qualität Heute, in der Epoche der ständigen Krise der wissenschaft
lichen Qualifikation, ist es keine geringe Sache, dieses Geheimnis von Gom
bocz zu kennen.

Doch ist der zu den Geheimnissen von Gombocz führende Weg noch 
nicht zu Ende gegangen: vor uns steht noch die Möglichkeit von drei Ein
blicken. JENÖ KATONA schrieb über Gombocz. dab ,,der Geist der Wissen
schaft von wirklich europäischem Niveau ihn hoch über den Typ des Tage
löhner-Gelehrten erhob". Und der Journalist der Zeitung Budapest! Hirlap 
bemerkte, dab Gombocz ..das grobe Gewicht dadurch zukam. dab er sein 
Fach in keiner einzigen Richtung abschlob, im Gegenteil, in allen Richtun
gen Möglichkeiten zum Anschlieben bot." So vermochte er jene wichtige 
Idee ,,von der virtuellen Universalität, jener sich entfaltenden Welt her
auszugestalten, deren Grundlage" gerade er war — kann mit Worten von 
IM R E  K E S Z i ergänzt werden.

Bleiben wir hier an diesem Punkt stehen. Das ungarische wissenschaft
liche Leben vermochte sich erst nach dem Ausgleich wirklich zu entwic
keln. doch erreichte es das europäische Niveau sogar bis zum Ende des 
Jahrhunderts nur schwer. Die Bestrebungen von L o R A N D  Eörvös und die 
sich im Eötvös-Kollegium verkörpernde wissenschaftspolitische Konzep
tion waren gerade darauf gerichtet, die ungarische Wissenschaft auf das 
europäische Niveau zu heben, und sie in den Blutkreislauf der internationa
len Wissenschaft einzubeziehen. Zoltän Gombocz als Student des ersten 
Studienjahres, später Lehrer, dann schlieblich Direktor im Eötvös-Kolle- 
gium löste diese Aufgabe sein ganzes Leben hindurch mit seinen auberge- 
wöhnlichen Fähigkeiten auf einem hohen Niveau. Wenn die Gesellschafts
wissenschaften in Ungarn heute auf gewissen Gebieten ein Weltniveau 
erreicht haben, wäre das wohl ohne seine Persönlichkeit und ohne seine 
I ätigkeit kaum erreichbar gewesen. Die gelehrte Grübe offenbart sich hier in 
der Verbundenheit einer ihre Fähigkeiten und die Möglichkeiten benützen
den aubergewöhnlichen Persönlichkeit mit der hohen Wissenschaft, der
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öffentlichen Bildung, dem nationalen Bewußtsein und dem gesellschaft
lichen Fortschritt.

Ist es gelungen, dem Geheimnis der Größe von Zoltán Gombocz nahe
zukommen, oder bleibt die Persönlichkeit des großen Gelehrten auch wei
terhin — um mit Ady zu sprechen — . .erhaben,/sternenkalt.gehcimnis-
beladen, /Irrlicht von weitem her. . . " ? Aus den alten Kränzen habe ich 
den Lorbeer und die noch frischen Blumen gesammelt. Diesen verbliche
nen, doch noch lebendigen Blumenstrauß lege ich mit großer Verehrung vor 
das Bildnis von Zoltán Gombocz.
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ZOLTÁN GOMBOCZ ALS TURKOLOGE

von
L. H O ETI

Lohistnhi für die Wissenschaften inneren-Asiens der LorAnd-Eötvös-Universität, Budapest

1. 100 Jahre ist es her, daß er geboren wurde, und mein* a)s vierzig 
Jahre, daß er tragisch und unerwartet aus der Reihe der Lebetiden schiedl 
Seine zeitgenössischen Freunde und Gegner sitid ihm atle schon gefolgt. 
Von Jahr zu Jahr wird die kleine Zahl der einstigen Schüler mit grauem 
Haar geringer. Diese kannten ihn noch persönlich, bewunderten sein ver
blüffendes Gedächtnis, seine klare Formeln bietende Systematisierung, 
seine entschiedene Kritik. Bei der Lektüre seiner Studien hören sie noch 
immer seine Stimme, jette gelassene, gewinnende, vielleicht ein wenig 
dumpf klingende Stimme, die mit ihrem Ableiten für immer verstummet) 
wird.

Wir haben utis anläßlich der 100-Jahr-Feier seiner Geburt hier ver
sammelt, um das Andenken von ZOLTÁN G oA m ocz hcraufxubeschwören, 
und zu untersuchen, was die ungarische Sprachwissenschaft ihm zu ver
danket) itat. Mir obliegt die ehrenvolle Aufgabe, über das turkologischc 
Schaffen von Gombocz zu sprechet).

Ich möchte die Gemeinplätze des ehrfürchtigen Gedenkens vermeidet), 
die unecht klingenden Übertreibungen des Panegyrikus, schon aus dem 
Grund, weil all das in die prosaische, ailtägliche Sprache übersetzt be
deutet) würde: wir feiern eine große Gestalt der Geschichte der ungarischen 
W issenschaft, doch über seine Tätigkeit ist die Zeit hinweggegangen. 
Stattdesset) versuche ich, an einigen Beisp eien kurz darzusteiien, was 
einige Arbeitet) von Zoltán Gombocz zu ihrer Zeit bedeuteten, wodurch 
sie sielt vom bereits Vorhandenen untcrsch-edcn. Andererseits möchte ich 
auch darüber sprechen, was er uns und der nach uns folgenden Generation 
auf den) von ihm betriebenen Gebiet der Turkologie hinterlasscn hat.

2. Zoitan Gombocz gehörte bekanntlich zu den Sprachgeiehrten mit 
sehr breitem Interesse (nur wenige wissen, daß er in seiner Jugend sogar 
eittet) spanische)) Roman ins Ungarische übersetzt hat). Zum Gebiet seines 
Interesses, dann auch seiner wissenschaftlichen Forschungen, gehörte 
auch die Turkologie, genauer formuliert, eines ihrer Randgebiete. Wie im
mer untersuchte er auch hier die allgemeinen Zusammenhänge, bevor er 
die Arbeit auf dem ausgesuchten Teilgebiet begonnen hätte. In) Verhäit- 
nis zu den früheren Forschern sicherte Gombocz im vorhinein der Um-



stand neue, moderne Ergebnisse, daß er über ausgezeichnete allgemeine 
phonetische Kenntnisse verfügte (auf diesem Gebiet erzielte er auch be
achtenswerte eigene Ergebnisse), nicht zuletzt jedoch der Umstand, daß er 
ein Interesse für die allgemeine Sprachwissenschaft, für die Sprachtheorie 
zeigte wie nur wenige andere seiner ungarischen Zeitgenossen. Hier war 
er nicht bei HERMANN PAUL stehengeblieben, sondern er reagierte sehr 
empfindlich auf jede neuere Theorie, und wurde als erster ihr Wortführer 
in Ungarn.

3. Sein Interesse für die Turkologie, seine turkologische Tätigkeit 
wuchs aus der wissenschaftlichen Auffassung heraus, die die ungarische 
Sprache — nach der Erkenntnis ihres finno ugrischen Ursprungs — zu 
den sogenannten ural-altaischcn Sprachen zählte. Im Zeichen dieser Auf
fassung entstand zuerst an der Buda] test er. dann an der Klausenburger 
Universität der ural-altaische vergleichende linguistische Lehrstuhl. Diese 
Lehrstühle waren zu derselben Rolle berufen, wie an den deutschen Uni
versitäten die Lehrstühle für indogermanische vergleichende Sprach
wissenschaft.

An der Universität Budapest hatte BuDENZ seine Aufmerksamkeit 
noch dem ganzen Gebiet zugewendet, auch den altaischen Sprachen, und 
Arbeiten über Themen des Türkischen, Mongolischen sowie des Mandschu 
publiziert. Sein Hauptaugenmerk wendete er aber immer mehr den finno
ugrischen Studien zu. Augenscheinlich war das Feld damals für einen ein
zigen Wissenschaftler schon zu weit. Bei einem Nachfolger, bei SziN N Y E i, 
schrumpfte die Altaistik — in seiner berühmten Sprachvergleichung 
..Nvelvhasonlítás" [Sprachvergleichung] — zu einer mageren einleitenden 
Bibliographie zusammen. Bei dem nächsten Nachfolger war die Polarisa
tion abgeschlossen: in der Bezeichnung des Lehrstuhles von MiKLÓs 
Z siR A i war das Wort ,,altaisch" schon verschwunden.

In Kolozsvár (Klausenburg) war von 1807 bis 1912 GÁBOR BÁLINT 
SzENTKATOLNAi Professor für ural-altaische vergleichende Sprachwissen
schaft. Er ließ die uralischen bzw. finno ugrischen Sprachen vollkommen 
außer acht. BÁLINT interessierten nur die altaischen Sprachen, er publi
zierte gut verwendbares Material auf dem Gebiet der Turksprachen (dem 
kasanischen Tatarischen) und Mongolischen (Burjatischen). In der ver
gleichenden Sprachwissenschaft brachte er überraschend dilettantische 
Werke hervor (ungarisch-mongolische, ungarisch-drawidische, ungarisch
kabardinische Sprachverwandtschaft). An seine Stelle trat im Jahre 1914 
Zoltán Gombocz, seine Ernennung bedeutete eine bedeutende Erhöhung 
des Niveaus.

Gombocz kostete es keine größere Mühe, seinen Lehrstuhl an den 
Titel anzupassen, hatte er doch schon als Privatdozent in Budapest 
(1909—1914) Vorlesungen über das finno-ugrisch-samojedischc, das finno
ugrisch-indogermanische, das finno ugrisch-türkische Sprachverhältnis, 
über Fragen der finno ugrischen Lautgeschichte, über die Kalevala, die 
türkischen Elemente im Ungarischen gehalten, ln seinen Vorlesungen in. 
Klausenburg kain die Auswahl unter den neuen Problemen auf eine sein- 
interessante Art und Weise zum Ausdruck. Fast natürlich ergab sich das
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neue Thema: Einführung in die Geschichte der ural-alta'schen Sprachen. 
Von den finno ugrischen Sprachen ist das Finnische (mit der Kalevala) 
und das Wogulische zu finden. Von den altaischen Sprachen jedoch nur 
die Turksprachen, und zwar in einer sehr farbigen Gliederung: die ver
gleichende Lautlehre der Turksprachen, türk sche Sprachdenkmäler, die 
tschuwaschische Grammatik, tschuwaschische Texte, die osman sch- 
türkische Sprache, Sprachdenkmäler auf osmanisch-türkisch spraclive- 
schichtlicher Grundlage, osmanisch-türkische Texte, türkische Sprach
denkmäler. Unter dem Stichwort „ungarische Sprachwissenschaft" stehen 
an der wichtigsten Stelle die türkischen Lehnwörter im Ungarischen, 
getrennt der bulgarisch-türkische und der kumanisch-petschenegsche 
Einfluß. (Zu den Titeln der Vorlesungen und zu ihrem Zeitpunkt vgl. 
MNy. XXXII, 87 — 8, aufgrund der Zusammenstellung von EmmA 
URHEGYl).

4. Die Vorlesungen widerspicgeln auf spezifische Weise nicht das 
frühere Interesse von Zoltan Gombocz für die allgemeinen Probleme der 
Altaistik, ganz zu schweigen vom Mongolischen und Mandschu-Tun- 
gusischen. Sein Interesse für die einzelnen alta sehen Sprachen hat auch 
später nicht nachgelassen, obwohl, was heute schon kaum mehr zu glauben 
ist, das zu derartigen Forschungen notwendige Material sehr ärmlich war. 
Was aber in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg zugänglich war, das hatte 
Gombocz alles in seiner Bibliothek gesammelt, mit hartnäckiger Aus
dauer und nicht wenig Glück.

In seiner Bibliothek waren, um nur einige Beispiele zu erwähnen, das 
Mandschu-Wörterbuch von ZACHAROV, das Mandschu-Wörtcrbuch von 
GABELEXTZ mit den dazugehörigen Texten enthalten, IvANOVSKiJS 
„Manjuirca", das goldische Glossar von GRUBE sowie nicht zuletzt sämt
liche Grammatiken und Glossare von S c m E F N E R  (als Bearbeitung des 
Materials von CASTR̂ N), sowie die schon damals sehr seltenen kleinen 
tungusischen Wörterverzeichnisse, die als kleine Bände der Reihe „Mclan- 
ges Asiat ques" der Akademie in Petersburg erschienen waren.

Er kannte und benutzte das mongol ische Wörterbuch von I. J. SCHMIDT. 
Zum leichteren Zurechtfinden im dreibändgen Wörterbuch von K o w A -  
LEWSKi stellte er für sich in einem D'arium in Großformat einen mit wie 
gestöckenen Lettern geschriebenen Index zusammen, der mit französ scher 
Bedeutung nur die Stammwörter enthielt, die Ableitungen außer acht 
ließ. Er besaß das russisch-burjätische Wörterbuch von PoDOORBUNSKiJ, 
das Buch R uD N EV s über die ostmongolische Sprache (über letzteres sehr eb 
er auch eine Rezension: N y K . XL, 4 7 1 - 3 ) .  Mit R u D N E v verband ihn 
wahrscheinlich auch direkter Kontakt, hatte ihm doch dieser die ver- 
vielfält gten, mit einer Widmung versehenen Skripten seiner Vorlesungen 
über die mongolishee Literatursprache im Studienjahr 1 9 0 3 /0 4  (1 9 0 5  er
schienen) zugesandt.

Ich versuche es nicht einmal, ein ähnliches auszugartiges Verzeichn s 
seiner türkischen Bücher zusammenzustellen.

Aus dem Interesse von Gombocz für die Altaistik ist eine bedeutende 
Abhandlung entstanden, die auch deutsch unter dem Titel „Zur Laut-
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geschichte der altaischen Sprachen" erschienen ist (KSz. XIII, 1 -22.). In 
dieser Studie formutierte er die bekannte Theorie des Rhotazismus und des 
Lambdazismus, sowie die Entwickiung von (P und J" im Iniaut und Aus
laut in den altaischen Sprachen. Die Ausführungen über die Entwicklung 
des J ' betreffen in erster Linie die Türksprachcn, seine Feststellungen sind 
zu Gemeinplätzen der Turkologie geworden, die seitdem in allen Hand
büchern zu finden sind (natürlich ohne die Erwähnung des Namens 
von Gombocz). Dent was er über den Rhotazismus und den Lambdazismus 
gesagt hatte, widerfuhrein etwas komplizierteres Schicksal. In der deutschen 
Variante seiner Studie formulierte er vorsichtiger, ja er erwähnte sogar, die 
Richtung der Entwicklung könne auch umgekehrt gewesen sein. Unab
hängig von ihm inachte sich G. J. RAMSTEDT, einer der Begründer der 
modernen mongolischen Sprachwissenschaft, die Entwicklung von ,,um
gekehrter Richtung" zu eigen, genauer gesagt ist seiner Meinung nach ein 
Teil des gemeintürkischen 2 und J, sowie die Entsprechungen r bzw. / im 
Tschuwaschischen und Mongolischen (Mandschu-tungusischen) aus dem 
altaischen r und / abzuleiten.

Gombocz reagierte zweimal auf die Theorie RAMSTED'rs (ECsA. I ,  83 
und MNy. XX, 173 — 4), die er in seiner Arbeit ,,Zur Frage nach der Stel
lung des Tschuwaisschen" (JSFOu. XXXVIII/1: 1 — 34) publizierte.
Die Auffassung RAMSTEDTs verbreiteten seine Schüler in weiten Kreisen, 
später — in seinen Vorlesungen — neigte auch Gombocz zu dieser Auf
fassung. Auf interessante Weise wurde und wird seine ursprüngliche Auf
fassung von anderen weiter verteidigt.

5. Die Altaistik konnte Gombocz nicht auf die Dauer fesslen. Für ihn 
war dieses Studium nur ein Hintergrund, ein wichtiger und unentbehrlicher 
Hintergrund zu seinem wirklichen großen Thema, zur Erforschung der 
alten türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache.

Sozusagen vom Anfang seiner Laufbahn an beschäftigte ihn dieser 
Problemkreis. Wenn man seine alten Arbeiten, seine kurzen etymologi
schen Erklärungen liest, kann man sein immer umfassender werdendes 
Interesse für das Gebiet der Turkologie verfolgen. Um die Jahrhundert
wende begann die Erschließung, die Bearbeitung der Denkmäler des 
Türkischen. Neben den alten Denkmälern erweiterten sich die Kenntnisse 
von den lebendgen Türksprachen und ihren Mundarten fast von Tag zu 
Tag. Gombocz verfolgte das sich häufende Material mit Aufmerksamkeit 
und konnte ihm folgen. Er kannte die türkischen Inschriften in Kerb
schrift, wußte von der ujgurischen Sprache, verwendete das damals er
schienene große Wörterbuch von RADLOFF und wußte — in Kenntnis des 
berühmten Artikels von THOMSEN — von der Unhaltbarkeit der unrichti
gen ujgurischen Lesungen RADLOFFs.

In dem immer umfangreicher werdenden Material der Sprachdenk
mäler war es immer schwerer geworden, sich zurechtzufinden. Die Denk
mäler enthielten nämlich nicht nur sprachliches Material, sondern span
nende, bisher unbekannte Informationen auch über die buddhistische, 
manichäische und geschichtliche Literatur in alttürkischer Sprache. 
Gombocz blieb an diesem Punkte stehen. Er blieb Linguist, er wählte
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sieti aus den Texten von ansonst so wichtigem Gehalt nur jene aus, die vom 
Gesichtspunkt der Geschichte des Türkischen oder gerade der ungarisch
türkischen Sprachkontakte aus verwendet werden konnten. Hier so)! ein 
Beispiel dafür steilen. In Band XLY der Nyelvtudományi Közlemények 
[Sprachwissenschaftliche Mitteilungen] (117-210) bespricht er unter dem 
xusanunenfassenden Titel ,.Türkische Sprachdenkmäler" je eine Sprach
denkmal-Edition von BROCKELMANN, F . W. K. MÜLLER und L E  COQ. 
Aus der ersteren greift er einige türkische sprachgeschichtliche Eigenarten 
heraus; in der Publikation MÜLLERS findet er eine türkische Parallele 
zur vermutlichen Etymologie des altungarischen Namens CsoRyor, findet 
dort den ältesten türkischen Beleg für das ungarische Wort TherM/, sowie 
einen der seltenen türkischen Belege für das ungarische Wort ács ('Zimmer
mann'). Aus dem spannenden I. Band der Manichaica von L E  C'OQ fallen 
auch nur ein kleines türkisches und ungarisches Problem auf.

Es wäre jedoch ein großer Irrtum, (iie turkologische Bedeutung von 
Zoltán Gombocz nur aufgrund dieser kurzen Rezensionen zu beurteilen. 
Er verfügte über eine ausgezeichnete phonetische Bildung. Als einer der 
bedeutendsten Vertreter der Budapester finno ugrischen und ungarischen 
linguistischen Schule vermochte er die sprachgeschichtliche Methode auf 
einem Niveau anzuwenden, wie dies zu seiner Zeit nur wenige konnten. An 
diesem Punkt befand er sich im Vorteil auch gegenüber einem so hervorra
genden Partner, wie es der Finne RAMSTEor war. In jener Zeit bedeu
tete die Anwendung der sprachgeschichtlichen Methode in der Turkologie 
einen bedeutenden Fortschritt.

In seiner Zeit als Professor in Klausenburg war der Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit auf dem Gebiet der Turkologie. Davon zeugen nicht nur die 
Titel seiner Vorlesungen, sondern auch eine als Rezension getarnte aus
gezeichnete kleine Studie. Ihr Titel lautete ,,Adalékok a török nvelvtan- 
hoz" [Beiträge zur türkischen Grammatik] (NyK. XLIV, 407 — 27), die 
Aussage ist mit der praktischen kleinen türkischen Grammatik von 
GYULA NÉMETH verknüpft, die in der ,,Sammlung Göschen" ersclüenen 
war. Seinen eigenen Worten zufolge halten seine Bemerkungen eine später 
zu schreibende w i s s e n s c h a f t l i c h e  türkische Grammatik vor 
Augen. Vom Gesichtspunkt der internationalen Turkologie aus ist es sehr 
schade, daß dieses kleine Meisterwerk, in dem sich übrigens das turkolo
gische Rüstzeug von Gombocz in einer Vollkommenheit zeigte wie früher 
nirgendwo, nur in ungarischer Sprache erschienen ist. Ein paar Beispiele 
daraus:

Der gebildete allgemeine Phonetiker Gombocz verwies mit spielender 
Leichtigkeit darauf, daß der sich auf frühere Quellen stützende junge 
GYULA NÉMETH in seiner das arabische vom osmanisch-türkischen 
TulM unterscheidenden Definition dasselbe sagte.

Zur damals noch die arabische Schrift verwendenden osmanisch- 
türkischen Orthographie bemerkte Gombocz, daß die Lesung der
Schreibung genau so wie die Aussprache áewrnMm der Schreibung
<7cy;'r??iCM nicht zufällig, sondern darauf zurückzuführen ist, daß die Schrei-
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bung der osmanisch-türkischen Wörter sich nicht der phonetischen Ent
waldung angepaßt hatte. Diese Feststellung gehört heute schon zu den 
Gemeinplätzen der osmanisch-türkischen Lautgeschichte. Bald wußte 
dies auch GYULA NÉMETH gut, der in Bälde zu einer der hervorragenden 
Gestalten der türkischen sprachgeschichtlichen Forschungen herange
wachsen war. Gehörte doch auch GYULA N ÉM ETH zu jenen, die im Dienst 
der osmanisch-türkischen Lautgeschichte an der Bearbeitung der nicht
arabisch geschriebenen osmanisch-türkischen Sprachdenkmäler arbeiteten, 
und nicht nur er war auf diesem Gebiet erfolgreich, sondern regte auch 
seine Schüler dazu an.

Gombocz hatte Wesentliches zu vielen Kapiteln der türkischen Gram
matik zu sagen, es reicht aus, hier nur auf das der Deklination zu verweisen. 
Er beanstandet es, daß Németh zu den damals akzeptierten sechs Fällen 
als siebenten den Casus privativus aufnahm; nach Gombocz ist — zu
treffend — síz kein Kasussuffix, sondern ein Ableitungssuffix fsMSMZ 
'wasserlos'). Auch darin muß Gombocz recht gegeben werden, daß er 
den mehr oder weniger fossilen Kasus instrumentális, bzw. aequativus und 
directivus zu den Kasussuffixen zälilen wollte. Ihre Spuren sind auch im 
heutigen Osmanischen zu finden, und zwar nicht nur in der Deklination, 
sondern auch bei den Adverbien, ja sogar bei den Verbaladverbien. Die 
seitdem erschienenen umfangreichen Grammatiken behandeln auch diese 
Fälle , die in einem Bändchen der Göschen-Sammlung vielleicht nicht ein
mal Platz gehabt hätten.

Das derartig intensive Interesse von Zoltán Gombocz für die Turkolo
gie war mit seiner Berufung auf den Lehrstuhl für ungarische Linguistik 
in Budapest zu Ende. Nicht aus Untreue, auch nicht unter der diückenden 
Last der neuen Aufgaben. Bei Gombocz war das Betreiben der Turkologie 
kein Selbstzweck, wie auch die Hinwendung zu den allgemeinen Problemen 
der Altaistik keiner war. Sein Ziel bestand von Anfang an in der Klärung 
der Beziehungen zwischen der ungarischen Sprache und dem Türkischen, 
und d es verlor er auch später nicht aus den Augen.

6. Gombocz w dmete innerhalb der Turkologie dem Tschuwaschischen 
besondere Aufmerksamkeit, denn er wußte, daß die ältesten türkischen 
Lehnwörter im Ungarischen phonetische Besonderheiten aufweisen, die in 
den Türksprachen nur im Tschuwaschischen belegbar sind. Außer den 
Türksprachen treten sie auch im Mongolischen auf.

Er verfolgte alle damals zur Verfügung stehenden Quellen des tschu- 
wascli sehen Wortschatzes mit Aufmerksamkeit. So entstand seine Publika
tion ,,Csuvas szójegyzék" [Tschuwasch'sches Glossar] (NyK. XXXVI, 
1 — 23 und 141 — 164; Sonderdruck 1—46), die mehrere hundert Wörter 
aus einer Arbeit A sM A R ins enthält, auch mit einer feineren Transkription, 
und zwar in der Transkription der FUF. Dieses Glossar bringt ein reich
haltiges tschuwaschisches Mundartmaterial, in der Melu'heit der Fälle 
folgen den tschuwaschischen Wörtern in eckigen Klammern die erläutern
den Bemerkungen von Gombocz. Das kurz darauf erschienene tschuwaschi
sche Wörterverzeiclmis von PAASONEN hat dieses Glossar von AsM ARiN —
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GoMBOCZ vollkommen in den Hintergrund gedrängt, obwohl es sich manch
mal auch heute noch lohnt, einige Angaben daraus zu verwenden.

Mit Aufmerksamkeit verfolgte Gombocz die tschuwaschische gramma
tische Literatur, angefangen von der aus dem Jahre 1775 stammenden 
Grammatik eines anonymen Autors (Das tschuwassische Pracscns-futurum: 
KCsA. I, 263). Er kannte und verwendete die Grabinschriften von Bulgar. 
Aus den tschuwaschischen Lehnwörtern im Mordwinischen, in den permi
schen Sprachen, später im Tschercmissischen versuchte er den früheren 
Stand der Tschuwaschischen Sprache heraszulesen.

7. Diesem altaistischen und turkologischen Hmtergrundent wuchsen 
die Studie bzw. das Buch von Zoltán Gombocz ,,Honfoglalás előtti török 
jövevényszavaink" [Die türkischen Lehnwörter im Ungarischen vor der 
Landnahme] bzw. ,,Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungari
schen Sprache".

Wie wurden diese von den Zeitgenossen aufgenommen ? Von den Kri
tiken lohnt es sich heute noch, die drei wichtigsten zu lesen: die von AsBÓTH 
(KSz. XIII, 322 — 37), von HoRGER (MX. VIII, 446 — 58) und PAASONEN  
(XyK. XLII, 36 — 68). Allo drei äußern sich anerkennend über das große 
Werk, alle drei galten als ausgezeichnete Wissenschaftler auf ihrem Gebiet, 
doch gab es keinen unter ihnen, der ein vollwertiger Partner von Gombocz 
gewesen wäre. Der große Slawist ASBÓTH konnte sich mit voller Autorität 
zu allen slawistischen Beziehungen des besprochenen Werkes äußern, genau 
so zu den sich daraus ergebenden Lehren der ungarischen Lautgeschichte. 
Er stand im Ruf eines beißenden Kritikers, der jede noch so winzige Unge
nauigkeit, Inkonsequenz, jeden logischen Bruch bemerkte und unerbitt
lich anprangertc. Ein großer Teil der türkischen und ungarischen lautge
schichtlichen Problematik stand ihm jedoch fern.

HoRGER war auf dem Gebiet der ungarischen Lautgeschichte zu Hause 
doch seine vollständige Desinformiertheit im türkischen Material machte 
seine kritischen Bemerkungen irgendwie unsicher. Diese Einseitigkeit des 
Informationsmaterials verlieh — schon zu jener Zeit — seiner nach wissen
schaftlicher Wahrheit strabenden Kritik eine ein wenig provinzielle Fär
bung.

PAASONENs Wort fiel am schwersten in die Waagschale. Seine tschu
waschischen Kenntnisse waren sogar sicherer, entschiedener als die von 
Gombocz. Das kann auch von seinen Kenntnissen in bezug auf die tschu
waschisch — finno-ugrischcn Beziehungen gesagt werden. Ihm war Gom
bocz nur bei der Beurteilung der ungarischen Lautgeschichte und der fer
neren türkischen (und alta'schen) Beziehungen überlegen.

Keiner von ihnen machte aber Bemerkungen zum altaischen, genauer 
mongolischen Material des Werkes von Gombocz. Vielleicht hatten sie es 
gar nicht bemerkt.

Unabhängig voneinander untersuchten sie auf einmal die ungarische 
und die deutsche Variante und stellten fest, daß die zweite nicht einfach 
die erweiterte, neuere Variante der ersten ist. Die Abweichungen zwischen 
beiden sind nicht immer Korrekturen, sondern auch Zeichen des Schwan
kens, der Unsicherheit. Vor allem AsBÓTH deckte mit dem untrüglichen
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Spürsinn des Jagdhundes sogar die in der deutschen Ausgabe auftretenden 
W idersprüche auf, er steiite fest, daß dasselbe Wort an der einen Stehe ais 
sicher, an der anderen ais unsicher vorkonnnt. Für diese Inkonsequenz 
rügt er ihn zwar nicht, im Gegenteil, sein Schwanken hält er für das Zeichen 
des Strebens nach der Nicht-Verhüllung der Schwierigkeiten. Natürlich 
entgeht Asböths Aufmerksamkeit auch nicht, daß Gombocz die Zahl der 
türkischen Lehnwörter im Ungarischen aus der Zeit vor der Landnahme 
auf ungefähr 230 ansetzt.: doch als er auch dies kontrollierte, erreichte diese 
Zahl nicht einmal die 200. Zu dieser scheinbar spöttischen Feststellung fügt 
er jedoch eine sehr weise Bemerkung hinzu, die sogar heute noch von vie
len außer acht gelassen wird: die wirkliche Zahl der ins Ungar sehe gerate
nen türkischen Lehnwörter werden wir wohl nie feststellen können, weil 
die Zahl der schon lange aus dem Wortschatz verschwundenen Wörter 
nicht einmal annähernd bestimmt werden kann. Eine ganze Liste von ähn
lichen Widersprüchen, Schwankungen ist auch von ANTAL HoRGER zu
sammengestellt worden (447-8). Selbst PAASONEN verweist auf „Unacht
samkeit" dieser Art.

Diese Bemerkungen sind um so interessanter, weil Gombocz später, 
in seinen Vorlesungen und Schriften, ein Musterbild des eindeutigen, ent
schiedenen Formulieres bietet, Texte bei denen fast kein Problem dieser 
Art besteht, wenn doch, so ist es nicht erwähnenswert.

8. Bei Gombocz ist die Untersuchung der türkischen Etymologien, die 
Klärung ihrer linguistischen Zusammenhänge noch immer nicht das letzte 
Ziel. Er sucht die Antwort auf Fragen wie: wo, wann, aus der Sprache wel
chen Volkes sind diese Wörter ins Ungarische gelangt ? Was für ein kultur
geschichtliches Bild zeichnet sich aus ihnen ab?

In der ersten, ungarischsprachigen Ausgabe faßt er die Lehnwörter 
im Titel noch mit der Bestimmung „vor der Landnahme" zusammen; 
in der deutschsprachigen Ausgabe ist die Bestimmung „bulgarisch-türkisch 
bereits in den Titel gelangt. An der Veränderung stieß sich allein AsnÖTH, 
nicht als ob er ehe Bestimmung von Gombocz bezweifelt hätte, daß eine 
Sprache tschuwaschischen Typs nur von den bulgarischen Türken ge
sprochen wurde, die Sprache der Chasaren jedoch eine gemeintürk:sche 
Sprache gewesen war, sondern aus dem Grund, weil nur in einem Teil der 
behandelten Lehnwörter tschuwaschische Besonderheiten auftraten, und 
die übrigen auch „chasarisch" sein können.

Die Ableitung des Tschuwaschischen aus dem Bulgarisch-türkischen 
war die große These AsM ARiNs (ich könnte auch Verdienst sagen, wenn ich 
vollkommen mit ilu* einverstanden wäre). Gombocz liebäugelte schon am 
Ende der ungarischen Ausgabe mit der Meinung AsM ARiNs, mit vollstän
diger Bestimmtheit konnte er sich jedoch erst inder deutschen Ausgabe 
entscheiden. Für PAASONEN war AsMARiN die heilige Schrift, in dieser 
Beziehutig schwankte er keinen Augenblick.

Wie sich die Sache auch verhalten mag, ist das deutschsprachige W erk 
von Gombocz im Ausland auch heute noch das letzte W ort in bezug auf 
die ältesten türkischen Lehnwörter im Ungarischen. Es reicht aus, hier auf 
das große russische etymologische Wörterbuch von VASMER zu verweisen.
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Die Ursache hierfür ist vieheicht auch nicht immer jenes unbestreitbare 
wissenschafthche Ansehen, das sich um dieses Werk und seinen Autor her- 
ausgebiidet hat (ist doch sin Bcispieimateriai, das türkische und sogar das 
ungarische, ziemlich veraitet), sondern der Umstand, daß über diese Frage 
bis zum heutigen Tag keine neuere, moderne fremdsprachige Monographie 
zur Verfügung stellt.

Iti Ungarn übte das Werk von Zottán Gombocz noch eine sehr bedeu
tende Wirkung aus. Dieses Werk stellte die Grundlage zu einer ungarischen 
Urgeschichtsforschung mit der türkischen Sprachwissenschaft im Mittel
punkt dar. Lange Ze:t dauerte es, bis es gelungen ist, dieser Auffassung ge
genüber (von 1943 an) die Beweisführung zu versuchen, daß die ungari
schen urgeschichtlichen Forschungen außer der Linguistik (noch dazu der 
türkischen Linguistik) noch zahlreiche andere sehr wichtige Quellen ha
ben.

9. Die Mehrheit der türkischen Etymologien von Zoltán Gombocz, die 
Hauptprinzipien seiner Lehn Wortforschung haben die vergängliche Zeit 
überlebt. Was noch bedeutender ist: die ungarische Erforschung der tür
kischen Lehnwörter hat in den letzten vier Jalirzehnten aus seinem Werk 
Anregungen geschöpft, aus seinen Ergebnisse, Irrtümcrn und Mängeln. Es 
hat den Anschein, daß diese Wirkung seines Werkes noch immer fortdau
ert.

Zoltán Gombocz arbeitete als Turkologe an der Erschließung, der Be
kanntmachung einer sehr bedeutenden Epoche der Geschichte der unga
rischen Sprache. Hein Erforscher dieser Epoche kann seither auf die Unter
stützung durch die Turkologie verzichten.
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DIE ROLLE VON ZOLTÁN GOMBOCZ 
IN DER UNGARISCHEN DIACHRONISCHEN LINGUISTIK

von
I,. BENKŐ

Lehrstuhl für ungarische Sprachgeschichte und Dialektologie der LorAnd-Eötvös-Universität.,
Budapest

1. ZOLTÁN GoMBOCZ war nicht nur hinsichtlich der Thematik seiner 
Werke in engerem Sinne, sondern auch was seine gesamte wissenschaftliche 
Haltung, seine Betrachtungs-und Denkweise betrifft durch und durch ein 
Sprachhistoriker. Diese Tatsache bedeutet, daß eine Würdigung der Rolle, 
die er in den ungarischen sprachhistorischen Forschungen spielte, eigentlich 
mit der Wertung, dem Überblick seines gesamten Schaffens identisch wäre. 
Von der Realisierung dieser Aufgabe befreien mich jedoch -  außer der 
beschränkten Zeit, die mir zur Verfügung steht -  zwei Umstände. Einer
seits der, daß schon von mehreren Gelehrten der Versuch gemacht wurde, 
die wissenschaftliche Laufbahn von Gombocz zu umreißen. Meiner Meinung 
nach wurde dieser am erfolgreichsten von JÁNOS M E L icn  (Gombocz Zoltán 
emlékezete [In memóriám Z. G.]: MNy. XXXII, 6 5 - 8 6  und MNyTK. 
Nr. 36) und MiKLÓs KOVALOVSZKY (Gombocz Zoltán [Z. Gombocz]: MNy. 
LI, 4 0 5  — 21 und MNyTK. Nr. 9 1 ) gelöst. Ersterer tat dies mit den Kennt
nissen und der analysierenden Fähigkeit des Zeitgenossen und Freundes, 
des geistigen Gefährten auf identischem Niveau, letzterer von Gesichts
punkt des Schülers und der Nachwelt aus, mit wissenschaftlicher Gründ
lichkeit, aber dennoch essayartig elegant. Außerdem enthalten auch die 
Erinnerungen von MiKLÓs Z siR A i (Gombocz Zoltán [Z. Gombocz]: NyK. 
XLIX, V -X V I. S.) und GYULA NÉMETH (Gombocz Zoltán [Z. Gombocz] 
Budapest, 1972 ) viele interessante Detailfeststellungen. Andererseits ist ein 
befreiender Umstand für mich der, daß die Referenten unseres gegenwärt
igen wissenschaftlichen Symposions im Grunde genommen alle bedeutenden 
wissenschaftlichen Teilgebiete von Zoltán Gombocz bor (ihren. Aus all dem 
geht hervor, daß es möglich und zugleich nötig ist, hier keine gründlichere 
thematische Analyse zu bieten, sondern die Aufmerksamkeit auf einige all
gemeinere Züge des sprachgcschichtlichcn Schaffens unseres Jubilars zu 
lenken.

2. Dag Schaffen von Zoltán Gombocz kann auch dann als außerordent
lich weit, die meisten Gebiete der Wissenschaft umfassend bezeichnet wer
den, wenn man berücksichtigt, daß die Linguistik und in ihr die Linguistik 
in Ungarn zu seiner Zeit bei weitem noch nicht so vielschichtig war, noch 
nicht so viele Teildisziplinen umfaßte wie heutzutage. Ich irre vielleicht



kaum, wenn ich (késés sehr weite Interessengeb'et außer dem außerordent- 
Üch breiten Horizont, Allgemeinbildung von Zoltán Gombocz auch dem 
Umstand zuschreibe, daß er seine Tätigkeit als Universitätsprofessor in 
zwei Beziehungen sehr ernst nahm: einerseits hielt er es für seine Pflicht, 
die Studenten mit je mehr Teilgebieten der Sprachwissenschaft, näher der 
Sprachgeschichte bekannt zu machen, andererseits legte er großes Gewicht 
darauf, diese Lehrmaterialien aufgrund seiner eigenen Auffassung, iti seiner 
Bearbeitung zu filtrieren und sie so als Teil eines größeren Ganzen zu er
schließen und vorzutragen. Ein typisches Beispiel für diese Bestrebung 
und Auffassung ist sein Werk ,,A magyar történeti nyelvtan vázlata" [Ab
riß der ungarischen historischen Grammatik], das augenscheinlich das Er
gebnis seiner Tätigkeit an der Universität ist.

Doch blickte Gombocz nicht nur thematisch gesehen in viele Richtun
gen, sondern seine Auffasung war auch hinsichtlich der Betrachtungsweise 
und der Methode sehr ..offen". Diese Offenheit offenbarte sich in mehreren 
Beziehungen.

Eine der wichtigsten war seine Auffassung von der Aufeinanderange
wiesenheit, der wecliselseitigen Voraussetzung der historischen Linguistik 
und der synchronischen, deskriptiven Linguistik. Er, der sich ausdrück
lich für die historische Problematik der Sprache interessierte, der nicht nur 
durch die Themen und die Auffassung seiner Werke, seiner Artikel, sondern 
auch durch zahlreiche bezügliche Bekenntnisse Zeugnis für die historische 
Betrachtungsweise ablegte, hatte klar erkannt, daß diesprachgeschichtlichc 
Forschung die Methoden und die Ergebnisse der synchronischen For
schungen nicht ausschließt, sondern sie anwendet, ja in gewissem Sinne auch 
in sich aufnimmt. Hierüber äußerte er sich wort wörtlich am entschieden
sten in seiner Publikation ,,Leíró nyelvtan—történeti nyelvtan" [Deskrip
tive Grammatik —historische Grammatik] (MNy. XXIII, 1-6). Er 
schreibt unter anderem: ,,. . . der Sprachzustand und die Sprachentwicklung 
stehen in einem besonderen Verhältnis: das im kollektiven Bewußtsein 
lebende jeweilige Zeichensystem ist die Folge von diachronischen Ver
änderungen. Der Sprachzustand wird von der Sprachentwicklung erklärt, 
und umgekehrt, das Studium des Sprachzustandes erleichtert die Erkennt 
nis der Gesetze der Entwicklung." (A. a. 0. 3.) Noch deutlicher, nämlich mit 
der Kraft der Fakten, sprechen über diese seine Auffassung seine Unter
suchungen zur historischen Grammatiken denen dieUmreißung der dia
chronischen Entwicklungen immer eine synchronische — und fügen wir hin
zu: auch das Systemhafte der Sprache berücksichtigende — Fundierung 
erhält, indem er bemüht war, den damaligen Mangel einer deskriptiven 
Grammatik wissenschaftlichen Charakters zu ersetzen. Doch ist im vor
stehend bereits zitierten Artikel eine Bemerkung von Gombocz in der 
anderen Richtung dieser Relation auch noch sehr aktuell: . . diese
Aufgabe [das Verfassen einer wissenschaftlichen ungarischen deskriptiven 
Grammatik] kann in der Hoffnung auf Erfolg nur der unternehmen, der 
sich im klaren ist über den gesamten Komplex der Probleme der unga
rischen Sprachgeschichte und Sprachvergleichung." (A. a. 0. 5.)
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Von ähnlich großer Bedeutung ist auch seine Auffassung und deren 
praktische Anwendung, des Verhältnisses zwischen Konkretem und Ab
straktem in der Sprache und in der Sprachwissenschaft. Er, dessen all
gemein sprachwissenschaftliches Gefühl und Wissen fast bc spietlos waren, 
ließ sich nie zu vom konkreten sprachlichen Material abstrahierten, luft
leeren Darlegungen der Allgemeinheiten verführen, weder fabrizierte er 
noch machte er sich Theorien zu eigen, die nicht durch konkrete Forschun
gen hcrauskristallisiert wurden. Doch vom Konkreten gelangte er fast im
mer zum Abstrakten, bzw. beide sind bei ihm in einer gesunden, harmoni
schen Einheit miteinander verschmolzen. Auch se'ne ..Nyelvtörténeti 
mószertan" [Sprachgeschichtlichc Methodik] (Budapest, 1923), die er als 
Einleitung zu seiner historischen grammatischen Reihe bestimmte, be
steht in W irktichkeit überwiegend in der Systematisierung und Verallge
meinerung des überwiegend ungar'schen sprachgeschichtlichen Fakten
materials, vor allem durch die Konzentrierung auf die Problematik der 
Lautentwicklungen und der Bedeutungsveränderungen. Sogar in einem so 
abstrakten Thema, wie er es unter dem Titel ,.Változás és törvény a nyelv- 
tudományban" [Veränderung und Gesetz in der Sprachwsisenschaft] (in: 
Társadalomtudomány I, 194-201) aufwirft, überträgt er die Erfahrungen 
seiner konkreten sprachgeschichtlichen Forschungen auf die theoretische 
Ebene.

Im Zusammenhang hiermit kann auch die Empfänglichkeit von 
Zoltán Gombocz für die neuen Momente der Wissenschaft erwähnt werden. 
Er war noch Student, als er seine Studie ,,A jelenkori nyelvészet alapelvei" 
[Grundprinzipien der zeitgenössischen Sprachwissenschaft] (Nvr. XXVII. 
6 -13 , 33-61, 97-103, 193-201, 339-43, 433-8, 481 - 6 ) 'schrieb, in 
der er Betrachtungsweise und Prinzipien der damals in Ungarn noch als 
Neuheit geltenden sprachgeschichtlichen Schule der Junggrammatiker über
blickt. Doch auch hier schon zeigt sich seine Eigenschaft, die auch sein 
späteres Schaffen beg!e;tet: die Aufnahme, die Aneignung der neuen Mo
mente seiner Wissenschaft und die Absicht, sie an andere zu übermitteln. 
Dies ist jedoch nie eine von den wissenschaftsgeschichtlichen Gegebenhei
ten und Prozessen abstrahierte, die inländischen Umstände und Anforder
ungen außer acht lassende, kritiklose Transplantation, sondern immer das 
Ergebnis eines gründlichen Durchdenkens, ja sogar von überwiegend kon
kreten Erforschungserlebn'sscn. In dieser Beziehung reicht es aus, nur 
darauf zu verweisen, wie sich Gombocz in seinen späteren Äußerungen, z. 
B. zu den Forschungen der Expcrimentalphonetik, zu den Ergebnissen 
der Prager Schule oder zu den Saussurcschen Lehren verhielt. Seine Tätig
keit auf diesem Gebiet half in einem hohen Maße, die seiner zeit noch kaum 
offenen Tore weiter zu öffnen, durch die die damals in der internationalen 
Sprachwissenschaft herrschenden Anschauungen nach Ungarn gelangen 
konnten. Seine Haltung bot ein befolgenswertes Beispiel dafür, wie sehr 
auch die Sprachhistoriker auf die allgemeine Linguistik achten müssen, 
vor allem auf deren neue, der eigenen Kritik nach wertvolle Ergebnisse, 
und wie man diese in der Weiterentwicklung der eigenen Sprachbetracht- 
ung sowie in konkreten Forschungen nutzbringend anwenden kann.
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Offen war die Betrachtungsweise von Gombocz auch hinsichtlich der 
gesellschaftlichen Rohe, der Beziehungen der Sprache. Er sah genau, daß 
es nicht genügt die Sprache als exaktes, abstrahiertes Zeichensystem zu be
trachten und zu untersuchen, sondern daß man auch den diese an wenden
den, gebrauchenden Menschen bzw. die menschliche Gemeinschaft beobach
ten muß. Die ersten Impulse hierzu erhielt er von der damaligen deutschen 
Linguistik und der psychologischen Schule, in erster Linie von HERMANN 
PAUL und WILHELM W uN D T. Im Rahmen der Besprechung dieser Lehren 
formulierte er bereits zu Beginn seiner Laufbahn sein bis zum Ende prakti
ziertes Grundprinzip: ,,Die erste und wichtigste Sache ist demnach, die 
Sprache nicht von dem sie sprechenden Menschen zu trennen." (Nyr. 
XXVIII, 8.) Es trifft zu, daß dieses im großen Ganzen richtige Prinzip 
— ebenfalls unter dem Einfluß der Anschauungen von PAUL und W uNDT -  
wie bei den meisten seiner Zeitgenossen auch bei ihm zu gewissen Über
treibungen, was die linguistische Anwendung der Persönlichkeits- und So
zialpsychologie betrifft, zu einer Überbewertung führt. Trotzdem erleidet 
das Grundprinzip, daß er die sprachlichen Geschehnisse, Prozesse mit den 
Lebensumständen, mit der materiellen und geistigen Kultur, der Denk
weise des sprechenden Menschen, des Individuums und der Gemeinschaft 
verbindet, in diesem Rahmen auffaßt und erklärt, im Laufe seiner Lauf
bahn dennoch keine wesentliche Deformation.

Im Zeichen der Untersuchung der Beziehungen zwischen Sprache 
und Gesellschaft wendet er sich von den Anfängen seiner Tätigkeit bis 
zum Ende seines Lebens mit einem leidenschaftlichen Interesse den 
wortgeschichtlich-etymologischen Untersuchungen zu, indem er in erster 
Linie hier bemüht war, das Ganze und die Details der historischen Ver
hältnisse der alten Kultur des Ungarntums zu erfassen. Im ..Ungarischen 
Etymologischen Wörterbuch" [Magyar etymologiai szótár], das er zusam
men mit János Melich anregte, in den Arbeiten daran, in den Wortfor
schungen erschließt sich zum ersten Mal in seiner Komplexität die gewal
tige kulturgeschichtliche Bedeutung dieses Zweiges der ungarischen 
historischen Linguistik, die die Beziehungen zwischen Sprache und Gesell
schaft beleuchtende Kraft.

3. Der Wunsch, die Geschichte und Kultur des alten Ungarntums, 
in erster Linie vor der Landnahmezeit kennenzulernen, lenkte das In
teresse von Zoltán Gombocz auf die verwandten Sprechen und einige an
dere Fremdsprachen. Wenn er zum Spraclnnaterial der Finnougristik 
greift, will er im allgemeinen etwas in bezug auf die urungarische Sprache 
entdecken, und wenn er fachkundig in die Problematik des Wortschatzes 
der Türksprachen vordringt, tu t er dies im die Bereicherung des urungari- 
schen Wortschatzes um türkische Elemente aufzudecken. Seine derartigen 
Untersuchungen sind also Ausblicke aus der ungarischen Sprachgeschichte 
im engeren Sinne des Wortes, doch lösen sie sich nie von ihr los, sondern 
sind im Gegenteil gerade darauf gerichtet.

In seinen Untersuchungen der türkisch-ungarischen sprachlichen 
Beziehungen kann auch er sich nicht den allgemeinen wissenschaftspoliti
schen Tendenzen der Zeit entziehen, doch sein gründliches turkologisches
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Wissen, die überlegene Kenntnis der Besonderheiten, der Entwicklungs
gesetze der ungarischen Sprache, sein streng methodologischer Unter
suchungsstil und nicht zuletzt sein starkes kritisches Gefühl hatten ihn 
meistens dennoch vor den Entgleisungen bewahrt, die andere nicht immer 
umgehen konnten. Bei der Arbeit am ,,Historisch-Etymologischen Wörter
buch der ungarischen Sprache" (TESz.) hat es sich erwiesen, wie sehr 
man sich bei den türkischen Lehnwörtern im Ungarischen auf das Urteil 
von Gombocz verlassen kann.

Was für ein wichtiges Forschungsgebiet des Jubilars die Lehnwort- 
iorschung auch war, konnte diese vor ihm nicht die Tatsache verhüllen, 
daß die meisten ungarischen Wörter dennoch Elemente innerer, ungari
scher Entstehung sind, deren eingehendere Untersuchung wegen des 
vernachlässigten Zustands dieser Schicht besonders notwendig ist. Außer 
zahlreichen Etymologien zu diesem Themenkreis verfaßte Gombocz auch 
zwei Studien, in denen er je eine besondere — in ihrem onomatopoetischen 
Ckarakter aber zusammengehörende — Wortgruppe der inncrungarischcn 
Wortschöpfung einer gründjichercn Untersuchung unterzieht. Die eine 
erschien unter dem Titel: „Állathívogatók és állatnevek" [Tierlockwörtcr 
und Tiernamen] (MNy. VII, 353-7), die andere unter dem Titel „Hang
utánzás és nyelvtörténet" [Schallnachahmung und Sprachgeschichte] 
(MNy. IX, 385 — 91). Eigentlich können beide Arbeiten als theoretische 
Grundlegung und methodologischer Versuch zum Beweis für derartige 
Ursprungsbezeichungen des Historisch-Etymologischen Wörterbuches 
(TESz.) aufgefaßt werden, welche Feststellungen im Wörterbuch vor 
allem auf dem Gebiet des Wortschatzes der Mundarten sehr zahlreich 
sind. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß sie meistens von Gombocz 
stammen.

Vor allem letztere Studie bedeutet in der Geschichte der ungarischen 
Etymologie eine Wende, weil Gombocz ein etymologisches Prinzip reha
bilitiert bzw. auf wissenschaftliche Grundlagen legt, das das große Wör
terbuch von CzuczoR - FOGARASI trotz allen guten Willens und trotz 
des häufig glücklichen Fingerspitzengefühls für lange Zeit kompromittiert 
dadurch in erster Linie den Widerstand von BuDENZ und SZARVAS, 
doch auch das Widerstreben sogar von späteren Generationen ausgelöst 
hatte. „Wenn uns jemand vorwerfen würde, daß wir durch die Betonung 
der Schallnachahmung als erklärendes Prinz:]) eigentlich zum Standpunkt 
des Großen Wörterbuches zurückkehren, gegen das GÁBOR SZARVAS seiner
zeit einen so unerbittlichen Kampf geführt hatte, könnte man diesen 
Vorwurf leicht zurückweisen. Wir legen unseren Erklärungen keine fertig 
erhaltene philosophische Theorie zugrunde, sondern fundieren unsere 
Theorie auf die sorgfältige Beobachtung des Lebens der Sprache. Nicht 
d'c Unkenntnis des Sprachgeschichte macht uns mutig, sondern gerade 
die gewissenhafte Untersuchung der historischen Entwicklung schafft für 
unscre Erklärungen die festen Grundlagen." (MNy. IX, 391.)

Was für eine Wichtigkeit Gombocz dieser Frage beimißt, geht aus 
folgenden Worten hervor: „. .. ich möchte die Aufmerksamkeit, der ver
ehrten Gesellschaft auf eine vernachlässigte Frage der ungarischen Sprach-
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geschichte und Etymologie lenken, deren Diskussion und Klärung ielt 
nuch im Interesse des in Vorbereitung befindlichen Ungarischen Etymo
logischen Wörterbuches für wichtig und unaufschiebbar halte." (MNy. 
IX, 285.) Und daß all das im Laufe der Arbeiten am Etymologischen 
Wörterbuch als Ergebnis des notwendigen Kämpfens mit dem gesamten 
ungarischen Wortmaterial in ihm auftauchte, und zwar im vollständi
gen Einvernehmen mit Melich, erklärt er auch unmißvcrstecklich ,,Eine 
ähnliche Feststellung machten auch wir, János Melich und ich, bei der 
Arbeit am Etymologischen Wörterbuch, als wir gezwungen waren, außer 
den Wörtern der Literatursprache auch ganz gründlich den gesamten 
Wortschatz der Mundarten zu untersuchen. Während der Arbeit kristal
lisierte sich in uns immer entschiedener die Überzeugung heraus, daß der 
ungarische Wortschatz außer den Wörtern aus der finnisch-ugrischen 
und ugrischen Zeit, sowie außer den Schichten der älteren und jüngeren 
Lehnwörter auch eine dritte reichhaltige Gruppe hat. Das sind die offen- 
kundlich onomatopoetischen Verben (und Nomen), die schon im Eigen
leben der ungarischen Sprache entstanden sind. . . "  (A. a. 0. 285 — 6.) Man 
muß auch wissen, daß Gombocz sich in diesem Artikel nicht nur mit den 
Wörtern von ausgesprochen schallnachahmendem Ursprung befaßt, son
dern auch mit den sogenannten laut malendetu ja daß sogar die Bezeich
nung letzterer im Ungarischen von ihm stammt. Darüber schreibt er: 
,.Was das Verhältnis von Lautform und Bedeutung betrifft, muß man 
bemerken, daß es neben den schallnachahmenden Wörtern im engerett 
Sinne. . . auch eine nicht unbedeutende Zahl von Verben der Beweguttg 
gibt. . . Diese zweite, Laute (keine Lauteindrücke) nachahmende Gruppe 
der onomatopoetischen Wörter möchte ich — in Ermanglung eines 
besseren Wortes — als lautmalende Wörter bezeichnen." (A. a. 0. 388.)

Die wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung dieses Artikels besteht 
nicht nur darin, daß Gombocz nachdrücklich die Aufmerksamkeit auf 
die Größenordnung und Wichtigkeit diese Wortgruppe lenkte, sondern 
auch darin, daß er zu den Bestimmungen der Schallnachahmung und Laut
malerei itn Etymologischen Wörterbuch bemüht war, Kriterien zu finden, 
und sie zu einem großen Teil auch fand. Wenn s'ch unsere Meinung über 
Gesamtheit und über die Details dieser Kr.ter:en heute auch schon etwas 
geändert hat. steht doch außer Zweifel, daß sich in der Ungar sehen Sprach- 
gesichte der allererste Anspruch des exakten Beweises des besonderen 
Ursprungs dieser Wortgruppe durch sein Schaffen meldete. Seine hier 
ausgeführten Vorstellungen zeugen dafür daß selbst wenn in den Bemer
kungen des EtSz. auch häufig nur ,,schallnachahmenden Ursprungs". 
,,lautmalenden Ursprungs" steht, dahinter immer die Abwägung auf
grund von sprachlichen Tatsachen steckt.

Es ist überhaupt kein Zufall, daß zum ersten Mal den Redakteuren 
des Etymologischen Wörterbuches (HtSz.) Größe und Wichtigkeit d.eses 
Problemkreises bewußt wurde. Diese wurden dann neuerdings von den 
Vorarbeiten und der Redaktion des Historisch-Etymologischen Wörter
buches (TESz.) wieder aufgeworfen. Denn nur in d:esen beiden Werken 
mußte man allen peripherischen, mundartlichen usw. Elementen des
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ungarischen Wortschatzes ins Auge blicken und in Kenntnis der sprach 
ürhen Gegebenheiten und Zusammenhänge Losungen zu ihrer Herkunfts
bestimmung suchen. Andere ähnliche Werke -  vom Gesichtspunkt der 
Größc des Kenntnismaterials, von dem der Notwendigkeit der Lösung 
aus — gab es nicht, konnte es in dieser Situation auch nicht geben.

4. Der Standpunkt von Zoltán Gombocz im Zusammenhang mit dem 
mundartlichen Teil des ungarischen Wortschatzes zeigt, daß seine Be
trachtungsweise der mundartlichen Problematik nicht, auswich, oder 
geiadezu nicht mundartieuidlich war, wie das bis zu einem gewissen 
Grade in der öffentlichen Meinung lebt. Es trifft jedoch zu, daß sowohl 
seine lautgcscliichtlichen, als auch form- und strukturgeschichtlichen 
Werke und Zusammenfassungen die mundartliche Betrachtungsweise 
und das mundartliche Material bis zu einem gewissen Grade entbehren 
(Vgl. u. a. D E M E : MNy. XLYI, 210 ff.) G Y U L A  N É M E T H  faßt dies als be
wußte Haltung von Gombocz auf, indem er ihm aus dem Gedächtnis 
folgende Meinung zuschreibt: ..Wählend ich mit gemeinsprachlichen 
Angaben arbeite, ist alles klar. Wenn ich aber auch mundartliche Belege 
hervornehme, gerät alles durcheinander." (A. a. O. 219-20.) Es ist mög
lich, daß diese Äußerung wirklich so aus dem Munde Gombocz' erklungen 
war, vielleicht aber auch nicht. Auf der Hand liegt aber, daß ihn zu dieser 
Haltung nicht eine subjektive, die Schwierigkeiten bewußt umgehende, 
die störenden Momente einfach auslassende, bei Seite schiebende Absicht 
verleitet hette.

Einerseits muß nämlich berücksichtigt werden, daß zu seinen Leb
zeiten die Dialektforschung nicht zu den Spitzenleistungen der ungari
schen Sprachwissenschaft gehörte, Gombocz konnte die dialektologischen 
Handbücher von ANTAL HoRGER und CvuLA Laziczius noch nicht ver
wenden, und auch das Schaffen von BÁLINT CsŰRY war beim Tode von 
Gombocz erst im Entstehen begriffen. Noch weniger war damals im 
Bewußtsein der Linguisten die Möglichkeit der Verbindung der Prinzi
pien und Ergebnisse der sprachgeschichtlichen und mundartlichen For
schung vorhanden. Andererseits muß aber auch berücksichtigt werden, 
daß Zoltán Gombocz Zusammenfassungen gab, die aus Universitätsvor- 
lesungen herausgewachsen waren, daß er bemüht war, die Haupttenden
zen der aufgetauchten phonetischen, morphologischen und svntaktischen 
Entwicklung zu umreißen, und da hatte die Behandlung von Details. 
Seitenlinien einfach keinen Platz. Zur Wahrheit gehört aber auch, daß 
Gombocz, wo dies unumgänglich notwendig war, in seine derartigen 
Werke auch mundartliche Belege aufnahm, ja daß er an manchen Stellen 
in der historischen Entwicklung auch mundartliche Unterschiede berück
sichtigte.

5. Unserem Jubilar war auch die detaillierte, analytische Unter
suchung nicht fremd. Man braucht liierzu nur die alten Nummern der 
Zeitschrift ,.Magyar Nyelv [Ungar.sehe Sprache] hcrvorzunchmcn, in 
der er den größten feil seiner Artikel publizierte, und kann sehen, wie 
viele interessante, wicht'ge Details er in bezug auf die Geschichte der 
ungaiische Sprache in erster Linie auf dem Gebiet der Untersuchung des
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Wortschatzes, Aber Auch im Bereich der LAutgeschichte, der Morphologie 
und der SyntAX entdeckte. In dieser Beziehung kann er es Aber dennoch 
nicht, SAgen wir, mit seinem großen Zeitgenossen und Freund JÁNOS 
MELICH, mit dessen Einfallsreichtum und Invention Aufnehmen. Er über
traf ihn Aber in Anderen Eigenschaften, in erster Linie in der überblicken
den, systemAtisierenden Fähigkeit. Selten kommt es in der Geschichte 
eines Wissenschaftszweiges vor, dAß zwei so große Persönlichkeiten nicht 
nur gleichzeitig tätig sind, sondern daß sie sich Auch in der Auffassung 
und im Arbeitsstil so ergänzen. Deshalb waren nicht nur die Erfolge ihrer 
ZusammenArbeit so beispiellos, sondern auch deren Harmonie.

Zoltán Gombocz war nicht nur durch seine erstrangige systematisi
erende und überblickende Fähigkeit, sondern auch durch sein Gedächtnis, 
seine gewaltige Stoffkenntnis, sein starkes kritisches Gefühl, sein Erken
nen des Wesentlichen und den rationellen Umgang mit den Angaben selu* 
geeignet zur Schaffung von zusammenfassenden, syntetisierenden Werken. 
Diese Neigung zeichnet sich schon im Aufbau seiner analytischen Artikel 
ab, in ihrer vollkommenen Blüte meldet sie sich vor allem in seinen beiden 
großen Werken, in ,.Magyar etymologiai szótár" [Ungarischen Etymolo
gischen Wörterbuch] und in ,,A magyar történeti nyelvtan vázlata" 
[Abriß der ungarischen historischen Grammatik], Natürlich ist es kein 
Zufall, daß Gombocz gerade auf diesen beiden Gebieten eine umfangreiche 
sprachgeschichtliche Synthese liefern wollte, sah er doch wohl, daß auf 
diesen die Grundpfeiler der ungarischen historischen Sprachwissenschaft 
ruhen, und daß die bezüglichen vielen Detailforschungen erst dann wirk
lich die weiteren Arbeiten befruchten können, wenn sie in eine Einheit 
in einen Querschnitt gefaßt, werden. Eine große, zum Teil auch heute 
noch bestehende Schuld wollte Gombocz mit seiner Tätigkeit tilgen, nur 
damit rechnete er nicht, daß die Kraft eines Menschen nicht einmal 
hinsichtlich der Kenntnisse und Anforderungen der damaligen Sprach
geschichte ausreicht, eine derartige großangelegte Aufgabe zu verwirk
lichen. Doch weist schon die Absicht allein darauf hin, wie mächtig die 
Konzeption seines wissenschaftgeschichtlichen Unternehmens ist, und 
was Gombocz davon verwirklichte, ist ein ewiger Wert der ungarischen 
Sprachwissenschaft, auch dann, wenn wir heute vieles in den ungarischen 
sprachgeschichtlichen Prozessen nicht mehr so sehen, wie er es in seiner 
Zeit sah.

Daß sich die Rationalität seiner syntheseschaffenden Tätigkeit sogar 
im ,,Etymologischen Wörterbuch" zeigt, kann trotz der im Verhältnis zu 
den Möglichkeiten und Verhältnissen ,,irrationalen" Ausmaße des Wörter
buches festgestcllt werden. Es ist wahrscheinlich, daß das ,.Etymologische 
Wörterbuch" schon im ursprünglichen Plan überdimensioniert war, doch 
in Kenntnis der Neigung von János Melich und des späteren Schicksals 
des Wörterbuches müssen wir dennoch in Gombocz den viel rationeller 
sehenden, systematisierenden, seinen Aufgabenkreis genauer kennenden 
und versehenden Autor erblicken. Ihre Tätigkeit gliedert sich so, daß 
Gombocz — entsprechend seiner Persönlichkeit, seiner Auffassung — 
sozusagen die Rolle des Redakteurs, des Kontrolleurs, des Zusammen-
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fassers erhielt. In seiner Gedenkrede äußerte sich JÁ N O S  M E L iC H  hierüber 
wie folgt: ,,Im bisher erschienenen Teil [des Etymologischen Wörter
buches] gibt cs nicht einen Wortartikel, der nicht die Arbeit von uns 
beiden wäre. Im allgemeinen habe ich die Wortartikel ausgearbeitet und 
die sorgfältige Hand, das disziplinierte Urteilsvermögen von Gombocz 
haben sie entweder besttätigt oder umgeschrieben, und danach gelangte 
das Manuskript zu mir zurück, ich las es durch und gab es in die Dru
ckerei. (MNy. XXXII, /6.) Was die Tätigkeit von Zoltán Gombocz bei 
dem Abfassen des „Etymologischen Wörterbuches" bedeutete, zeigte 
sich bald nach seinem Ableben nicht nur im langsameren Erscheinen der 
Lieferungen, sondern vor allem in den Proportionsverschiebungen der 
einzelnen Wortartikel und des ganzen Werkes, in der Zunahme seines 
Umfangs, in seinen redaktionellen und Formulierungsnachlässigketen.

In jenen Teil-Synthesen, die Gombocz augenscheinlich unteir dem 
Titel „Abriß der ungarischen historischen Grammatik" zu einer Einheit 
zusammenfassen wollte, konnte er schon ganz sich selbst geben. Ein 
streng bemessenes, proportioniertes Strukturskelett, eine Gedrungenheit, 
das In-den-Vordergrundstellen der wichtigen Fragen, die logische Ge
dankenführung, die von allen Gesiclispunkten aus großzügige Behandlung 
des Ihemas sind charakteristisch für die Werke, die nicht nur einfache 
Zusammenfassungen der bisherigen sprachh storischen Kenntnisse für 
Studenten, sondern zugleich sehr neuartige Zusammenfassungen der be
handelten Gebiete sind. Werke wie „Hangtan" [Lautlehre], „Alaktan" 
[Morphologie], „Szintaxis" [Syntax], „Jelentéstan" [Bedeutungslehre] 
sind sozusagen Meilensteine in der ungarischen historischen Sprachwissen
schaft. Sie wirkten zu ihrer Zeit fast wie die Forschung abschließende 
Summierungen. Heute ist natürlich schon zu sehen, daß die große Ord
nung in ihnen durch das Zunehmen der Betrachtungsweisen, des Kennt
nisstoffes fast gesprengt wird, und daß diese Werke die Forschung nicht 
abgeschlossen, sondern eher angeregt haben. Um hier nichts anderes zu 
erwähnen, seine Syntagma-Auffassung z. B. war nicht nur zu seiner Zeit 
modern, ja sogar vorwärtsweisend, sondern sie erwies sich auch in der 
späteren Periode der ungarischen Sprachwissenschaft als außerordentlich 
befruchtend.

Einer der interessantesten und vielleicht zugleich problematischsten 
Teile seines „Abrisses der ungarischen historischen Grammatik" ist 
vielleicht die Phonetik und in ihr die Lautgeschichte, die als erster Teil 
der auigrund seiner Vorlesungen nach seinem Tode publizierten Werke 
erschienen ist. Die Literatur der ungarischen Lautgeschichte kann, was 
die Detailuntersuchungen verschiedener Richtungen betrifft, schon vor 
dieser Zusammenfassung als sehr umfassend bezeichnet werden, als 
vollständige Synthese ist jedoch vor dem Werk unseres Jubilars nur ein 
Werk erschienen, und zwar mehrere Jahrzehnte früher, das von JÓ Z S E F  
BA LA SSA  im ersten Teil der „Tüzetes magyar nyelvtan" [Gründlichen 
ungarischen Grammatik]. Ein Vergleich der beiden Synthesen ist zwar 
wegen der zeitlichen, umfangsmäßigen, auffassungsmäßigen usw. Unter
schiede nicht auf allen Gebieten möglich, dennoch kann er lehrreich sein

3  AXXAJ.ES — Sectio Linguistica — Tornas LX.
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und ein Licht, auf den Charakter der summierenden Tätigkeit von Gom- 
bocz werfen.

BALASSA baut seine grundlegettd aszendicrende Behandln ngsweise auf 
die Erläuterung einzelner Elemente des heutigen ungarischen Lautbe 
Standes auf; Gombocz wendet eine konsequent deszendierende Beschreibung 
an, sein synchronischer Ausgangspunkt ist der ur- untl altungarische Zus
tand, dessen weitere Entwicklung er untersucht. Balassatrennt die Lautent
wicklung der alten, eigenen Elemente der ungarischen Sprache konsequent , 
prinzipiell von der Lautgeschichte der Lehnwörter; Gombocz faßt das Zeug
nis der Lehnwörter als gleichwertiges Quellenmaterial auf und macht auch 
bei der praktischen Beschreibung keinen Unterschied zwischen beiden. 
Balassa fühlt die sich vor allem aus den mundartlichen Sonderentwicklungen 
ergebenden Vermengungen und ist auch bemüht, sie darzustellen; Gombocz 
,.säubert" die Entwicklungslinien, läßt alle nicht zur Hauptlinic gehörenden 
Erscheinungen weg, er ergreift nur die allgemeinen, grundlegenden (Jharak 
teristika. BALASSA ist häufig bestrebt, einzelne Entwicklungsergebnisse vor 
allem auf allgemein phonetischer Grundlage zu erklären. Gombocz stellt 
die Tatsachen einfach dar, registriert nur die Vorläufer — Folge-Verhält nisse 
einzelner Lautentwicklungen. Usw. Obzwar Gombocz in seiner Biblio 
graphie zu dem Werk von Balassa die Bemerkung ..veraltet" hinzufügt, 
muß doch gesagt werden — wenn cs hier auch nicht detailliert bewiesen 
werden kann — daß es in der Auffassung von Balassa in gewissen Bezie
hungen auch modernere Elemente als bei Gombocz gab, und daß sich ein
zelne konkrete Ergebnisse auch als realer, beständiger erwiesen haben als 
bei unserem Jubilar. Dennoch ist das Werk von Gombocz das klassischere, 
nicht nur weil er auf rund 30 Gruckseitenmaterial virtous die ungarische 
Lautgeschichte darstellte (gegenüber den 200 Seiten Balassas), sondern 
auch deshalb, weil sein Werk von dem ganzen Aufbau, seiner Logik, von 
der trotz der Wortkargheit vielsagenden, relativ wenige Belege bringenden 
und doch repräsentativen Darstellung getragen wird. Es ist kein Wunder, 
daß sein Einfluß auf die ungarische lautgeschichtliche Fachliteratur sehr 
groß war, daß eine ganze Linguistengeneration an seinen Kenntnissen und 
in der Achtung vor ihm herangewachsen ist. Sein wissenschaftsgeschichtli
ches Verdienst schälert nicht, daß diese Verehrung in einem gewissen .Maße 
auch zum Hindernis der weiteren Entwicklung geworden war, und daß 
einige negative Züge seiner Auffassung, seiner Methode, in erster Linie die 
positivistische, rein lautgeschichtliche Tatsachenbeschrcibung bei seinen 
Nachfolgern ziemlich bestimmend geworden war.

Sein ,,Abriß der ungarischen historischen Grammatik" ist schliesslich 
leider doch lückenhaft geblieben, mehrere der wichtigen Einheiten konnten 
nur posthum erscheinen. An der Verwirklichung hinderte ihn in erster 
Linie der frühe Tod, doch hatte vielleicht der so rationale Gombocz selbst 
seine Kraft überschätzt, als er sich 1934 in der Ungarischen Sprachwissen
schaftlichen Gesellschaft über dieses Svnthesen-Rcihe wie folgt äußerte: 
,,. . . Meine Absicht ist, meine systematische, doch nur das prinzipielle 
Material enthaltende deskriptive und lüstorische ungarische Grammatik 
auch im Druck zu veröffentlichen. Ich hoffe, daß ich der verehrten Gesell-
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scha.it, in einigen Jahren über den Abschluß der geplanten Arbeit berichten 
kann. (MNy. XXX, 7.) Sicher ist aber, daß er mit diesen W erken, unter 
ihnen itt erster Linie mit den Werken von morphematischem und syntak
tischem Charakter, viei zu jenen Kenntnissen beigetragen hat, die frütier itt 
der ,.Gründlichen ungarischen Grammatik" von SnuoNY i — ieider aber 
auch dort ein Torso eblieben — eine Formutierung erhalten hatten. Und 
auch das liegt auf der Hand, daß sieti die im Entstehen begriffene neue un
garische historische Grammatik in sehr vielen Beziehung auf die Zusam
menfassungen von Gombocz in der historischen Grammatik, auf die in die
sen enthaltenen zahlreichen sicheren, dauerhaften Urteile stützen kann.

Die syntheseschaffende Tätigkeit von Zoltán Gombocz ist um so wert 
\ oller, weil sie in einer Periode erfolgt war. in der die großen zusammenfas
senden W erkc der früheren Zeiten eher von Detaiileistungen abgelöst wur
den, nicht nur hinsichtlich der untersuchten Themen, sondern auch der 
Betrachtungsweise (vgl. BnxKÖ: Nytudßrt. Nr. Ü5. 51 ff.) W ie auf so vie
len anderen Gebieten ragte Zoltán Gombocz auch hier über seine Zeit hin
aus, indem er späteren Generationen und Bestrebungen die Richtung wies.

6 . ZoLTÁN GoMBOCZ war zweifelsohne der Gelehrte mit dem umfassen- 
ilsten Horizont, mit den größten auffassungsmäßigen Perspektiven der 
ungarischen Sprachgescliichte. Er verfägte über Eigenschaften, die für ei
nen Gelehrten wohl am unentbehrlichsten sind: über eine umfassende und 
konsegnente Fähigkeit des Erfassens undSystematisierens, über die Fällig
keit, Zusammenhänge zu erkennen und darzulegen. Und obzwar er im 
eigentlichen Sinne des W ortes kaum Schüler hatte (wohl aber Nachfolger), 
weist sein Einfluß über seine eigene Zeit und über die .Jahrzehnte nach 
seineni Ableben weit hinaus. Seine Auffassung von der Sprache bzw. von 
der Sprachwissenschaft, seine theoretische Auffassung, seine methodolo 
gische Haltung sind für die ungarische historische Sprachwissenschaft von 
grundlegender Wichtigkeit.
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ZOLTÁN GOMBOCZ MIT DEN AUGEN DES SCHÜLERS

von
J. TOMPA

Lchrstuhi für ungarische Gegenwartssprache der Loránd-Eötvös-Universitat, Budapest

Ich muß gestehen, es ist eine der schwersten Aufgaben meines Lebens, 
jetzt, aus einer Perspektive von vieien Jahrzehnten das menschliche und 
erzieherische Profil meines geliebten und verehrten ehemaligen Professors 
der Linguistik zu umreißen. Zum Teil sicherlich deshalb, weil jede kom
plexe, große Persönlichkeit ein mehr oder weniger unlösbares Rätsel ist, 
auch wenn es um einen so freundlichen und natürliche!! Menschen geht, 
wie ZOLTÁN GOMBOCZ einer war. Und offenbar veränderte sich auch seine 
Innenwelt in hohem Maße während seiner Laufbahn als Pädagoge und Wis
senschaftler: darüber könnte ich nachträglich keinesfalls ein lückenloses und 
wahrheitsgetreues Entwicklungsbild zusammenstellen. Sein universelles 
Wissen, seine das Wesentliche erfassende geistige Überlegenheit, die glän
zenden Werte seines Charakters, die Artistik seiner Werke und der Reichtum 
seiner Innenwelt brachten seine Umgebung, obwohl er ein offener, einfacher 
und bescheidener Mensch war, immer in Verlegenheit. Von dieser spontanen 
Wahrnehmung des Niveauunterschiedes konnten wir uns auch dann nicht 
befreien, wenn er mit uns scherzte, ja wenn wir ihn sogar auch zurück
neckten (was er sich mit sanfter Heiterkeit gefallen ließ). Meine 
Sorge ist um so größer, weil ich nicht in dem ihm so nahe stehenden 
Eötvös-Collegium erzogen wurde, bereits 1929 promovierte und ein Jahr 
später aufs Land kam. So sammelte ich gewiß weniger Erlebnisse im Zusam
menhang mit ihm als die, die auch in den letzten Jahren ständig in seiner 
Nähe waren. Und obwohl mir die Erinnerungen meiner Ansicht nach 
lebhaft erhalten geblieben sind, weiß ich genau, daß diese meine Kräfte 
übersteigende Aufgabe mir nur deshalb zuteil wurde, weil die lange 
Reihe der würdigeren und fähigeren Gombocz-Schüler bereits ihrem 
.Meister in den Tod gefolgt, oder augenblicklich weiter entfernt ist von 
der Ahna Mater, der Philosophischen Fakultät der Universität Budapest.

Es ist also nur natürlich, das ich nachstehend öfters aus den über 
Gombocz früher geschriebenen Nachrufen und aus der von GYULA NÉMETH 
verfaßten und 1972 (in der Serie „Ungarische Geleimte der Vergangen
heit , s. dort auch die Literatur über Zoltán Gombocz) erschienenen Mono-



graphie schöpfe. Andererseits benutze ich auch die Erinnerungen der an
deren Schüler, vor allem die Erfahrungen meiner Frau R Ó ZSA  T. L o v A S . 
Sie kam nämlich etwas früher als ich in das Seminar von Zoltán Gombocx, 
und blieb auch nach meinem Abgang aus Budapest (im Herbst 1930) mit 
unserem Professor in Verbindung, ganz bis zu seinem Tod. Sie kehrte 
nämlich öfters heim aus Balassagyarmat, und besuchte das Eötvüs-Col- 
legium zu einer Plauderei mit Gombocz. zum Anhören von Schallplatten.

Ich wage es nicht, meine Aussage mit der Schilderung des allgemeinen 
menschlichen Bildes von Gombocz zu beginnen. Ich weiß, wie sehr ihm die 
Epithetaornantia zuwider waren und befürchte, daß er mir dafür im Traum 
in besonders sarkastischem Ton Vorhaltungen machen würde. Als Aus 
gangspunkt, wähle ich vielmehr, wie ich ihn als Professor kennenlerntc; die 
übrigen charakteristischen Züge werde ich um diese)) konkreten Stoff 
gruppieren. Doch mehr als ein skizzenhaftes Bild kann ich auch so nicht 
bieten.

Als ich 1925/26 als ,,Fuchs" mein Studium aufnahm, hatten auf mich 
wie auf viele meiner Kommilitonen, Vorgänger und Nachfolger er und sei
ne Vorträge die größte Wirkung. Seine Persönlichkeit packte mich schon 
von weitem: sein rundes, kluges, ruhiges Gesicht, seine oft blinzelnden gro
ßen braunen Augen, sein durchdringender Blick, seine scharf geschnittene 
Nase und sein starker, elastischer Körper. Er stand, sich leicht wiegend, vor 
dem Katheder, wobei er auf seinem auf den Tisch gedrückten Daumen wie 
auf einer Achse manchmal seine muskulöse Faust hin und her drehte. 
Seine Kleidung war gepflegt ganz bis zu dem aus der oberen Jackentasche 
hervorlugenden Taschentuch. Seine Stimme klang zwar etwas leise, doch 
verständlich durch den überfüllten großen Saal: es war ein besondercr 
Genuß. seiner leicht wcst-transdanuhisch gefärbten, gebildeten ungarischen 
Aussprache xuzuhören. In W irklichkeit haben aber dennoch nicht diese 
Äußerlichkeiten das magnetische Feld um ihn herum geschaffen, sondern 
das Thema, der gedankliche Aufbau seiner Vorträge und deret) absolut präzi
se, fast künstlerische Formulierung. Deshalb kamen oft auch die Studenten 
anderer Fakultäten an die philosophische Fakultät, es waren sogar ältere 
Fremde unter den ..Schwarzhörern" anzutreffen. Er konnte nämlich in den 
winzigen Fakten der Sprachgeschichte die wichtigsten Kraftlinien und das 
Svstem sehen lassen. Erbaute zwar auf wirkliche Angaben, mit denen er 
argumentierte, doch verlor ersieh nie in Details. Indem er unter den kleineren 
Erscheinungen nach deret) Ordnung forschte, stellte er z. B. die Bewegung 
der Vokale einzelner sprachgeschichtlicher Epochen fast mit einer einfa
cheren Klassifizierung dar. als wir es heute für berechtigt halten. Das 
Interesse für die Sprachpsychologie und das kulturgeschichtliche Gefühl 
seiner Anfängerjahre begleiteten ihn fitst sein Leben lang. Dadurch ver
mochte er auch seine Erklärungen den Zuhörern näherzubringen. Seine 
kristallklare, übersichtliche Klassifizierung trug er int Gegensatz zu den 
Gewohnheiten der Universität seiner Zeit immer frei vor. Er blickte hoch 
stens dann in seine Aufzeichnungen, wenn er einzelne geschichtliche 
Belege an die Tafel schrieb. Seine Schrift aber war genau so klar und ästhe
tisch normiert wie sein Gedankengang und seit) Stil. Jeder einzelne sei-
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ner Zuhörer spürte und genoß seinen sprühenden Geist und konnte nach 
seinem Vortrag kaum in die Wirklichkeit zurückfinden.

Anfangs konnte ich seinen W orten aus objektiven Gründen nur sehr 
schwer foigen: da seine Kollegien für die Studenten sämtlicher Studien
jahre zur gieichen Zeit bestimmt waren, paßten sie sich organisch an seine 
Kollegien der vorhergehenden und der folgenden -Jahre an. ohne Zuge
ständnisse an die geringeren Kenntnisse der Anfänger zu machen. Nachdem 
ich aber aus den vervielfältigten Skripten die Substanz mehrerer seiner 
Kollegien kennengelernt und mich auch durch die Hefte einiger Fach
zeitschrifteil durchgearbeitet hatte, waren diese Hindernisse überwunden. 
So wagte ich es schon als Student im zweiten Semester an seinem Prosemi
nar tcilzunchmen. Dort fiel mir die Analyse der Zeilen aus Gyulafehér
vár zu. Und obwohl ich im Gebrauch der Handbücher noch ziemlich 
ungeübt war, lud mich der Professor im zweiten Studienjahr schon in sein 
Seminar ein. Der Kern des engeren Kreises seiner Schüler bildete sich also 
in erster Linie durch seine Auswahl aus. Er erzog zwar keine unmittel
baren Nachfolger, konnte aber das Interesse der Studenten des Faches 
Ungarisch für die Linguistik immer wach halten; seine Tätigkeit erweckte 
sogar in breiten Kreisen die Aufmerksamkeit der gebildeten Leser und der 
Schriftsteller. Es ist z. B. kein Zufall, daß auch DEZSŐ KOSZTOLÁNYI mit 
seinen Ideen argumentierte (s. Erős várunk, a nyelv [Unsere feste Burg, 
die Sprache], 185) und auch eine Reportage mit ihm machte (s. Kortár
sak [Zeitgenossen] I. 88 — 8). ich will gleich hinzufügen, daß für mich und 
auch für andere seine Schriften den Maßstab der Vollkommenheit bedeu
teten, und bin auch deswegen immer dazu verurteilt, mit meinen Arbei
ten schicksalhaft nur unzufrieden zu sein.

In seinem Verhalten als Professor und Wissenschaftler hatte ich 
seine von uns allen zur Kenntnis genommene Hochwertigkeit von Anfang 
an nicht als so abschreckend kalt empfunden, wie dies mein Freund 
M iK L Ó s K o vA L O Y SZ K Y  in seinem Nachruf über Gombocz schreibt (MNv. 
LI, 405). Er sprach so ungezwungen und hilfsbereit mit uns, achtete unsere 
Persönlichkeit so hoch und freute sich am me sten darüber, wenn er sah, 
daß w r versuchen, unseren Verstand selbständig zu betätigen. Wir fühl
ten. daß er sich um uns kümmerte. So manchen Fuchs hielt er dazu an, Kon
zerte und die Oper zu besuchen und wertvolle Bücher zu lesen. Manchen 
Studenten sicherte er auf eigene Initiative Kleidungs- und Gcldunter- 
stützung;unswar auch ein lungenkranker Student lickannt, dem er aus der 
eigenen Geldbörse zur Genesung verhalf. Boi der Verteilung von Stipendien, 
akademischen Buchprämten usw. vergaß er auch nie jene, mit deren Arbeit 
er zufrieden war.

Protektion war ihm verhaßt, jeden prüfte er mit demselben Wohlwol
len. Dagegen stimmt es, daß er den unwissenden und noch mehr den unklar 
denkenden Studenten mit beißendem Hohn begegnete. Obzwar auch diese 
ke;nc groben oder lauten Worte von ihm vernahmen, warseine Ablehnung 
entschieden und vernichtend. Bei e nem Kolloquium antwortete ein Student 
auf die frage, wann der ehemalige kurze Vokal im Stammauslaut ver
schwunden ist: in dem -Jahr 1458. Gombocz erwiderte hierauf bestürzt:
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„Das Oströmische Reich ging unter und (1er Vokal im Stammauslaut ver
schwand vor Schreck ?!" Damit gab er dem Studenten das Studienbüchlein 
zurück.

Bei den Prüfungen wollte er nicht so sehr datenmäßiges Wissen, son
dern vielmehr fachgemäße Anstellung und die Fähigkeit, klug schlußfol
gern zu können. Bei meiner Lehrerprüfung ließ er mich z. B. in der verglei
chenden Lautlelire über den anlautenden Konsonanten des Stoffnamens 

,Gold' in der finno ugrischen Grundsprache sprechen und fragte 
mich, wie dieses Wort heute lauten würde, wenn es in der Grundsprache 
mit einem palatalen 32- begonnen hätte. Und amüsierte sich im Stillen 
darüber, daß ich die Variante mit gx- (die im Ungarischen an das Wort 
'Dreck' gemahnt) nur verlegen aussprach.

Auch dieses Beispiel zeigt, daß er immer jovial und zum Spaßen auf
gelegt war, besonders im intimeren Kreis, so auch in seinem Seminar. Als 
Beweis dafür, zu welchen Albernheiten das ohne Rücksicht auf die not
wendigen historischen Belege durchgeführte Etymologisieren führen kann, 
analysierte er spaßeshalber den Namen unseres Kommilitonen TTarbmyc/ 
als altungarische Ableitung vom Substantiv 7;or7 'Windhund' mit den deno- 
minalen Suffixen — n-i— y -{— 7. Ein anderes Mal fingen wir im Seminar
raum an, mit Murmeln zu spielen. Die Murmeln rollten jedoch unter der ge
schlossenen Flügeltür hindurch alle in sein nebenan gelegenes Zimmer hin
über, wo er gerade Besuch hatte. Als der Besucher sich verabschiedete, 
hatten wir die Stirn, bei ihm wegen der Murmeln einxudringen. Zuerst 
wollte er von ihnen gar nichts wissen, dann schlug er kichernd auf seine 
Tasche: die erbeuteten Murmeln nahm er für die Kinder seines jüngeren 
Bruders mit. — Sogar wenn er an der Arbeit eines Studenten aus unserem 
Seminar etwas auszusetzen hatte, ta t er es mit spielerischer Ironie: „Las
sen Sie sich nur nicht von den sprachlichen Tatsachen stören!" Oder: 
„Denken Sie, daß die Wahrheit so kompliziert ist ?" Oder: „Ihre etymolo
gische Erklärung ist überzeugend, schade, daß der und der sie schon nie
dergeschrieben hat!" Und als einer unserer Kollegen bei der Seminarbe
sprechung meldete, daß er mit dem fachlichen Teil seiner Diplomarbeit 
fert'gsei, jedoch nicht wisse, wie er sie beginnen solle, gab er ihm den guten 
Rat: „Wie Sie wollen, nur nicht so: Wenn wir uns in der Natur umschauen, 
dann sehen wir, daß . . ."

Mit peinlicher Sorgfalt führte er uns in die Forschungsarbeit ein. Er 
besprach mit uns nicht nur die Fachliteratur und die Form der von den 
sprachlichen Belegen anzufertigenden Zettel, sondern achtete auch auf 
die Deutlichkeit unserer Schrift und die völlige Unmißverständlichkeit 
der Buchstaben. (Deshalb bemühten sich mehrere von uns, die Schrift
züge und Größe seiner Buchstaben, seine weiten Zeilenabstände und 
breiten Ränder nachzuahmen.) Im Gegensatz zu den technischen Ein
zelheiten dieser Art blieben wir bei dem Schreiben der Diplomarbeit oder 
der Doktorarbeit eher uns selbst überlassen, besonders nach 1927 er
hielten wir wenig Anleitung. Er verlangte von uns eher nur die entspre
chende Bearbeitung der in- und ausländischer Fachliteratur. Von seinen 
Ansprüchen zeugt, daß er einmal, als er einem meiner Kommilitonen zu
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den semantischen Studien ein neues italienisches Fachbuch empfohlen 
hatte, und der Student darauf erwiderte, daß er nicht italienisch kann, 
sagte: ,,Dann lernen Sie eben". (Welchen Erfolg er damit hatte, davon 
zeugt, daß dieser Student sich bereits nach zwei Monaten durch dieses 
italienische Werk durchgearbeitet hatte.) Er selbst kannte unglaublich viele 
Sprachen: seine Ansprüche machte er vor allem sich selbst gegenüber gel
tend. Die Ausmaße und die Präzision seines Gedächtnisses würden 
wahrscheinlich die beste Rechenmaschine beschämen.

Für seine eigenen Arbeiten waren bekanntlich ein bescheidener Stil, 
doch eine außerordentliche geistige Sorgfalt und Exaktheit, ferner ein 
wunderbares ästhetisches Proportionsgefühl kennzeichnend. Audi uns 
regte er an, ihm darin nachzueifern. Uber ein gut gelungenes Artikel
manuskript sprach er folgendes doppelsinniges Lob aus: „Ich weiß nicht, 
ob Sie recht haben, der Artikel ist aber schön geschrieben." Er hielt es 
für sehr wichtig, daß wir bereits bei Beginn des Verzettclns mehr oder 
weniger über die wahrscheinlich beweisbaren Thesen und Kategorien im 
klaren sein sollen. Als abschreckendes Beispiel erwähnte er jenen älteren 
Forscher, der jahrelang phonetisches und morphophonetisches Material 
aus der Zeit der Kodexe sammelte und ilm schließlich im Besitz von mehre
ren Schachteln voll Zetteln um Rat fragte, wie er seine Angaben gruppieren 
und auswerten soll. „Verbrennen Sie sie!" — lautete sein gereiztes Urteil. 
Hier sei bemerkt, daß er seine eigenen, außerordentlich prägnant abge
faßten Publikationen häufig nur unter dem bescheidenen Titel „Beiträge" 
oder „Zur F rage ..."  veröffentlichte, und auch von uns eine derartige 
Arbeit forderte. Hingegen empfahl er der Zeitschrift „Magyar Nyelv" 
gern unsere gut gelungenen Versuche zur Publikation. Er verlangte von 
uns, an den Vorträgen der Ungarischen Sprachwissenschaftlichen Gesell
schaft teilzunehmen, ja er nahm sogar einige von uns früher oder später 
in den Linguisten kreis „Kruzsok" mit. Und natürlich mußten wir auch 
die gerade erscliienencn Hefte der Fachzeitschriften kennen. -  Besonders 
hervorzuheben ist, für wie wichtig dieser oft als Positivist bezeichnetc 
Gelehrte das prinzipielle Interesse hielt; andererseits bezeichnete er aber 
die Intuition und die in die zutreffende Richtung wirkende schöpferische 
Phantasie als unentbehrliche Eigenschaften eines Linguisten.

Seine Vorlesungen (Haupt- und Nebenkollegicn) und Seminare be
rührten ein ziemlich großes Gebiet der damaligen ungarischen Linguistik, 
ganz bis zu den Fragen der Urheimat und der Sage vom Ursprung der 
Ungarn. Dennoch war es eine bedauerliche Folge der damaligen „Lehr
freiheit", daß einige wichtige Zweige fehlten. Ein trauriger Mangel unserer 
Ausbildung war, daß der Dialektkunde nicht die notwendige \\ ichtigkcit 
beigemessen wurde, obwohl Gombocz die mundartlichen Kenntnisse 
seines Onkels ALBERT LEHR sehr hoch schätzte und sich früher selbst 
mit der Redaktion der Ergänzungen zum Ungarischen Dialcktwörterbuch 
(MTsz.) beschäftigte. Später aber konnte er uns gegenüber die Forschungs
tätigkeit von BÁLINT CsŐRY nicht genug loben. Bekanntlich befaßte er 
sich im Ausland eine Zeitlang viel mit der Experimentalphonetik. In 
seiner Phonetik-Vorlesung sprach er auch über diese Forschungen, doch -
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nachdem er sieh mit den) Mange! an Ausrüstung abgefunden hatte — 
führte er uns in der Praxis nicht mehr in deret) Methoden ein. (Mit dieser 
Zielsetzung befürwortete er damals tun* das Auslandsstipendium von 
L A JO S H E G E D Ű S .) Er Heß uns auch wenig merken, wie er sieti die System
beschreibung in der Synchronie vorstellte, doch schenkte er dieser Frage 
später allmählich mehr Beachtung; die Wichtigkeit der Phonologie hob 
er schot) gegen Ende meiner Universitätsjahre hervor.

Gombocz hatte zu seinen Scminarhesuchern einett fast freundschaft 
tichen Kontakt. Nicht tun* ati unseren Faschingsvergnügen nahm er 
gutgelaunt teil, sondern er lud uns manchmal auch in eine Gastwirtschaft 
ein, besonders die männlichen Studenten. Er hatte geistreiche Kon
versation gern; er war zur Aufnahme jeder humanistischen Äußerung 
bereit und erzog auch uns dazu. Er sprach über Literatur. Musik, manch
mal über Malerei, häufig berichtete er über interessante ungarische und 
ausländische Fachleute, ültet* die besondere Atmosphäre von Städten 
und über die Schätze von Museen. Manchmal prahlte er sogar mit seiner 
Kochkunst, seiner jugendlichen Bastellcidenschaft und seiner Liebe zum 
Sport. Denen aber, die er auch in seine Wohnung einlud, spielte er seine 
Lieblingsschallplatten vor, Wagtiers Opern, vor allem ,,Die Meistersinger 
von Nürnberg". Ein immer wiederkehrendes Gesprächsthema war die 
neuere französische und ungarische Literatur (doch auch Thomas Mann!); 
seiti Ideal war der schön gestaltete französische Prosastil. Das ist freilich 
kein Wunder: ursprünglich unterrichtete er im Eütvös-CoHcgium und 
eine Zeitlang auch an der Universität Französisch, hierauf hatte er sich 
schon als Student mit großen Ambitionen vorbereitet. Mein verstorbener 
Schwiegervater besuchte zusammen mit ihm die Universität und gehörte 
vor altem xum Kreis von Pál Gyulai. Von ihm hörte ich zum ersten Mal 
(was auch GYULA NÉMETH unlängst bestätigte), daß Gombocz bei den 
Ausflügen der Philologen und in den Unterhaltungen am gedeckten 
Tisch sich immer Gyula Haraszti anschloß, uni mit ihm die französische 
Sprache üben zu können. Zum Teil dieses romanistische Interesse war 
auch der Grund seiner Freundschaft (und Gevatterschaft) mit Philipp 
August Becker, der als Gastprofessor hier in Budapest tätig war.

In manchen intimen Gesprächen beehrte er uns damit, daß er offen 
und ohne Umschweife seine Meinung über viele echte und falsche Größen 
des damaligen ungarischen geistigen Lebens äußerte. Als der oft zurück- 
gesetzte Mihály Ktnoskó verstarb, zählte er bitter jene wichtigtuerischen, 
hohlköpfigen Kollegen auf. die er an der Stelle des Verstorbenen gern 
dem Sensenmann überlassen hätte. — Für seine Auszeichnungen bedankte 
er sich zwar, doch mit ausdrucksloser Miene, er hielt nicht viel von ihnen. 
Als aber der Minister eine in fachlicher Hinsicht negative Lehrbuch
kritik aus politischen Gründen nicht akzeptierte, legte er sofort seinen 
Posten im Landesrat für Unterrichtswesen nieder. — Einer unserer 
begabten Kommilitonen war bei seinem ersten Rigorosum in Literatur
geschichte zu .Jenő Pintér eingeteilt und hatte große Angst, davor, daß 
er seine schriftliche Arbeit nicht mit den notwendigen leeren Phrasen 
schmücken kann. Er schmuggelte daher den Titel seiner Klausurarbeit
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heraus, wir produzierten dazu im Seminarraum in kollektiver Arbeit die 
gewünschten leeren Redensarten. Da erschien plötzlich und unvermutet 
Zoltán Gombocz im Raum, und nachdem er erfahren hatte, worüber 
wir brüten, trug auch er mit einigen wirkungsvollen Worten zum großen 
Werk bei. — Gombocz hielt nicht viel von Geld; zugegeben, er verstand 
es auch nicht, mit Geld umzugehen. Er erzählte uns z. ß., daß er einmal 
in Geldnot einen wohlhabenden alten Linguistenkollegen um einen Kredit 
angegangen war. Dieser gab ihm auch das Geld, ohne ein Wort zu sagen, 
doch mit einer derart spürbaren Gewissenspein, daß er nie wieder seine 
Hilfe in Anspruch nahm. (Wenn er sieti dagegen an dános Mclich wandte, 
hielt ihm dieser zwar immer eine Standpauke über die Sparsamkeit, stellte 
ihm aber immer wieder seine Geldbörse zur Verfügung.)

GYULA NÉMETH wiederholte in seinem 1972  erschienenen Buch seine 
frühere Beobachtung, daß Gombocz ..kaum die Redewendung .ich weiß 
nicht' gebrauchte" (221). Ich bewähre eine andere Erinnerung, daß nämlich 
Gombocz zu dem Satz ,,ich weiß cs nicht" meist hinzufügte, in welchen 
Quellen wir zu der betreffenden Frage vermutlich eine richtige Antwort 
finden können. Sein Interesse und Wissensgebiet waren aber zweifelsohne 
verblüffend groß. Ich möchte nur darauf verweisen, von wieviel Gesichts
punkten aus wir heute sein Schaffen untersuchen! Es ist kein Zufall, daß 
von den ausländischen Linguisten der Däne WILHELM THOMSEN mit 
seiner Vielseitigkeit und seinem intiutiven Geist einen so großen Einfluß 
auf ihn ausübte. Darin jedoch, daß von seinen ehemaligen Schülern mehrere 
von uns sich für die Dichter- und Schriftstellersprachc (und ihren Stil) 
interessieren, spielt auch ganz sicher seine Wirkung eine große Rolle. 
Und genau so haben wir von ihm das köstlicliste aller Forschergcfühle 
,,geerbt": die leidenschaftliche Spannung und die Freude an der Suche 
und Exponierung der Probleme.

Sowohl K ovA L O vszK Y  als auch NÉMETH deuten in ihren angeführten 
Arbeiten an, daß Gombocz in seinen letzten Jahren irgendwie abgestumpft. 
enttäuscht, fast mit Ekel seine wissenschaftlichen Aufgaben, ja sogar 
sein ganzes Leben betrachtete. Während seines Jahres in Berlin (1 9 2 7  — 28) 
stürzte er sich als kultureller Delegierter richtig in das Leben der 
dortigen geistigen Elite, zugleich genoß er die Bohemennaturseiner Persön
lichkeit, wenn er seine gelehrten Gäste geistreich unterliielt und ihnen 
reichlich Speis und Trank vorsetzte. Danach fand er aber immer schwerer 
zu seinen linguistischen Arbeiten zurück. Er hielt noch einige wirkungs
volle repräsentative Vorträge und sprach von seinen — mit dem Geiste 
SAUSSUREs verwandten — neuen großen Plänen. Kränklich geworden 
hielt er es aber nicht mehr der Mühe wert, die Vorschriften des Arztes 
zu befolgen. Als wir ihn baten, mehr auf seine Gesundheit zu achten, 
antwortete er: ..Warum denn ? Nur damit in meinem Leben vom Etymo
logischen Wörterbuch eine Lieferung mehr erscheint ?" Und fast mit Scha 
denfreude genoß er die verbotenen Zigaretten, indem er bei seinem Arzt 
die Verantwortung für den Rauch auf seine Besucher abwälzte. Die für 
ihn vorbereiteten Apfelsinen dagegen legte er seinen Gästen vor, nach 
trägüch behauptete er, er habe sie gegessen. Und so weiter: so bereitete
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1935 die angina pectoris seinem Leben ein Ende, stilgemäß auf einer 
Sitzung der Fakultät.

Ob er, der immer absolute Gelehrsamkeit, moralische und ästhetische 
Vollendung von sich verlangte, mit seinem Selbstgefühl nicht die durch 
sein schwächer werdendes Physikum bedingten Zugeständnisse ertrug ? 
Ob ihn nach dem Tod seiner geliebten Mutter auch die Einsamkeit 
quälte ? Ob er mit der Resignation eines Hans Sachs den sich nach und 
nach organisierenden jüngeren oppositionellen Sprachwissenschaftlern 
die Führung überlassen wollte ? Oder ob ihn andere Erlebnisse ent
täuscht hatten ? Wir können es nicht wissen.

Wir, seine alten Schüler, können nur melir eines tun: wir werden 
nicht vergessen, daß er d a s  M a ß war.
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ZOLTÁN GOMBOCZ UND DIE ZEITGENÖSSISCHE 
ALLGEMEINE SPRACHWISSENSCHAFT

von
J. BALÁZS

Lehrstuhl für allgemeine Sprachwissenschaft der Lor&nd-Eötvös-Universität, Budapest

I. ZOLTÁN GoMBoez wurde geboren, als sieti in Leipzig begabte junge 
deutsche Sprachwissenschaftler gerade rüsteten, das Banner einer neuen, 
zu Großem berufenen Richtung zu entfalten. Und er verstarb verhält
nismäßig früh und unerwartet, im Atter von achtundfünfzig Jahren, ats 
in Europa die Prager Schute der Entwicktung der Sprachwissenschaft 
eine neue Richtung wies. Er war genau zwanzig Jahre jünger ats FER D I
NAND DE SAUSSURE, der 1913 ebenfalls sehr früh, im Atter von 56 Jahren 
vom Tod dahingerafft wurde.

Die Laufbahn dieser beiden großen Sprachwissenschaftler weist 
manche Ähnlichkeiten auf. SAUSSURE war gerade 21 Jahre alt, ats er 1878 
in Leipzig war, da HERMANN OsTHOFF und KARL BRUGMANN in einer 
gemeinsam verfaßten und publizierten Abhandlung die wichtigsten 
methodologischen Prinzipien der junggrammatischen Schule Umrissen. 
Der junge schweizerische Linguist gab noch im gleichen Jahr ebenfalls 
in Leipzig in seiner Muttersprache sein berühmtes ,.Memoire" heraus, in 
dem er seine Auffassung über das Vokalsystem der indogermanischen 
Grundsprache aufgrund einer Betrachtungsweise formulierte, die sich 
nicht nur grundlegend von der Auffassung der älteren Linguistengene
ration unterschied, sondern auch gegen die Leinen der Junggrammatiker 
auftrat. SAUSSURE betonte bereits im Vorwort seines genialen Jugend
werkes, daß er die Vokale der indoeuropäischen Grundsprache von einem 
ganz neuen Gesichtspunkt aus betrachtet, und daß er seine Aufmerksam
keit auf das System dieser Vokale als Ganzes konzentriert. Sein Grund
gedanke also, daß die sprachlichen Zeichen ein System bilden, in welchem 
alles mit allem zusammenhängt (,,ou tout se tient"), scheint schon in 
diesem Jugendwerk auf.

Die Entwicklung von Gombocz ist nicht so schnell. Doch war auch 
er 21 Jahre alt, als er 1898 unter dem Titel „A jelenkori nyelvészet alap
elvei" [Grundprinzipien der zeitgenössischen Sprachwissenschaft] in der 
Zeitschrift ,.Magyar Nyelvőr" und als Sonderdruck seine erste Abhandlung 
publizierte. Der junge ungarische Linguist strebte damals noch nicht 
nach grundlegend neuen Gedanken. In der Einleitung seiner Arbeit 
betont er auch, daß sein Werk ,,nichts anderes sein will als die zusammen-



fasset ¡de Bcsjneehnng von einigen grundlegenden W erken und der Fachli 
terat ttr einzelner Spezialfragctt." Zwei Hauptwerke hebt er hervor, auf 
die er sieh in erster Linie stützte: die ,, Prinzipien" von HERMANN PAUL 
und die deutsche Übersetzung des Werkes ..Life and Growt h of Language" 
von Dwioiir W m TNEY. Auf sechseinhalb Seiten bespricht er die auf die 
Sprache bexügüche, datnais aUgctnein verbreitete Auffassung. Nach 
STEINTHAL und PAUL schreibt er: ,,die Linguistik muß nicht auf logischen, 
sondern auf psychologischen Grund lagen beruhen", ,,dic Sprachwissen
schaft muß jette seelischen Kräfte berücksichtigen, die bei der Tätigkeit 
des Sprechens mit wirken und jene physiologischen Faktoren, deren 
Wichtigkeit nicht geringer ist. . .". Man darf sich nicht darüber wundern, 
daß der junge Gombocz diese Anschauungen damals noch ohne Vorbehalt 
vertrat. Die auf sprachpsychologischen Grundlagen beruhende jung- 
grammatischc Richtung war so stark, daß sielt ihr um die Jahrthundert- 
wende nur wenige entziehen konnten. Hs kann einett höchstens über
raschen, daß Gombocz die der heutigen Anschauung nach nüchterncre 
Auffassung von WHITNEY nicht berücksichtigt..

Nichts ist leichter, als aufgrund des heutigen Wissens diese Anschau
ungen zu kritisieren. Es trifft zwar zu, auf dem Gebiet der konkreten 
sprachlichen Untersuchungen, daß die Junggrammatiker riesige Ergebnisse 
erzielt hatten. Doch ihre Auffassung vom Wesen der Sprache ist bei weitem 
nicht beruhigend. Sie gaben keine klare Antwort auf die Frage, was die 
Sprache wirklich ist; stattdessen dachten sie darüber nach, was in der 
Seele des Menschen vor sich geht, wenn er spricht. Sie betonten nicht das 
Systcmhaftc der Sprache als Zeichen, sondern sie untersuchten, was für 
eine spezifische Gestalt ,.der Organismus der auf die Sprache bezüglichen 
Vorstellungen" in der Seele der lndividien annimmt, wie es auch Gombocz 
tat. So können wir höchstens erfahret), daß die Sprache — als Ergebnis 
der Verbindung von Vorstellungen zu einem seelischen Organismus 
wird, und daß sie sich in der Seele befindet, aber nicht, was sie eigentlich 
ist. Jene Definition, die von etwas nur sagen kann, wo es sich befindet und 
wie es dort Platz nimmt, die aber darüber schweigt , was dieses Etwas sei
nem Wesen nach wirklich ist, kann wolü kaum befriedigend sein. Der 
junge Gombocz schrieb damals noch über deti Lautwandel, die Bcdcutungs- 
veränderung. die Analogie und die Isolierung, die Entstehung der Endungen 
und Suffixe, über einige syntaktische Erscheinungen sowie über die Ent
stehung der Sprache, indem er datnais allgemein v erbreitete Anschauungen 
xusammonfaßte. In seinen Ausführungen ist eher nur neuartig, daß er die 
erklärenden Belege wenn möglich aus der Muttersprache und aus den 
anderen finnisch-ugrischen Sprachen wählt.

2. Es vergingen jedoch kaum fünf Jalue, als 1903 der außerordentlich 
gut informierte junge ungarische Linguist die auf individualpsychologischen 
Grundlagen beruhende Sprachbctrachtung von H E R M A N N  PA U L  schon 
für überholt zu halten begann, und an ihrer Stelle die völkerpsychologische 
Systematisierung WuNDTsaufdem Gebiet der ungarischen sprachgcschicht- 
lichen Untersuchungen, vor allem der semasiologischen Untersuchung, 
anzuwenden versuchte. Er sah, daß die Betrachtungsweise Wundts nicht

}<i J .  B A L A Z S



immer tiefschürfend, doch immer geistreich ist, um! vor ;d!em deshalb 
wichtig, weit sie in den Untersuchungen fruchtbringend angewendet wer
den kann.

Die Völkerpsychologie W uN D T s bes{n-ach er in seinem Artikel „Nvelv 
történet és lélektan" [Sjn-aciigcschichtc und Psychologie] aucli in der Zeit
schrift ,,Magyar Nyelvőr". Einleitend weist er — nach SÜTTERLiN — 
darauf hin, daß die Sprachbctrachtung PAULS ärmliciier, aber der Sprache 
entsprechender, die Betrachtung W uN D T s gehobener, doch zugleich auch 
oberflächlicher ist.

Zu dieser Zeit ist Gombocz bereits der auch theoretisch am besten 
gebildete ungarische Linguist, in dessen Forschungsmethoden sich die 
Vorzüge der Budapestet- Schule am auffallendsten widerspiegeln. Die 
besten Vertreter dieser Schule betonten von Anfang an, daß der Prüfstein 
der Theorie die Praxis ist, und daß gerade ticshalb der \\ ert der einzelnen 
Methoden dadurch bestimmt ist. inwieweit sic die Untersuchung der sprach 
liehen Erscheinungen erfolgreich gestatten. Von diesem Gesichtspunkt aus 
war die Wahl Gombocz' richtig, da einzelne Lehren von W uN DT die sc- 
masiologischcn Untersuchungen zu Beginn des-Jahrhunderts aufseine 
Initiative — zweifelsohne befruchtet haben.

3. In der Entwicklung seiner allgemein-linguistischen Anschauungen 
ist eine wichtige, doch bisher sozusagen noch uncrschlosscne Phase die 
dritte, die von 1910 bis zum Anfang der 20er Jahre, bis zu seiner Bekannt
schaft mit dem posthumen Werk SAUSSUREs dauert. W ie bekannt, hatte 
Saussure Anfang 1907 an der Universität Genf zum ersten Mal Vorlesungen 
über die allgemeine Sprachwissenschaft gehalten, zum zweiten M alim 
Studienjahr 1908/09, zum dritten Mal 1910/11. Di) Zoltán Gombocz das 
Material dieser nach dem Tode SAUSSUREs zuerst 1916 publizierten Vor 
lesungen schon während des ersten W eltkrieges kennengclernt hatte, ist 
nicht bekannt. Es steht aber außer Zweifel, daß er schon zu Beginn der 
1910er Jahre auf Werke aufmerksam geworden ist, die die Anschauungen 
von PAUL und W'uxjrr scharf kritisierten, und die vermutlich auch auf 
die Herausgestaltung der Sprachbetrachtung von SAUSSURE einen Ein 
fluß hatten.

Hier muß in erster Linie der Name von ANTON MARTY (1847— 1914), 
ebenfalls Schweizer, erwähnt werden, der als Schüler BRENTANOS von 1880 
bis 1912 an der Universität Prag lehrte und einer der Vorläufer der Prager 
Sctiule war. Im Anhang des 1908 erschienenen umfangreichen Bandes 
„Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und 
Sprachphilosophie" (543 ff.) kritisierte MARTY scharf das semasiologische 
System W uN D T s. In der Einleitung zu seiner 1911 publizierten Abhandlung 
„Képzettársulás és jelentésváltozás" [Ideenassoziation und Bedeutungs
veränderung] erkennt Gombocz zwar, daß „MARTY in diesem W erk mehrere 
Schwächen im System von W uN DT mit Recht kritisierte, so besonders 
die ein wenig gekünstelte Trennung des sogenannten regelmäßigen und 
vereinzelten Bedeutungswandels", dennoch sieht er keinen Grund dazu, 
seine früheren Anschuungen in bezug auf die Anwendbarkeit der semasio- 
logischen Systematisierung W uN D T s zu verändern.
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Das Werk MARTYs entlüelt jedoch auch andere Feststellungen, die 
viel wichtiger sind als die Kritik an W uN D T . MARTY regt die deskriptive 
Semasiologie an unter Berufung darauf, daß nicht nur die historischen 
(genetischen), sondern auch die beschreibenden (deskriptiven) Unter
suchungen eine Existenzberechtigung haben. Er beruft sich darauf, daß es 
in anderen Wissenschaftszweigen schon üblich ist, die deskriptiven und 
genetischen Untersuchungen voneinander zu trennen, so in der Geologie, 
der Geognosie und der Geologie im engeren Sinne des Wortes, oder auf dem 
Gebiet der Biologie mit der Konfrontierung der beschreibenden Anatomie, 
sowie der genetischen Physiologie. ,,. . . Denn wie sollen wir die Ent
stehung der Erscheinungen eines gewissen Gebietes in exakter Weise 
erforschen, ehe sie analysiert und nach ihrer Verwandtschaft und Ver- 
sclüedenheit klassifiziert sind und wir uns so darüber orientiert haben, 
wessen Genesis und Wandel zu ergründen ist." (a. a. 0. 52 — 3). Dies ist 
eine klare Formulierung der Versclüedenhcit der beschreibenden und der 
historischen Sprachuntersuchung, und auch davon, daß erstere der letzte
ren vorausgehen muß. Gombocz kannte vermutlich auch diese Ausführun
gen MARTYs. Unter Berufung auf dieses Werk MARTYS baut er später in 
sein semasiologisches System die Letue von den Ausdrucksmitteln für 
Vorstellungssuggestive ein (vgl. Gombocz ,¡Jelentéstan" [Bedeutungs
lehre] 11, sowie Marty a. a. O. 474, 278).

Im Laufe der neuesten Forschungen zur Entstehung der Sprachtheorie 
SA U ssuR E S ist des öfteren die entschiedene Stellungnahme MARTYs für die 
Trennung der beschreibenden und der lüstorischen Sprachuntersuchung 
erwähnt worden. Es kann zwar nicht, bewiesen werden, daß auf SAUSSURE 
obige Feststellungen seines Landsmannes unmittelbar eingewirkt hätten 
(vgl. hierzu: E. F. K. K oERXER, Ferdinand de Saussure, Braunschweig, 
1973. 42, 203 — 4). Sicher ist jedoch, daß sich in diesen Thesen MARTYs 
Erkenntnisse ausdrücken, die von der Jahrhundertwende an die grundle
gende Umwandlung der Methodik der sprachwissenschaftlichen For
schungen und die Abrechnung mit den Anschauungen der Junggrammatiker 
— parallel zu SAUSSURE — vorbereitet haben.

Gombocz war wahrscheinlich schon am Anfang der 1910er Jahre auf 
diese wichtigen Anregungen aufmerksam geworden, und so konnte es ihm 
gelungen sein, sich die Lehren SAUSSURES früher und leichter als die übrigen 
ungarischen Linguisten zu eigen zu machen.

In seiner 1926 publizierten ,,Jelentéstan" [Bedeutungslehre] beruft 
er sich außer auf MARTY noch auf zwei Sprachwissenschaftler, deren Werke 
er ebenfalls vor dem posthumen Band SAUSSURES konnte kennengelernt 
haben. In seiner obigen Arbeit spricht er es selbst aus, daß seiner Definition 
vom Wesen der Bedeutung die Auffassung von E. MARTINAK und 0. 
DiTTRiCH am nächsten steht (a. a. 0. 33). Meines Wissens ist noch niemand 
auf die Wichtigkeit dieser Berufung aufmerksam geworden. E. MARTINAK. 
Gymnasialdirektor und Universitätsprofessor in Graz, führt in seiner unter 
dem Titel ,¡Psychologische Untersuchungen zur Bedeutungslehre" 1901 
in Leipzig erscliiencnen inhaltsreichen Studie klar aus, daß cs ohne Wörter 
genau so keine Bedeutung gibt wie es ohne Bedeutungen keine W örter
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gibt, und gerade deshalb ,,ist sowohl das Wort an die Bedeutung als die 
Bedeutung an das Wort nothwendig geknüpft" (a. a. O. 4 ) . O . D iT TR icH , 
Schüler WcNDTs, äußert sicii in seiner 1913 ebenfalls in I^eipzig veröffent- 
iichten Arbeit ,,Die Probleme der Sprachpsvetiologie und ihre gegen
wärtigen Lösungsniöglieiikciten" unter Berufung auf H . GoMi'ERZ schon 
dahingehend: ,.Die zwisciien der Aussage und dem ausgesagten Sachver
halt bestehende Relation nennen wir Bedeutung" (a. a. 0. 33). Daß die 
Bedeutung eigentlich ein Relationsbcgriff ist, wie es später auch Gombocz 
feststellte, gelangt hier schon klar zum Ausdruck.

Aller Wahrscheinlichkeit, nach kannte Combocz aber auch das 1903 
in Halie/Saale erschienene frühere Werk ,,Grundzüge der Sprachpsycholo
gie" von 0. DiTTR icH , in dem der ausgezeichnete Schüler W uN D T s — bis 
zu einem gewissen Grade kommt, er SAUSSUKH zuvor — die Trennung von 
„synchronistischer Behandlung" und „metachronistischer Grammatik" 
fordert (a. a. O. 50 — 1). Wie auch von K oER N ER  betont wird, dachte 
SAUSSURE an diese scharfe Trennung bereits in einer Aufzeichnung aus 
dem Jahre 1894 (a. a. 0. 112). Combocz konnte jedoch über diese beiden 
Methoden der Sprachforschung zum ersten Mal im erwähnten Werk 
DrrTRlCHs im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts gelesen haben. Aus 
seinen erwähnten Verweisen kann man auf jeden Fall mit Recht darauf 
schließen, daß dieser große ungarische Linguist schon um 1910 — vor 
allen ungarischen Zeitgenossen — als erster in jenes Quellgebiet vorzu
dringen begann, wo die neuen, die Sprachwissenschaft unseres Jahrhunderts 
erneuernden Ideen entsprangen.

4. Die Grundprinzipien SAUSSUREs zur allgemeinen Sprachwissen
schaft lernte Combocz — wahrscheinlich als einer der ersten in Europa — 
gleich nach dom ersten Weltkrieg, in der vierten, die Frfüllung bringenden 
Phase seiner Entwicklung kennen und baute sic — im Geiste der Prager 
Scliule — allmählich auch in sein Gedankcnsystem ein. Die 1922 erscliienene 
zweite Auflage des „Cours" rezensierte er bereits 1924 (MNy. XX. 141-3). 
Er erkannte nicht nur, daß einzelne Elemente der Ideen des großen 
schweizer Linguisten früher bereits manchmal auch bei anderen aufge
taucht waren, sondern auch, daß SAUSSURE aus all diesen ein vollkommen 
neues System aufgebaut hat. Die Unterscheidung SAUSSUREs von „Langue" 
und „Parole" ist seiner Meinung nach zwar nicht neu, dennoch aber „die 
Art und Weise, wie SAUSSURE diese beiden Begriffe definiert und mit
einander konfrontiert, wirft ein überraschendes Licht auf mehrere un
klare Punkte der linguistischen Methodologie" (MNy. XX, 142). Er weist 
des weiteren darauf hin, daß in der ungarischen Sprachwissenschaft auch 
die Konfrontierung der syntagmatischen und assoziativen Beziehungen 
nicht neu ist; die Wichtigkeit der ersteren betonte in Ungarn — bei der 
Behandlung der Erscheinung der Begriffsübertragung — schon 1893 
GYULA Zoi.NAi, und auch er selbst hatte die Rolle der beiden Relationen 
in den Bedeutungsveränderungen schon früher erkannt. Am Ende der 
kurzen Rezension wird auch erwähnt, ob außer den synchronischen und 
diaclu-onischen Zusammenhängen in den Sprachen der Welt auch panchro- 
nische Gesetzmäßigkeiten zur Geltung kommen können. Dem eher negie-

4 — 3eutio Linguist^ ü — Tomus IX.
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renden Standpunkt Saussures gegenüber ist Gombocz zuversichtlicher: in 
einzelnen Typen des Bedeutungswandels wähnt er derartige -  heute würde 
man sagen — universelle Prinzipien zu entdecken. Heute, da E. F. K 
K oERN ER und die Gruppe der um seine Zeitschrift vereinten Linguisten 
— fast schon eine Schule bildend — auf beachtenswerte Weise bemüht 
sind, die Vorläufer der Sprachtheorie Saussures sowie die Entfaltung der 
Grundprinzipien der modernen Sprachwissenschaft aufzuklären, ist es 
nicht überflüssig darauf hinzuweisen, daß einer der zweifelsohne größten 
ungarischen Linguisten unseres .Jahrhunderts, Zoltán Gombocz, bereits 
1924 auch auf diesem Gebiet anregend wirkte.

Daß die Sprache nicht einfach eine seelische Erscheinung ist, und nicht 
das ihr charakteristischster Zug ist, daß sie in Vorstellungen in unserer 
Seele existiert, sondern daß sie ein System von Zeichen ist, dafür trat 
Gombocz schon 1926 in seiner gelungensten Synthese, in seinem Meister
werk über die Bedeutungslehre entschieden cin (Jelentéstan 31.) Und 
kaum ein Jahr später bezeichnete er auch das Verhältnis von Langue und 
Parole als ein doppeltes, viel klarer als einzelne Linguisten von heute, mit 
der beachtenswerten Begründung, daß ,.einerseits die Aneignung des 
Zeichensystems die Voraussetzung für das Sprechen und Verstehen ist, 
andererseits die Entstehung und Festigung des Zeichensystems gerade das 
Ergebnis der Sprechtätigkeit ist" (MNy. XXIII, 1.). Ich meine, wir gehen 
im Geiste Gombocz vor, wenn wir in unseren Tagen den grundlegend 
dialektischen Charakter dieser Doppelheit hervorheben, und gegen jene 
auftreten, die sich zum Primat der Langue gegenüber der Parole bekennen, 
sowie gegen jene, die die Parole für wichtiger halten als die Langue.

Die Prager Schule bildete sich 1926, TRUBETZKOY und seine Kollegen 
legten ihre Proklamation der phonologischen Betrachtungsweise im April 
1928 auf dem Weltkongreß der Linguisten im Haag vor. ln einem Vor
trag an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften betonte ROMAN 
JAKOBSON selbst, daß Gombocz als einer der ersten sein vollständiges Ein
verständnis mit den Prinzipien des Prager Kreises in einem an sie gerich 
teten Brief ausgedrückt hatte. Dies ist auch verständlich, wenn wir — auf
grund des Gesagten — berücksichtigen, daß dieser hervorragende Vertreter 
der ungarischen Sprachwissenschaft fast zur gleichen Zeit wie SAUSSURE 
schon von Gedanken beschäftigt wurde, die in den Lehren des großen 
Genfer Meisters, dann später in denen der Prager Gestalt annahmen.

Kaum hatte Gombocz seine Bedeutungslehre veröffentlicht, schon 
begann er die Grundprinzipien der ungarischen beschreibenden und histo
rischen Grammatik auszuarbeiten. Bereits in der Eröffnungsansprache als 
Präsident der Ungarischen Sprachwissenschaftlichen Gesellschaft drängte 
er im Januar 1927 auf die konsequente Anwendung der synchronischen 
und diachronischen Betrachtungsweise in den ungarischen grammatischen 
Untersuchungen. In seiner Bedeutungslehre stand der beschreibenden 
Bedeutungslehre gegenüber noch die historische im Vordergrund. Jedoch 
schon 1927 hielt er für die einzige und spezifische Aufgabe der beschreiben
den Grammatik, daß sie ,,vom jeweiligen Zeichensystem ein womöglich 
getreues Bild vermitteln soll", und daß sie ,,die Kräfteverhältnisse der das
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System bildenden Glieder feststellen soll", während seiner Meinung mich 
.,die Aufga.be der historischen Grammatik in der Registrierung der dia
chronischen Entwicklungsreihen besteht" (MNy. XXIII, 4).

Vollkommen übereinstimmend mit unserer heutigen Auffassung be
kannte er auch schon damals, ,,daß sowohl die synclnonische als auch die 
diachronische Sprachbetrachtung berechtigt ist; demzufolge wäre es un
richtig, die beschreibende Grammatik als nicht-wissenschaftliche Gramma
tik der historischen Grammatik gegenüberzustellen " (a. a. 0.)

Aus der Entfernung von einem halben Jahrhundert kann man mit 
Überraschung feststellen, daß Gombocz 1927 von der Bedeutungslehre her 
bis zur Syntax gelangt ist, während die Sprachwissenschaft unserer Zeit, 
rund 30 Jahre später, von 1957 an von der Syntax ausgehend hin zur Bedeu
tungslehre, dann in der Gegenwart hin zur Erkenntnis vom engen Ver
hältnis zwischen Syntax und Semantik fortschreitet. Wenn diese beiden 
Richtungen auch einander entgegengesetzt zu sein scheinen, sind sie es 
in Wirklichkeit nicht: in beiden äußert sich der tiefere, wechselseitige Zu
sammenhang zwischen Bedeutungslehre und Syntax.

1929 untersuchte Gombocz in seiner Eröffnungsrede als Präsident 
schon, was Satzlehre ist, indem er erklärte, daß ,,all das, was sich auf das 
Wort als Erreger der Vorstellungen bezieht, in die Wortlehre, all das, was 
sich auf das Syntagma als Erreger der Relation bezieht, in die Syntax ge
hört" (MNy. XXV, 6). Dann später, bei der Erörterung der Grundprinzi
pien der funktionalen Sprachbetrachtung, in seiner letzten bedeutenden 
Äußerung, die — mit Recht — im allgemeinen für die wichtigste Publika
tion theoretischen Charakters seines Lebens gehalten wird (vgl. ISTVÁN 
PAPP: MNy. L, 441), führt er jene These aus, daß es drei korrelative sprach
liche Einheiten gibt: das Lautzeichen, das eine bedeutungsunterschei
dende, das Wortzeichen, das eine vorstellungserregende, außerdem die 
Wortstruktur (bei ihm: Syntagma), die eine relationsherstellende Funktion 
hat (MNy. XXX, 5). Diese Feststellungen Gombocz' wurden von den un
garischen Linguisten Jahrzehnte hindurch auf vielerlei Art interpretiert. 
JÁNOS MELiCH erklärte in seiner Gedenkrede an der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften im Herbst 1935 offen und ehrlich, daß er den tieferen 
Sinn der obigen Lehrsätze nicht ganz verstehen konnte. Andere wie PÁL  
LÁSZLÓ TÓTH, und ISTVÁN PAPP kritisierten diese Feststellungen zum Teil, 
zum Teil versuchten sie aufgrund dieser eine neue grammatische Svstema- 
tisierung zu schaffen. Es gab auch Linguisten, die darauf verwiesen, daß 
Gombocz die syntaktischen Fügungen anders deutet als sein wichtigstes 
Vorbild, als J . R iE S  (vgl. MoLLAY: MNy. LIII, 77 ff.) Letztere Feststellung 
ist zweifelsohne zutreffend. Man muß aber wissen, daß Gombocz nach 
SAUSSURE auch die prädikativen Fügungen mit Satzfunktion als Svntag- 
men auffaßte. Als er nämlich feststellte, daß der Satz ,,nur eine Art der 
svntaginatischen Fügungen ist" (MNy. XXV, 4.), wiederholte er offen
sichtlich SAUSSURE, nach dem nicht nur Verbindungen wie roM/re /o?cs, 
/a rie ÁMMMZTMC, sondern auch Sätze wie DicM c.si ja sogar 

MOM3 sor%iroMsSyntagmen sind (vgl. Cours 1916. 170).

Z. G O M B O C Z U N D  D IE  Z E IT G E N Ö S S IS C H E  A I.I.G . S P R A C H W IS S E N S C H A F T  5 )

4 *



Heute ist es jedoch schon klar, daß auch nicht das am wichtigsten ist. 
Es besteht kein Zweifel daran, daß Gombocz bei der Erforschung der 
Grundprinzipien der funktionalen Sprachbetrachtung bemüht war, in das 
Netz der wesentlichste!! allgemein-sprachwissenschaftlichen Fragen unse
res Jahrhunderts einzudringen. Er selbst beruft sich in seiner erwähnten 
Studie auf eine 1931 französisch erschienene Studie von V. MATHESiusals 
auf die direkte Quelle seiner Sprachbetrachtung (vgl. MNy. XXX, 2.). 
Auch dieser Verweis macht uns darauf aufmerksam, daß jene Vormulierung 
der sprachlichen Funktionen, die wir bei ihm finden, letzten Endes mit der 
Art und Weise verwandt ist, wie die Prager den Begriff der Funktion auf
faßten. Wir wissen aber, daß eine der führenden Gestalten der Koppen- 
hagener Schule, L. HjELMSLEV, unter Funktion etwas ganz anderes ver
standen hat. In der Deutung der Prager und Gombocz' bedeutet die Funk
tion ungefähr 'sprachliche, mitteilungsmäßige Rolle, Bestimmung', bei 
den Iioppenhagenern ist jedoch die Funktion ungefähr 'Relation (Ver 
hältnis) in mathematischem Sinne' (vgl. BALÁZS: Zalai Tükör 75/11. 170 ff.). 
Zu Zoltán Gombocz' Zeiten war diese Unterscheidung nicht klar und konnte 
cs auch nicht sein. Wie die anderen ausgezeichneten Linguisten damals be
trachtete auch er die Relationen zwischen den sprachlichen Erscheinungen 
im Geiste der Aristotelischen Logik. Ihr nach ist jede Erscheinung die 
Trägerin von irgendeiner Substanz, und jedes logische Verhältnis kann nur 
als Verbindung zwischen einer derartigen Substanz und irgendeinen! Be
gleitelement gedacht werden. Auch das grundlegendste syntaktische Ver
hältnis, die Beziehung zwischen Subjekt und Verhältnis, zwischen dem 
Subjekt der Äußerung (=  Substanz) und dem als irgendeine Eigenschaft 
dieses Subjekts aufgefaßten Akzident. Im vergangenen Jahrhundert wurde 
unter Berufung auf den physikalischen Charakter des Sprachlautcs auch 
die Sprache als irgendeine Substanz aufgefaßt. Mit dieser Auffassung brach 
als erster — bewußt und entschlossen — S.AUSSURE selbst, dann nach ihm 
H jE L M SL K V . Auch Gombocz begann die Folgen dieser Betrachtung zu er
kennen. deren vollständigere Darlegung erst die moderne Relationslogik 
ermöglichte. Bis zur Unterscheidung der Relation und der Funktion konnte 
er jedoch noch nicht gelangen. Wenn er nach MARTINAK und DiTTRiCH 
die Bedeutung als wechselseitiges Verhältnis zwischen dem Namen und 
dem damit verbundenen Sinn auffaßte (vgl. Jelentéstan 23), müssen wir 
an eine Relation im Sinne der Relationslogik denken; wenn er jedoch zur 
gleichen Zeit die Bedeutung als Punktionsbegriff als jene Kraft (d. h. Rolle, 
potenziell gegebene Fähigkeit) des Namens deutete, die einen VorsteHungs- 
gehalt herstellen kann, verwendete er den Begriff !'unktion nicht im 
HjELMSLEVschen Sinne, also mathematisch, sondern in! Wortgebrauch der 
Prager, als Bestimmung, die vom Verhältnis zwischen dem Namen und dem 
mit ihm verbundenen Sinn determiniert und ermöglicht wird. Den Namen 
faßt er jedoch als Wort noch bis zu einem gewissen Grade nur substantiell 
auf, und vielleicht auch aus diesen! Grund — in Verbindung mit MARTY — 
schreibt er ihm nur die Funktion der Hervorrufung von Vorstellungen zu. 
Er dachte noch nicht daran, daß zahlreiche Wörter auch in Morpheme ge
gliedert werden können, und daß auch zwischen diesen semantische Rela-
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tionen bestehen, wie hierauf unter seinen Kritikern auch schon von 
ISTVÁN PArr aufmerksam gemacht wurde (MNy. XXXVIII, 178 ff., 272 
ff.), und noch weniger zog er in betracht, daß die Bedeutungsstruktur nicht 
nur des Wortes, sondern auch des Morphems ein Netz von komplizierten 
Reiationen von Bedeutungselementen ist, oder daß die einzelnen Wörter 
a)s potenzielle Elemente von Satzformen und schon als Glieder des sprach
lichen Systems notwendigerweise Träger (nach Hjelmslev: Funktoren) von 
gewissen syntaktischen und semantischen Verhältnissen (nach HjELMSLEv: 
lunktionen) sind. Erst neuerdings trat jedoch in den Vordergrund, daß das 
in Bedeutungselemente teilbare Morphem und W ort in W irklichkeit nicht 
im Satz, sondern im Text wirklich sinnvoll und unmißverständlich wird, erst 
durch die mit den Mitteln der entwickeltsten Relationslogik beschreibba
ren komplizierten Zusammenhänge (=  Relationen). W as bei uns in Ungarn 
im vergangenen Jahrhundert schon BßASSAi geahnt hatte, daß nämlich die 
auf den Grundprinzipien der Aristotelischen Logik beruhende traditionelle 
Syntax immer mehr veraltet ist, das begann in der ersten Hälfte unseres 
Jahrhunderts wieder der andere große ungarische Genius, Zoltán Gombocz, 
zu erkennen mit Hilfe der neuartigen Betrachtungsweise von den Relatio
nen zwischen den sprachlichen Zeichen.

Daß er noch keinen klaren Unterschied zwischen der logischen Rela
tion und der als sprachliche Rolle aufgefaßten Funktion zu treffen ver
mochte, und daß er auch die komplizierten Zusammenhänge zwischen den 
syntaktischen und semantischen Relationen noch nicht genau sah. 
schmälert nicht den Wert seiner epochemachenden Initiativen. Seine E r
gebnisse sind auch auf dem Gebiet der allgemeinen Sprachwissenschaft 
so bedeutend, daß wir ihn mit Recht zu den großen schöpferischen Linguis
ten unseres Jahrhunderts zählen können.
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ZOLTÁN GOMBOCZ UND DAS EÖTVÖS COLLEGIUM

von
G. TÓTH

Lehrstuht für Pädagogik der LorAnd-Eötvös-Universität, Budapest

Die ersten vierzig Jahre des Eötvös-Collegiums fallen mit der Entfal
tung des Schaffens von ZOLTÁN GOMBOCZ und den Gipfeln seiner Lebens
bahn zusammen. Wenn wir vom Collegium sprechen, können wir Zoltán 
Gombocz nicht unerwähnt lassen, und wenn von Zoltán Gombocz die Rede 
ist, müssen wir vom Collegium sprechen. ,,Das sind nicht zwei Themen: 
Gombocz und das EOtvös-Collegium gehören eng zusammen." GYULA 
NÉMETH: Zoltán Gombocz, Budapest 1072 , 11 .)

In den letzten Jahren des vergangenen Jahrhunderts war die bessere 
Ausbildung, die Reform der Lehrerausbildung zu einer brennenden Frage 
geworden. Aufgrund des Vorschlages von LoRÁND EÖTVÖS wurde damals 
nach dem Vorbild der École Normale Supérieure das Collegium gegründet, 
und es nahm seine erzieherische und Unterrichtstätigkeit auf. Mit dem kö
niglichen Dekret vom 17, August 1895  in Bad lseid war also das Internat 
entstanden, das bei seiner Gründung — auf den Vorschlag von Z soLT  
BEÖTHY — den Namen ,,Baron József Eötvös-Collegium" erhielt (Szövet
ségi Évkönyv [Jahrbuch des Verbandes], I. Jg. 1922 . 18).

Minister Gyula Wlassics ersuchte Universitätsprofessor Loránd 
Eötvös, das Amt des Kurators auszuüben und das Institut zu organisieren 
(Schreiben Nr. 33111. des Ministers für Kultus und Unterricht, 26. Juni 
1895. Archiv der Loränd-Eötvös-Universität, Eötvös-Collegium-Archiv 
(im Weiteren: Archiv), Dossier 185/1.) Der große Wissenschaftler nahm sei
ne Arbeit, die Organisierung des Collegiums, mit großer Ambition und Be
geisterung auf: . . . ,,Seine reiche Seele strömte in sein Institut ein, und er 
erfüllte die toten Buchstaben der Paragraphen mit lebendem Gehalt. . . sein 
unverbrüchlicher Glaube an die wissenschaftliche Eignung der ungarischen 
Jugend und an ihre moralische Integrität steckt auch der zukünftigen 
Entwicklung dos Collegiums die Richtung, indem er den sich in der wissen
schaftlichen Arbeit vertiefenden, sich für die W issenschaft begeisternden 
ehrlichen Menschen allen Kollegisten als zu erreichendes Ideal stellte", 
schreibt Zoltán Gombocz (Szövetségi Évkönvv [Jahrbuch des Verbandes] 
IX. Jg. 1933. 5).

In der Person des Direktors GÉZA BARTONiEK wählte er sich einen 
würdigen Mitarbeiter, von dem gesagt werden kann, daß er „von der Er-



öffmuig des neuen Instituts an nicht nur sein Leiter, sein Direktor, sondern 
seine wirkliche Seele var. . der die Leitung der seiner Obhut anvertrauten 
Jugend mit. beispielloser Hingabe und mit ausgezeichnetem Gefühl vor
nahm." (IMRE SzENTPÉTERYM A Bölcsészettudományi Kar Története 
[Geschichte der Philosophischen Fakultät]. 1635—1935. Budapest, 1935. 
607-8).

Der Kurator Loránd Eötvös bczeichnete die wichtigsten Aufgaben 
wie folgt: ,, . . . Aufgabe des Collegiums wird es sein, den Erfolg des Hoch
schulstudiums der Lehrerkandidaten zu sichern, und deshalb muß er
reicht werden, daß seine Zöglinge nicht nur ihre Kenntnisse erweit ern, son
dern daß in ihnen auch die Liebe zur Wissenschaft und Kultur geweckt 
wird. Nur diese Liebe zur Wissenschaft sichert dem Lehrer auf seiner lan
gen Laufbahn das ständige Interesse, und nur die Schüler jenes Lehrers 
machen wirklich Fortschritte, der selbst auch vorwärtsschreitet." (Brief 
von Loránd Eötvös an Gyula Wlassics von 15. September 1895: Archiv. 
Dossier 64.)

In diesem Geist öffnete das Collegium am 22. September 1895 in der 
Budapestet* Csillag-Gassc (heute Pál Günczy utca 2) seine Pforten, ln be
scheidenem Rahmen nahmen 30 Studenten die Arbeit auf, unter ihnen 
befand sich auch Zoltán Gombocz. ,,In seiner Jugend unterrichteten und 
erzogen hier große, suggestive Persönlichkeiten: Jenő Péterfv, Frigyes 
Riedl, Sándor Mika. . . Nie mit dem Drill der Kaserne, sondern mit der 
unvergleichlichen und unwillkürlichen Einwirkung der großen Persönlich
keit und dem edlen Liberalismus des Geistes. Der größte Erzieher dieser 
einzigartigen Einrichtung war die wunderbare Bibliothek. . ." (Magyar- 
ország. 2. Mai 1935)

Unter solchen Umständen entfaltete sich die Persönlichkeit von Zoltán 
Gombocz, hier begann seine emporstrebende wissenschaftliche Laufbahn. 
Schon als Lehramtskandidat war er bemüht, all das zurückzugeben, was 
er vom Collegium erhalten hatte. Im Studienjahr 1899/1900 ,.leistete er als 
dem Fachlehrer beigeordnete Hilfskraft ausgezeichnete Dienste," schrieb 
L o R Á N D  EÖTVÖS über ihn. ,,In der französischen Sprache brachte er die 
Anfänger in acht Monaten so weit, daß sie Texte fließend übersetzten und 
das Französische auch verstanden." (Eingabe von Loránd Eötvös vom 13. 
Juni 1900 an den Minister für Kultus und Unterricht. Archiv, Dossier 66.) 
Gombocz war der beste Student des Collegiums. Deshalb ist es verständlich, 
daß Loránd Eötvös, als im Collegium der Posten des Ungarischlehrers frei 
wurde, ihn zur Anstellung vorschlug. ..Nicht nur aufgrund seines umfassen
den Wissens, sondern auch aufgrund seiner ausgezeichnete Lehrbegabung 
und seiner charakterlichen Eigenschaften ist er würdig, ihn trotz seines 
jungen Alters mit dem Lehramt im Collegium zu betrauen", schreibt er 
(zitierte Eingabe: Archiv, Dossier 66).

Am 3. Juli 1900 wurde Zoltán Gombocz vom Minister zum stellvertre
tenden MiltelschuHehrer bestellt ud zur Dienstleistung in das Collegium 
beordert (Verordnung 43 960/1900 vom 3. Juli. Provisorischer ordentlicher 
Lehrer: 7. Dezember 190! [82.478. Endgültige Ernennung: 1. Juli 1909] 
52.716. Archiv, Dossier 66.) Seine Aufgabe war die Leitung des Studiums
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der ungarischen Sprache und Literatur, weiterhin der allgemeinen litt 
guistischen Übtttigett sowie darii))er hittaus Französischunterricht in der An
fängergruppe. Diese Maßnahme war nicht nur für das CoHegium von Bedeu
tung. sondert! auch für Gombocz. weder dadurch in Verhäitnisse gelangte, 
die für seine weitere wissenschaftliche Entwicklung günstig waren.^Er 
wurdc also Lehrer, wo er Student gewesen war. „Eine glücklichere, für beide 
Seiten bessere Wald hätte nicht erfolgen können: der junge Lehrer hatte 
keinen geringen Anteil daran, daß das von Kraft strotzende neue fnstitut 
fast sofort den Höhepunkt seiner Aufgaben erreichte, und das Collegium 
bot dem jungen Gelehrten eine inspirierende Atmosphäre, so daß sich seit) 
gottbegnadetes erzieherisches und schöpferisches Talent in voller Pracht 
entfalten konnte. Wie es unmöglich ist. am Profil des Collegiums neben den 
charakteristischen Zügen von Bartoniek nicht auch wichtige Elemente des 
Seelischen von Combocz zu entdecken, ist cs auch unmöglich, jene Tatsache 
unerwähnt zu lassen, daß der Zenit der Laufbahn des Schaffens von Zoltán 
Gombocz gerade auf die 14 Jahre seiner Tätigkeit als Lehrer im Collegium 
fällt", schrieb MncLÓs ZsiBAi (NyK. XL1X. VIII).

Die fünf Jahre als Student und die vierzehn Jahre als Lehrer im Colle
gium wurden durch zwei Studienreisen unterbrochen (Paris: 1890; Leipzig. 
Paris, Uppsala, Helsinki: 1003 — 4.) „Diese beiden Unterbrechungen ab
gerechnet. vergingen die Jahre Zoltán Gombocz' im Collegium bis zum Juli 
1014 mit eitler Arbeit, die voll Elan und erfolgreich war, die Wissenschaft 
vorwärtsbrachtc. und zugleich dem Lehrplan des Collegiums entsprechend 
die Wissenschaft vermittelte, die wissenschaftlichen Forschungen anreti- 
tc." (MNy. XXXH. 69.).

Während seiner Zeit als Lehrer im CoHegium befaßten sich die Cnga 
rischstudcntcn im Collegium drei Jahre hindurch mit Sprachwissenschaft 
liehen Studien. Als Beispiel sei hier aus seinem Berichten am Ende des 
Studienjahres zitiert, die zeigen, tut welchem Material er mit seinen Stttdcn 
ten arbeitete. Im Studienjahr 1007/08 war das Lchrpgroramm dcrStudcn 
ten im I. Studienjahr folgendes: „Wichtigere Sprachdenkmäler bis 1513. 
(Stiftungsurkunde der Abtei Tihany. Totenklage. Glossen von Gvulafchcr- 
vár, Königsberger Fragment. Glossar aus Schlägl und Beszterce, Ehren 
feld-Kodex, Der Kampf des Szabács). Ungarische lexikographische Litera
tur. Einführung in die Sprachwissenschaft (Die genetische und morpholo
gische Klassifizierung. („Im Studienhajr 1008/0 befaßten sich die Studen
ten des II. Studeijalu-cs mit folgendem Lehrstoff: „Die Frage des Verhält
nisses der finnisch-ugrischen und indogermanischen Sprachen. Die türki
schen. deutschen, lateinischen und italienischen Elemente des Ungarischen. 
Finnisch: Kalevala I. und IV. Gesang." Im Studienhahr 1900/10 war das 
sprachwissenschaftliche Material der Studenten des 111. Studienjahres: 
„Ungarische Lautgeschichte. Wichtigere Fragen der ungarischen Syntax. 
Mundarten." (Berichte von Zoltán Gombocz übet* seine Arbeit: Archiv. 
Dossier 101/c und d).

Zoltán Gombocz war bestrebt, mit seinen Studenten die gesamte un
garische Sprachwissenschaft zu überblicken, doch zugleich vermittelte er 
auch einen Ausblick auf entferntere Gebiete. Die Grundlage der Lchrvcr-
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anstaltungen war die ungarische historische Grammatik. Dies war auch 
für seine spätere Tätigkeit an der Universität charakteristisch (vgh 
MmLÓs KovALOVSZKY: Zoltán Gombocx. MNyTK. Nr. 91.).

Die Methode seiner Lehrtätigkeit stellt sehr deutlich GYULA NÉMETH 
dar, wenn er schreibt: ,,Er ging z. H. von einem vollständig klaren, romanis
tischen Beleg aus und führte uns — während wir lebhaft mitarbeiteten — 
zum Wesen der gestellten Frage Irin. Oder aber er griff eine komplizierte, 
schwere Frage, z. B. die Frage der iranischen Lehnwörter des Ungarischen 
heraus, befreite sie von allem, was zweifelhaft oder schwer an ihr war, und 
beleuchtete unter Anwendung unserer bescheidenen Kenntnisse ein schwe
res Kapitel unserer Sprachwissenschaft." (a. a. 0. 173—4.).

Zoltán Gombocx hatte mit seiner Tätigkeit als Wissenschaftler und 
Lehrer großen Anteil am Zustandekommen jener wissenschaftlichen At
mosphäre, die für das Collegium bezeichnend war. Mit Loránd Eötvös zu
sammen bekannte er sich dazu, daß ..die wissenschaftliche Bildung des 
Lehrers, seine Wissenschaft liehe Persönlichkeit der einzige Garant, für den 
Erfolg der Lehre ist." (Szövetségi Évkönyv [Jahrbuch des Verbandes] V. 
Jg. 192G. 4.).

Von 1914 bis 1919 leitete er den Lehrstuhl für ural-altaische vergleich
ende Sprachwissenschaft an der Universität Kolozsvár. Seine Beziehungen 
zum Collegium risset) auch in jener Zeit nicht ab, und 1919 kehrte er hier
her zurück. (Verordnung des Ministers für Kultus und Unterricht Nr. 
195784/1919. B. XVI., die ihn zum provisorischen Dienst in das Collegium 
versetzte: Archiv. Dossier 66.). Von diesem Jahr bis 1921 leitete er zusam 
men mit JÁNOS MELICH den Lehrstuhl von ZsiGMOXD SiMONYi. Am 12. 
März 1921 wurde er auf den Lehrstuhl für ungarische Sprachwissenschaft 
der Universität Budapest berufen, wo er bis zu seinem Tod wirkte (MNy 
XXXII, 78.). Die Mitglieder des Collegiums kamen jetzt schon an der Uni
versität in Kontakt mit dieser großartigen Gelehrtenpersönlichkeit.

1921 nahm seine Beziehung zum Collegium eine neue Form atu Der 
,.Verband der ehemaligen Mitglieder des Eötvös-Collegiums" wurde ge
bildet, der am 3. Juli 1921 auf seiner Gründungssitzung einstimmig Zoltán 
Gombocx zum Vorsitzenden wählte (Verordnung Nr. 37740/1921. A ll. a. 
des Innenministers. Archiv, Dossier 163/1/4. Szövetségi Évkönyv [Jahr
buch des Verbandes] I. Jg. Budapest. 1922. 29.) Zielsetzung des Verbandes 
war: „Die Festigung des Bewußtseins der Zusammengehörigkeit, die Kon
tinuität der freundschaftlichen Kontakte zwischen den ehemaligen Zög
lingen des Eötvös-Collegiums: die Pflege der Traditionen des Collegiums, 
die Bewahrungdergemeinsamen Erinnerungen. DieUnterhaltung von stän
digen Beziehungen zum Eötvös-Collegium, die moralische Unterstützung 
des Collegiums, damit es seine Aufgaben der Bestimmung getreu, im Geiste 
seines großen Gründers verwirklichen kann. Die Unterstützung der gegen
wärtigen und ehemaligen Schüler des Eötvös-Collegiums in ihrer Selbst- 
hildung, in ihren wissenschaftlichen Bestrebungen und in jeder Tätigkeit 
im öffentlichen Leben, die sich das Ziel gesetzt hat, in der Schule und außer
halb der Schule die Pflege und Erhöhung der nationalen Kultur zu betreiben 
und die auch dem Collegium Ansehen verschafft." (Verband der ehemail-
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gen Mitglieder des Eötvös-Collegiums. Statut . 17. November 1921.: Archiv. 
Dossier 163/1/4.).

An der Verwirklichung dieser Zielsetzungen wirkte Zoltán Gombocz 
bis zu seinem Tode mit.

Am Anfang der 20er Jahre geriet das Collegium in eine Krise. Das 
konterrevolutionäre Regime war bemüht, das Collegium in reaktionärem 
Geiste umzugestalten. Das Collegium stand jedoch fest auf der Grundlage 
der Traditionen von Eötvös, und gerade in den 20er Jahren bildete es in 
großer Zahl ausgezeichnete Gelehrte und Lehrer aus, und konnte nicht zum 
Instrument gemacht werden." (GYULA NÉMETH, a. a. 0. 203 — 4 .)  Der 
Pfleger und Verkörperet' dieser progressiven Tradition war nach dem Tode 
von Loránd Eötvös GÉZA BARTONIEK. So ist cs verständlich, daß — in 
erster Linie auf den Vorschlag von Gyula Komis und Károly Wolff — in 
konkreter Form der Gedanke seiner Entfernung auftrat (GYULA NÉMETH 
a. a. 0. 205 — 6). Doch blieb Bartoniek bis zum Herbst 1927, bis zu seiner 
Erkrankung, Direktor. Dabei spielte außer dem Kurator Pál Teleki auch 
Zoltán Gombocz eine bedeutende Rolle.

Nach Géza Bartoniek — wie GYULA NÉMETH schreibt —, übernahm 
nach einem gewissen Interregnum Zoltán Gombocz den Posten des Direk
tors. Von allen offiziellen Titeln seines Lebens schätzte er das Direktorat 
am höchsten, und einmal, fast seine Objektivität verlierend, sagte er: 
vielleicht werde ich doch kein Z. G. werden". (LÁSZLÓ BÓKA: Válogatott 
tanulmányok [Ausgewählte Studien], Budapest, 1966. 16.). Es kann fest
gestellt werden, daß er hierin nicht recht behielt. Wenn er auch nicht mit 
den Initialen seines Namens bezeichnet wurde wie sein großer Vorgänger. 
Herr G. B ., führte er doch die Atmosphäre, die Bartoniek begründet hatte, 
weiter. Sein erzieherisches Grundprinzip war die Achtung und freie Entfal 
tung der Persönlichkeit. Hierüber schreibt er in einem Brief an den Direktor 
der École Normale Supérieure wie folgt: ,,Comme professeur du hongrois 
et des langues finno-ougriennes je ne m'occupe pas de pédagogie théorique. 
Il est vrai que d'autre part la pédagogie pratique m'intéresse et doit m'in
téresser de très près. Ce que le Collège a toujours exigé de ses élèves, c'est le 
travail et la sincérité, en leur garantissant au possible le libre développe
ment de leur individualité. Quant à moi, j'ai toujours tâché d'établir entre 
mes élèves et moi un rapport non seulement officiel et froid, mais plutôt 
amical et humain et je ne suis pas mécontent des résultats obtenus." (Aus
schnitt aus seinem Brief an den Direktor der École Normale Supérieure 
vom 8. April 1933.: Archives Nationales Paris. 61. AJ. 202. Sammlung von 
KLÁRA KOROMPAY.)

In seiner Tätigkeit als Direktor verfolgte er das Ziel, in den Kollegisten 
die zur wissenschaftlichen Entwicklung nötigen Eigenschaften zu festigen: 
,,die Leidenschaft der Arbeit, die Sehnsucht nach europäischer Bildung, 
die umfassende Informiertheit, die Fähigkeit, die Zusammenhänge zu er 
kennen. und das nüchterne kritische Gefühl." (MNyTK. Nr. 91. 8.). Einer 
Generation von Wissenschaftlern und Lehrern übermittelte es eine wissen
schaftliche Atmosphäre und mit ihr den reinen Geist der westeuropäi
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sehen, vor allem der französische)) Kultur zu einer Zeit, zu der sic!) über 
der Welt schon die finsteren Wolken des Faschismus ballten.

Die Protokolle der Sitzungen zu Beginn der Studienjahre und Studiens- 
semester zeugen davon.dat! er die Arbeit des Collegiums intensivieren woll- 
tc. Wo er Probleme sah. wollte er selbst helfen. Im Interesse der Verbesser
ung des Fremdsprachcnunterrichts steht im Protokoll (hu* Lehrersitzung 
des Jahres 1928 folgendes zu lesen: ..ln diesem Geist wirr! Direktor Zoltán 
Gombocz selbst die modernen Sprachkcnntnisse der Mitglieder des Colle 
giums im I. und III. Studcinjahr untersuchen, aufgrund der Erfahrungen 
wird er die Studenten in die entsprechende Gruppe cinteilcn." (Archiv: 
Dossier 102/b).

Gombocz wirkte erzieherisch auch mit den) Vorbild seines Lebens. 
..Heute weih ich schon", schreibt ISTVÁN SŐTÉR. ..daß das Collegium etwas 
anderes und viel weniger bedeutet hätte, wenn nicht der Mann an seiner 
Spitze gestunden hätte, mit dessen Kamen die Erinnerung an die reichste)) 
und glücklichsten Jahre unseres Lebens verknüpft sind. Dieser Mann war 
einer der größten ungarischen Gelehrten, er ließ uns. . . die hohen Leiden
schaften des Geistes kosten. . . Er glaubte an die Inspiration, an die der 
Liebe gleichkommende Leidenschaft, die man von der Wissenschaft er
kämpfen muß, und verkündete sie, denn ohne sie ist unsere Arbeit nur ein 
leerer, blasser Zeitvertreib. . . Er war der größte Erzieher, dem wir begeg
neten: manchmal war es eine Gesetzmäßigkeit, manchmal eine Wagtier - 
Ouvcrture. manchmal auch die Blume eines Weines, von der ausgehend 
er uns zu Erkenntnissen führte. Denn er lehrte immer nur für das Leben. . ." 
(Játék és valóság [Spiel und Wirklichkeit] Budapest. 104(1. Zwei Schulen

Über die Wissenschaft hinaus konnte die Jugend von ihm etwas 
Wahres, Menschliches leimen. Dies klingt aus den Erinnerungen von 
ISTVÁN SŐTÉR. MIKLÓS KOVALOVSZKY, FERENC JANKOVIC H, GÉZA KÉPES 
und anderen heraus.

Zoltán Gombocz verkörperte jenen Geist des Collegiums, der das 
Menschliche und die Demokratie, die Würde und die Hechte des Individu
ums, die Idee der Freiheit vor allem für das wichtigste hielt. Deshalb ist 
es verständlich, daß er 1932 bei der Entlarvung der kommunistischen Orga
nisation im Collegium bemüht war. die beteiligten Studenten zu retten 
und das Collegium zu verteidigen (GYULA NÉMETH, a. a. 0. 2 1 0 — 1).

ZOLTÁN GOMBOCZ liebte das Collegium ein Menschcnalter hindurch. 
Am besten drücken das seine eigenen W orte aus: ./Manchmal weiß ich
nicht, mit wem ich zusammen studiert habe und wen ich unterrichtet habe: 
alle waren wir Kotlegisten." (LÁSZLÓ BÓKA a. a. 0. 17.).
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[N MEMÓRIÁM ZOLTÁN COMBOÍ X

von
A. NYÍRI

Luhrstuht fin- ungarische Sprachwisscasettaft der AUitu-Jöxscf-Univcrsität, Szeged

Meine Damen und Herren!

Wenn ich jetzt die dem Andeken an Zot/rAx GOMBOCZ gewidmete 
Festsitzung im Natnen der Attiia-Jözsef-Universität Szeged grüße, und 
den mit seinen Werken auch heute wirkenden großen Wissenschaftier 
Zoitán Gombocz i)erau( beschwöre, ersciteint vor mir das Hiid eines Vormit
tages im Frühjahr vor seinen) Tode. Ais neuer Praktikant des damaiigen 
Staatlichen Stipendienrates muhte ich zusammen mit Mikiós Párdánvi 
i)ci dem Vorsitzenden, bei Zoltán Gontitocz, erscheinet). Fine schönere 
ehrendere Pfiicht hätte ich mir nicht verstehen können.

Damais war er schon krank, kiagte über seit) Herz, dicunausbicibiichc 
Zigarre hatte aber im Mund.

it) der Zeit, ais Zoitán Gombocz den Zenit seiner Laufbahn erreicht 
hatte, drückte der ungarischen Sprachwissenschaft an der Universität 
Szeged — der Lettre ütni der Forschung — das Sc)taffen von f-EDEOX 
MÉSZÖLY den Stempci auf. Und an dieser Stehe möchte ich betonen, daß 
es im Gehalt und in der Fort)) der freundschaftlichen und wissenschaft- 
iichen Beziehungen zwischen Zoitán Gombocz und Gedeon Mészüiv nie 
störende Momente gab. Fit) schöner Beweis hierfür sind auch jene W orte, 
die Mhszöm HD] zu Papier brachte, ais Gombocz sechs Jahre nur mehr in 
seinet) Werken lebte. „Und jetzt, nachdem die Zeitschrift „Népünk és 
nyelvünk ' [Lttser V oik und unsere Sprache], (deret) Idee von mir stammte, 
und der ich vor zwöif Jahren den ausdrucksvohen Titel gab), ihr Erscheinen 
''¡"gesteht hat . gebe ich ais eine neue ethnoiogische und Sprachwissenschaft - 
hehe Zcitschriit das Biatt „Nép és Nyeiv" [V oik und Sprache] heraus. 
Diesctt erste)) Artikei knüpfe ich an eine Studie Zoitán Gombocz' von ncucr 
Anschauung an. Aus diesem Aniaß beschwöre ich ehrfurchtsvoh sein An
denken herauf und beweise den auch heute noch befruchtenden Charakter 
seiner früh abgerissenen Tätigkeit. Fr hat nicht so iange geiebt, daß er 
jenes einheitiiehe Biid, das it) ihm kiar von der Vergangenheit und Gegen
wart unserer Sprache, votn Abiauf ihrer Veränderungen lebte, itt einem ein
heitlichen Werk hätte zusammenfasset) können. Doch wie jetzt seine ver
streuten Abhandlungen it) der sorgfäitigen Edition der Akademie der 
W isscnschaften gesammeit erscheinen werdet), tritt it) Zusammenhängen



den Zügen die Neufundtorung der ganzen ungarischen Sprachwissenschaft 
und der Neubau ihrer fehlende)) Teiic vor utts hin." (Nép és Nyeiv I, 2.).

Die Studie „über die Haupttypen der ungarischen Verbalformen", die 
MÉSZÖLY mit Hecht ais „von neuer Anschauung" bezcichnete, gehört zu 
den schönsten Werken von Gombocz und legt die Gescliichte eines wichti
gen Teilsystems des ungarischen grammatischen Systems vor. W ie kiar 
imd deutlich in Zoltán Gombocz der Gedanke der Zusammenfassung seincr 
Ergcbnisso zu einer Einheit lebte, das geht auch aus seine)) eigenen Worten 
hervor. 1927 schrieb er: „Die wichtigste Aufgabe der Gegenwart wäre die 
Aufnahme bzw. die Fortsetzung der synthetisierenden Arbeit". (Magyar 
nyeivészet [Ungarische Sprachwissenschaft], in: A magyar tudomány
politika alapvetése [Grundlegung der ungarischen Wissenschaftpolitik] 
91 -  3.) Es ist nicht waluschcinlich, daß Gombocz seinerseits die Teilnahme 
an dieser Synthese als Mitverfasser des „Ungarischen Etymologischen 
Wörterbuches" und mit dem Abfassen einiger sehr wichtiger Kapitel des 
..Handbuches der ungarischen Sprachwissenschaft" für beendet gehalten 
hätte. Ich erblicke in der von Zoltán Gombocz sorgfältig ausgearbeiteten 
und lithographisch veröffentlichten „Ungarischen historischen Gramma
tik", von der einzelne Teile später als Zeichen der Ehrfurcht und Anerkenn
ung im Druck erschienen sind, die Umrisse jener in Vorbereitung befind
liche)! ungarischen Sprachgeschichte, die — leider — genauso fragmenta
risch blieb wie das „Ungarische Etymologische Wörterbuch".

Statt des unvollendet geblieben „Ungarischen Etymologischen Wör
terbuches" wurde von den Nachkommen eit) neues ausgearbeitet; auch die 
„Ungarische historische Grammatik" von Zoltán Gombocz ist nur ein 
Abriß geworden, doch auch so hat sie bisher viele Abhandlungen inspiriert; 
und seine Schüler und deren Schüler wiederum habe)) schon die Arbeit an 
einer neuen „Ungarischen historischen Grammatik" aufgenommen, die, 
ich meine, auch vom Geiste Gombocz' angeregt worden ist.

Möge auch jetzt der Geist von Zoltán Gombocz in der Sprachwissen
sehaft wirke)), lebe auch jener kritische Geist, der charakteristisch lür das 
Schaffet) von Zoltán Gombocz war.
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GRUßWORT AUF DER GOMBOCX GEDENKVERANSTALTUNG

von
B. KÁ BM Á X

Lchrstuh) für finnisch-ugrische Sprachwissenschaft der Lajos-Kossuth-Universität,
Debrecen

Obzwar unser gefeierter Gelehrter meines W issens keine näheren 
Kontakte zu Debrecen hatte, kannte und schätzte er seine Debrecencr 
Kollegen JÓ Z S E F  PÁ PA V , B Á LIN T C 'sŰ R Y  útid nocli atts seiner Zeit als Ro 
manist in Budapest G ÉZA  B Á R C Z i.

An der Universität war er mein Professor, im Eötvös-Collegium mein 
Direktor. Bei dem sogenannten Informationsgespräch im Collegium 
führte er mit mir eine Unterhaltung. Bei ihm legte ich meine Grundprüfung, 
meine Fachprüfung ab, von ihm erhielt ich das Thema meiner Diplom
arbeit. Meinen ersten kurzen Artikel, die Ergänzung einer finnisch-ugrischen 
Etymologie, die erschien, als ich im vierten Studienjahr war, hatte er 
„zutn Druck vorbereitet". Die Nachricht von seinem Ableben erreichte 
mich in Tartu.

W ir Angehörige des Collegiums umgaben ..Herrn Combocz" mit 
großer Hochachtung, obwohl sich jemand dort wirklich die Hochachtung 
verdienen mußte, kritisierte doch das Collegium die Talmi-Größen un
erbittlich. Wir bewunderten sein Sprachtalent, sein großes Wissen, sein 
umfassendes Interesse, seine Orientiertheit in der Welt der Wissenschaft, 
seine Fähigkeit zu systematisieren. Als Direktor lud er häufig kleinere 
Gruppen von Studenten zum Anhören von Schallplatfen zu sich ein. Er 
besuchte auch die Zimmer im Collegium, wenn wir ihn zu Namenstagen 
und Geburtstagen cinluden. Gern fuhr er mit einem von uns zur Univer
sität. Nur selten sprach er mit uns über die Linguistik. Er war in der 
Ethnographie, in der Musik, in der Literatur, der Geschichte der Philoso 
phie, ja sogar in der Botanik zu Hause.

Ergriffen nahmen wir zur Kenntnis, mit weicher Achtung angesehene 
Ausländer wie SETÄLA, der Papst der damaligen finnisch-ugrischen Sprach
wissenschaft, SAUVAGEOT, damals Professor im Collegium, und viele andere 
mit und über Zoltán Gombocz sprachen. Immer war er über die wichtigsten 
sprachwissenschaftlichen Strömungen informiert. Obzwar er eine der 
größten Gestalten der ungarischen Sprachgeschichte war, hatte er in 
Ungarn als erster die Theorie SA U SSU R Es bekannt gemacht. In der unga
rischen und der allgemeinen Sprachwissenschaft, in der Finno-Ugristik



und in der Aitaistik war er ein weltberidunter Fachmann. Nacti seinem Tod 
Hab cs kaum eine angesehene europäische linguistische Zeitschrift, die ihn 
in ihrem Nachruf nicht zu den Größten der aligetneinen Linguistik ge- 
xähit hätte.

Anläßlich des 100. Jaiu'estages seiner Geburt erweise ich im Namen 
der Universität Debrecen und ihrer Linguisten, sowie mit der Hochachtung 
des Schfders dem Andenken von Zoitán Gombocx die Ehre, und begrüße 
die Referenten und Teilnehmer des Wissenschaft liehen Symposions.

Beta Káhnán
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DAS SCHAFFEN VON ZOLTÁN GOMBOCZ 
AUF DEM GEBIET DER FINNISCH UGRISCHEN LINGUISTIK 

UND DER URGESCHICHTE

von
OY. LAKÓ

Lehrstuh) für finnisch-ugrische Sprachwissenschaft der Loránd-Eötvös-Universitat, Budapest

Von 1895 bis 1899 war ZOLTÁN GOMBOCZ Student an der Universität 
Budapest. Seine Färber waren ungarische und französische Sprache und 
Literatur. Sein Interesse war vielseitig, in erster Linie war es jedoch auf 
die Linguistik gerichtet. Einen besseren Leiter zu seinem ungarischen 
linguistischen Studium hätte er gar nicht fitulen können, als denjenigen, der 
damals an der Universität als Professor für ungarische Sprachwissenschaft 
tätig war. Professor für ungarische Sprachwissenschaft war nämlich damals, 
von 1889 an, ZsiGMOND SiMONYi. Ein ebenfalls ausgezeichneter Ver
treter der finnisch-ugrischen Sprachwissenschaft war an der Universität 
Budapest JÓZSEF SziN N Y E i. SziN N Y E i war von 188b an — sieben Jahre 
hindurch — in Kolozsvár Professor für ungarische Sprachwissenschaft 
und Literaturgeschichte. Von diesem Lehrstuhl wurde er 1893, d. h. zwei 
Jahre bevor Gombocz seit) Studium aufnahm, auf den in Budapest ge
gründeten Lehrstuhl für ural-altaische vergleichende Sprachwissenschaft 
berufen. Ein sehr wesentliches Moment vom Gesichtspunkt der wissen
schaftlichen Entwicklung der S ziN N Y E i-S ch ü ler  war, daß 1896 SziN N Y E i 
von SiMONYi die Redaktion der Zeitschrift,,Nyelvtudományi Közlemények" 
[Sprachwissenschaftliche Mitteilungen] übernahm und in den Kreis der 
Mitarbeiter der Zeitschrift natürlich auch seine begabten Studenten ein
bezog. So ist es verständlich, daß im ersten von SziN N Y E i redigierten Band 
der ,,Mitteilungen" auch schon der Name des damals erst zwanzigjährigen 
Zoltán Gombocz zu finden ist. Er rezensierte die ,.Ostpermischen Sprach
studien" von ÄRViD GENETZ, die, wie wir wisseti, nicht ganz 50 Jahre 
später eine außergewöhnliche Bedeutung iti der finnisch-ugrischen ver
gleichenden Lautlehre erhielten. Durch ihre wesentlich präzisere Bezeich
nung der Laute als früher wurden sie nämlich zu einem Grundpfeiler der 
mit dem Namen von ERKKi ITKONEN verbundenen finnisch-ugrischen 
Vokalismus-Forschungen. Es ist vielleicht noch der Anleitung SziN N Y E is  
zuzuschreiben, daß das nächste Werk finnisch-ugrischen Charakters, das 
Gombocz in den ,,Mitteilungen" rezensierte, die Studie ,,Die türkischen 
Lehnwörter im Mordwinischen" von PAASONEN war (NyK. XXVIII,

5 AXXALKS — Sectio Lingüistica — Toinus !X.



1898). Daß Gombocx zu jener Zeit die türkist ben Klemente (tér undorén 
fitmisch-ugrischen Sprachen, und natürlich in erster Linie des ungarischen 
Wortschatzes, bereits kannte, darauf kann aus seiner Feststellung geschlos
sen werden, nach der ein großer Teil der türkischen Lehnwörter im Mord 
winischcn auch in anderen finnisch-ugrischen Sprachen vorhanden ist. 
Wahrscheinlich macht es auch der Umstand, daß Gombocx bereits zwei 
Jahre später, im Jahre 1900, in der Zeitschrift ,.Nyelvőr" seine erste 
Arbeit auf dem Gebiet der ungarisch-türkischen spraclüichen Kontakte 
unter dem Titel ,,Adalékok a magyar nyelv török elemeihez" [Beiträge 
zu den türkischen Elementen der ungarischen Sprache] (Nyr. XXIX) 
publizierte, der noch im gleichen Jahre die Erläuterung von mehreren 
ungarischen Wörtern türkischer Herkunft folgte.

Sein erster finnisch-ugrischer sprachwissenschaftlicher Artikel er
schien ebenfalls 1898 unter dem Titel ,,A vogul infinitivus" [Der wogulische 
Infinitiv] in den ,.Mitteilungen". Hier hält er es für möglich, daß der 
wogulische Infinitiv auf -'M?/Ure usw. die mit einem Lativsuffix versehene 
Form eines deverbalcn Nomens mit dem Bildungssuffix -n ist (der an- 
zusetxende Wandel ist der assimilierenden Wirkung des /- xuxu
schreiben). Die wogulische Infinitivendung erklärte SziNNYEi später 
(NyK. XLVI, 167 und NyH.7 88) als Form mit Lativsuffix *-/- des fin 
nisch-ugrischcn einfachen devcrbalen Nomensuffixes *-?;/!'. Seiner Er
klärung pflichteten u. a. UoTiLA, KonsPcrm. 137 und GvÖRKE, Wort
bildungslehre 60 bei, doch ist ebese nicht allgemein verbreitet. MELiCH 
(NyK. L. 275) bezeichnet die Endung des wogulischen Infinitivs als 
schwer erklärbar; er hält aber für sicher, eiaß auch der wogulische Infinitiv 
elie Form eines deverbalen Nomens mit einem Lativsuffix ist.

Die bedeutendste finnisch-ugrische linguistische Arbeit von Zoltán 
Gomboc-z erschien unter dem Titel ,,A vogul nyelv idegen elemei" [Die 
fremden Elemente des Wogulischen] ebenfalls im Jahre 1898 (NyK. 
XXVHI.). Man kann nicht sagen, daß diese Lchnwortstudieallein mit ihrem 
Gegenstand etwas Neues in der linguistischen Fachliteratur bedeutet hätte. 
War doch schon 1869 in Kopenhagen das Werk ,,Dcn gotiske sprogklasses 
inflydelse p& den finske" von Vilhelm Thomson erschienen, dem zwanzig 
Jahre später seine andere berühmte Studie ..Beröringer mellem de finske 
og de baltiske (litauisk-lettiske) Sprog" (Kobcnhavn, 1890.) folgte. Um 
wichtige Ergebnisse waren die Kenntnisse in bezug auf die Lehnwörter 
der finnisch-ugrischen Sprachen im letzten Viertel des vergangenen Jahrhun
derts, also schon vor Gombocx, auch von einigen finnischen Sprachwissen
schaftler bereichert worden. AuGusr AuLQviST behandelte bereits 1871 in 
seinem Werk ,,Dc vestfinska spräkens kulturord" (die deutsche Variante 
erschien 1875 unter dem Titel,,Die Kulturwörter der westfinnischen Spra
chen") die Kulturwörter der westlichen finnisch-ugrischen Sprachen, 1890 
veröffentlichte er auch seine Studie ,,Uber die Kulturwörter der obisch-ugri- 
schcn Sprachen" (SUSA. VIII). Die unmittelbare Anregung zur Themen
wahl konnte Gombocx jedoch das 1894 erschienene Werk von J. MiKKOLA 
,,Berührungen zwischen den westfinnischen und slavischen Sprachen I. 
Slavische Lehnwörter in den westfinnischen Sprachen" geliefert haben.
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Das Buch MiKKOLAs wird nändich im Jatu* nacii dem Erscheinen von 
SziNNYEi seihst rezensiert, was ein unzweifeihares Zeichen dafür ist, daß 
ihn die Lehnwortforschung interessierte. So konnte er die Aufmerksam
keit von Zoitán Gombocz auf die fremden Elemente einer finnisch-ug
rischen Sprache, und zwar des Wogulischen, gelenkt haben. Die Arbeit 
von Gombocz muß aber trotz der skizzierten Vorereignisse gewertet wer
den. Man darf nämlich nicht vergessen, daß der Wortschatz des Woguli- 
schen zu jener Zeit in einer iexikographischen Bearbeitung nur wenig 
bekannt war. Von derartigen Quellenwerken konnten Gombocz außer dem 
67 Seiten umfassenden ,,Wogulischen Wörterverzeichnis" von AüLQViST 
(SUST. II, 1891) und dem auch heute noch unentbehrlichen, doch auch 
durch seine Fehler bekannten ,,Vogul szójegyzék" [Wogulisches Wörter
verzeichnis] von SziLASl kaum andere zur Verfügung gestanden haben. 
Doch hatte auch letzteres nicht das gesamte Wortmaterial der Wogulischen 
Volksdichtungssammlung [Vogul Népköltési Gyűjtemény] von BURKÁT 
MUNKÁCSI enthalten, war doch deren IV. Band erst unmittelbar vor dem 
Erscheinen der Studie von Gombocz herausgekommen, ln seiner Studie 
erörterte der Autor die türkischen und russischen Lehnwörter des Wogu
lischen. Zum ersten Teil publizierte er drei Jahre später eine Ergänzung un
ter dem Titel ,,Adalékok a vogul nyelv török elemeihez" [Beiträge zu den 
türkischen Elementen des Wogulischen] (NyK. XXXI, 3(11 —4). Er verlieh 
seiner Meinung Ausdruck, daß die türkischen Lehnwörter des Wogulischen 
sich in bezug auf den Zeitpunkt der Entlehnung grundlegend voneinander 
unterscheiden. Die Entlehnung der älteren Lehnwörter legt, er in ,,sehr alte 
Zeiten",,,wahrscheinlich noch in die Zeit der wogulisch-ostjakischen Sprach- 
einheit". Die Entlehnung der jüngeren Lehnwörter jedoch hat seiner Mei
nung nach erst gegen das Ende des 15. Jahrhunderts begonnen. Denn unge
fähr ein Jahrhundert vor den russischen Eroberungen in Sibirien hatten sich 
(um 1480) Tataren am Flusse Tawda niedergelassen, und sie hatten auf die 
hier ansässigen Wogulen sowohl von kulturellem als auch von sprachlichem 
Gesichtspunkt aus einen großen Einfluß ausgeübt. Die Lautform der 
Entlehnungen zeugt davon, daß als Entlehnet- zur Zeit dieser zweiten 
Berührung in den meisten Fällen die Wogulen an der Tawda in Frage 
kamen, und — nach Gombocz — haben diese die Lehnwörter dann an die 
weiter nördlich lebenden Wogulen vermittelt.

Mit jenen Lehnwörtern des Wogulischen, die Gombocz unter der 
Bezeichnung ,,tatarische Lehnwörter" behandelt, befaßte sich fast 30 Jahre 
nach Gombocz eingehend AitTTum KANNisro in der Studie ,,Die tatari
schen Lehnwörter im Wogulischen" (FUF. XVII, 1—264). Von den 270 
Wortvergleichungen Gombocz' erkannte er nur 60 — 70 als richtig an. Wenn 
man in Betracht zieht, daß KANNiSTO seine Studie fast dreißig Jahre nach 
dem Erscheinen der Studie von Gombocz aufgrund eines unvergleichlich 
reicheren und präziseren Materials schrieb, muß die Arbeit von Gombocz 
trotz der Feststellungen KANNisros als beachtenswerte Initiative be
zeichnet werden. Welche von den ,.türkischen" Lehnwörtern des Woguli
schen Gombocz für Entlehnungen ,,aus sehr alten Zeiten, wahrscheinlich 
noch aus der Zeit der wogulisch-ostjakischen Spracheinheit hält", sagt
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Gombocz nicht. Nur a,un seinen bibliographischen Verweisen und auf
grund der älteren Fachliteratur kann darauf geschlossen werden, daß er 
an die ungarischen W örter Add ,Biber' und An/ZyA ,Schwan' und ihre Ent
sprechungen gedacht haben kann. KA N XiS'ro jedoch befaßt sich gerade 
mit diesen nicht, weil er sie nicht für ,,tatarische" Lehnwörter hält. Er 
beruft sich nur im allgemeinen auf die Studie ,,Über die türkischen lelm- 
wörter im ostjakischen" von t'AASOXKX, in der der Autor die bezüglichen 
Hypothesen von Gombocz und MUNKÁCSI ablehnt (vgl. FUF. 11. 11, 228). 
Doch halten die neueren ungarischen etymologischen Wörterbücher die 
Hypothese von (lotnbocz (und MUNKÁCSI) mit mehr oder weniger Sicher 
heit auch heute noch für annehmbar. K.ANXISTO (a. a. (). S. 233, An
merkung) widerlegt auch jene Meinung von Gombocz, nach der die tatari 
sehen Lehnwörter des Wogulischen aus dem Tawda-Dialckt in die nörd
licheren Mundarten gelangt sind Vit Recht beruft er sich nämlich darauf, 
daß das Tawda-Gebiet und das westliche Mundartgebiet durch keine 
ständige Handelsverbindung verbunden sind (vom östlichen Mundart
gebiet führt dagegen eine ziemlich verkehrsreiche Winterstraße ins west
liche). Bei der Ausarbeitung seines ablehnenden Standpunktes spielte 
natürlich auch jener Umstand eine wesentliche Rolle, daß er die geogra
phische Verbreitung der tatarischen Lehnwörter im Wogulischen schon 
viel besser kannte als Gombocz.

Im zweiten Teil seiner Arbeit behandelt Gombocz die russischen 
Lehnwörter im Wogulischen. Er weist 26! derartige Wörter nach. Einige 
von diesen kommen nur in den Evangelium-Ubersetzungen vor, sie sind 
also nicht in die Sprache des Volkes übergegangen. Dieses Thema von 
Zoltán Gombocz wurde bekanntlicherweise aufs neue von BÉLA KÁLMÁN 
in der 1961 erschienenen Arbeit ,,Dic russischen Lehnwörter im Woguli- 
schcn" ausgearbeitet. Von den Wort Vergleichungen Gombocz' hält er nur 
ungefähr 20 für unrichtig, und natürlich erkennt auch er die Pionierrolle 
von Gombocz an.

In einem noch breiteren Bereich als in seinen bisherigen Lehnwort
studien bewegt sich Gombocz in seiner Arbeit ,,Adalékok az obi-ugor nyel 
vek szókészletének eredetéhez" [Beiträge zum Ursprung des Wortschatzes 
der ob-ugrischen Sprachen] (NyK. XXXII, 1902). In dieser Abhandlung 
befaßt er sich in erster Linie mit den samojedischcn Lehnwörtern der ob- 
ugrischen Sprachen, doch erkennt er, daß deren Erforschung noch weiter 
führt als bis zu den Samojeden, daß heißt bis zur Frage der ,,ost-altaischen" 
Lehnwörter der ob-ugrischen Sprachen. Er hatte nämlich bemerkt, daß der 
wogulische und der ostjakische Wortschatz auch östliche Elemente auf
weist. die (zu seiner Zeit) im Samojedischen (noch) unbekannt waren, int 
Tungusischen jedoch anzutreffen sind. Natürlich war er sich darüber im 
Klaren, daß man sich in sehr vielen Fällen mit der Feststellung der reinen 
Übereinstimmung zwischen den ob-ugrischen Wörtern und den Wörtern 
anderer asiatischer Sprachen begnügen muß. weil in Ermangelung von 
zuverlässigen Kriterien die Richtung der Entlehnung nicht bestimmt 
werden kann. Er registrierte 155 Wortübereinstimmungen. 1959 kehrte 
WoLFGANG ST E iN irz  in seiner Arbeit ,.Zu den samojedischen Lehnwörtern
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im Ob-Ugrischen" zu diesem Thema, zurück (UAJb. XXXI. 426-53). 
Von den bei Gombocz behandelten wogulisch-ostjakischen Wörtern hält 
er nur 13 für von sicher samojcdischem Ursprung, doch erwähnt er nicht, 
daß die in seiner Ariiéit behandelten Wörter auch von Gombocz nicht 
alle als von samojcdischem Ursprung bezeichnet werden. Er hatte es für 
möglich gehalten, daß die Samojeden in vielen Fällen nur die Vermittler 
von gewissen ,,ost-altaischcn" Wörtern waren, bzw. manche der von ihm 
behandelten Wörter sind ,,irgendwann bei abweichender geographischer 
A nordnung... unter dem direkten Einfluß irgendeiner ost-altaischen 
Sprache", also ohne samojedische Vermittlung, in die ob-ugrischen Spra
c h e n  gelangt. (Die Frage der samojedischen Beziehungen der ob-ugrischen 
Sprachen behandelte S T E iN irz  noch einmal, und zwar in seiner kurzen 
Publikation ..Samojedisch-Obugrisches",s. SUST. Nr. 125, 567 — 75). Wenn 
die alten Ergebnisse in Kenntnis des seitdem publizierten umfangreichen 
samojedischen und altaischcn Wortmaterials von den neueren Forschun
gen auch modifiziert worden sind, müssen wir in jedem Fall die außer
ordentlichen Sprachkenntnisse und das umfangreiche Interesse von Gom
bocz bewundern.

Von 1903 an wird die Zeit Zoltán Gombocz' immer mehr von der 
Vorbereitung auf die Arbeit, am ..Ungarischen Etymologischen Wörter
buch", von der Frage der bulgarisch-türkischen Lehnwörter des Ungarischen 
und -  zu einem geringeren Teil -  von seinen phonetischen Studien in 
Anspruch genommen. Doch schrieb er noch 1912 eine Arbeit über ein 
finnisch-ugrisch -  samojedisches Thema unter dem Titel ,,Zur finnisch-ugri
schen Lautgeschichte" (Festschrift Vilhclm Thomsen). In ihr beweist er 
jene schon von PAASOXEN berührte These, daß sich die Duplizität der 
finnisch-ugrischen .s-Lautc auch in den samojedischen Sprachen wider- 
spiegelt. Folglich müssen schon für die malische Grundsprache zweierlei 
Sibilanten angesetzt. werden. Das (palatalisierte)* g ist — sowohl in den 
finnisch-ugrischen als auch in den samojedischen Sprachen — ein Sibilant 
geblieben, das (alveolare)* .s ist jedoch genau so zu / geworden wie im Wogu- 
lischen und in einigen ostjakischen Mundarten. -  Arbeiten mit ungarischen 
Themen im Mittelpunkt, doch von finnisch-ugrischem Horizont von Zoltán 
Gombocz sind die Studien ,,A magyar u-hangok történetéhez" [Zur Ge
schichte der ungarischen u-Laute] (NvK. XXXIX.) und ,,A magyar mély
hangú a kérdéséhez" [Zur Frage des ungarischen velaren a] (MNv. XVI.). 
In ersterer ist er bemüht, die finnisch-ugrischen Vorläufer der ungarischen 
n-Laute darzulegen, in letzterer sucht er den finnisch-ugrischen Hintergrund 
zur Hypothese des Vorhandenseins des (velaren) a. Am Anfang seiner Arbeit 
über die Geschichte der a.- Laute bemerkt der Autor zutreffend, daß ,,die 
Erforschung des finnisch-ugrischen Vokalismus eine kaum 15 jährige Ge
schichte hat". In den sieben Jahrzehnten, die seit dem Erscheinen dieser 
Arbeit verstrichen sind, haben sich manche jener Etymologien, auf die 
Gombocz seine Feststellungen aufbaute, als unrichtig erwiesen, bzw. sind 
modifiziert worden, und da auch die Hypothese von Setälä in bezug auf das 
ganze Netz der Wechsel in der finnisch-ugrischen Grundsprache der Ver
gangenheit angehört, sind so auch schon die Ergebnisse von Gombocz in
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vielen Details veraltet. Doch im Zusammenhang mit ihnen hanti aueh heute 
noch sein Verdienst anerkannt werden, daß er einen Versuch zur Darstel
lung der finnisch-ugrischen Vorläufer einiger ungarischer Vokale unter
nahm, und daß er dadurch die Aufmerksamkeit auf die Erforschung des 
finnisch-ugrischen Vokalismus als auf eine wichtige Aulgabe der Finno
ugristik gelenkt hatte.

Auch die Tätigkeit von Gombocz muß erwähnt werden, die er als Re 
dakteur des ,.Ungarischen Etymologischen Wörterbuches" auf dem Gebiet 
der Erläuterung der Wörter finnisch-ugrischen Ursprungs im ungarischen 
Wortschatz bzw. der für solche gehaltenen Wörter ausgeübt hat. Es bes
teht nämlich kein Zweifel daran, daß von den beiden Redakteuren Gombocz 
es war, dem die wesentliche Arbeit in bezug auf die Beleuchtung des'Ur 
Sprungs der finnisch-ugrischen Wörter im Ungarischen zugefallen war. Aus 
den Wortartikcln über die finnisch ugrischen Wörter im Ungarischen gellt 
hervor, daß Gombocz die zeitgenössische finno-ugristische linguistische 
Fachliteratur gut kannte. Und da er auch über gründliche Kenntnisse in 
anderen finnisch-ugrischen Sprachen verfügte, stehen die zu Lebzeiten von 
Gombocz im Etymologischen Wörterbuch erschienenen Wortartikel über 
die finnisch-ugrischen Wörter des Ungarischen auf dem Niveau der Zeit.

Von der engen Beziehung von Zoltán Gombocz zur Finno-Ugristik 
zeugen sowohl in den beiden ersten Jahrzehnten seines Schaffens als auch 
nach 1914, als er von Budapest nach Kolozsvár gegangen war, jene Rezen
sionen, in denen er über die Ergebnisse der finno-ugristischen linguistischen 
Arbeiten berichtet, bzw. die Mängel der derartigen Arbeiten nachwies. 
Wenn ich die Frage beantworten müßte, was den jungen Gombocz auf 
grund seiner Forschungen und Rezensionen als finno-ugristischen Linguis 
teil charakterisiert , würde ich antworten: das rasche Reagieren auf neue 
Ergebnisse bzw. Meinungen und Neuerungen der Methodologie, und ein 
Streben nach der Aufnahme, Nutzung und Anwendung alles Neuen. Doch, 
wie das häufig vorkommt, begeisterte er sich nicht nur für das fest fundierte 
Neue, sondern auch für aufscheinende, mit ihrer Neuheit auffallende, doch 
zugleich nicht fundierte Einfälle, für wirkungsvoll vorgebrachte, doch 
wurzellose Gedankengänge. Als Universitätsprofessor in Kolozsvár war 
offensichtlich seine wichtigste Aufgabe die Betreibung der ungarischen 
Sprachwissenschaft, und so hatte er keine Zeit, in den finnisch-ugrischen 
Sprachen jene Detailforschungen durchzuführen, die zur beruhigenden 
Wertung von einigen neuen Gedanken notwendig gewesen wären. Mit ver
ständlichem Interesse verfolgte er alles, was aus dem Gehirn der damaligen 
großen Gestalt der finisch-ugrischen Sprachwissenschaft, Setälä, gekommen 
war. Doch über che ausgereiften Forschungsergebnisse dieses großen Geistes 
hinaus begeisterte er sichz. B. auch für die Stufenwechseltheorie SETÄLÄs, 
akzeptierte diese als Grundlage seiner eigenen finnisch-ugrischen For
schungen. obzwar diese Theorie noch nicht einmal den Stand des detaillier 
ten Beweis erreicht hatte. Als Beweis hierfür berufe ich mich nur auf den 
Artikel von Zoltán Gombocz és JaHyyos" [Weich und lauwarm] (NyK.
XXXIX, 226), in dem der Autor ohne jedes Bedenken dafür cintritt, daß 
das Verhältnis dieser beiden ungarischen Wörter zu einander mit dem Stu-
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fen Wechsel im Urungarischen zu erklären ist. In der Rezension der vierten 
Auflage des Werkes ,,Magyar Nyclvhasonlítás" [Ungarische Sprachver
gleichung] von JÓZSEF SziN N Y E l (MNy. V .) geht er in seiner gut gedachten 
Voreingenommenheit für die Stufenwechsclthcorie so weit, daß er die Frage 
stellt, oh zur Erklärung der bei den ¿¡-Lauten registrierbaren gewissen 
Unregelmäßigkeiten nicht an einen Wechsel des anlautenden J ^  ge
dacht werden kann. In dieser Rezension neigt er auch zu der Annahme, 
daß es in der finnisch-ugrischen Grundsprache drei /-Laute gab: /- und

beziehungsweise. — was seiner Meinung nach wahrscheinlicher ist. — 
ein /- und ein (aspiriertes) Gombocz nahm also noch nicht den metho
dologisch zweifelsohne zutreffenderen Standpunkt ein, daß womöglich die 
Belastung der Grundsprachen durch die Annahme von immer neueren 
Lauten umgangen werden muß. und daß die Erklärung für die in wenigen, 
unsicheren Etymologien sich äußernden außergewöhnlichen Lautvertre
tungen in erster Linie im Eigenleben der aus der Grundsprache entstande
nen Sprachen gesucht werden muß. Daß es im allgemeinen die Neuheit der 
neuen Erläuterungsversuche war, die er für wesentlich hielt, und daß ihn 
die Frage deren Fundiertheit weniger stark beschäftigte, zeigt sich auch 
in folgender Äußerung: . . In der Geschichte der Wissenschaften ist es
nicht das Auffinden der einzelnen Wahrheiten, sondern sind es die frucht
baren Hypothesen, die sich später häufig als unrichtig erweisen, die die 
Stationen der Entwicklung andeuten." (NyK. XXXIX, 230).

Zugleich muß aber betont werden, daß sowohl für die Abhandlungen 
Gombocz', als auch für seine Rezensionen die umfangreiche Informiert
heit charakteristisch war. Aus letzteren zeichnen sich klar und deutlich 
die Ergebnisse, Vorzüge und Mängel der rezensierten Werke ab.

Im Zusammenhang mit der grundlegenden Studie KAU.iAEAiNENs 
..Zurostjakischen Lautgeschichte. I. Uber den Vokalismus der ersten Silbe" 
stellt der Rezensent fest, daß die aszendente Behandlungsweise ,,kein so 
überschaubares, klares Bild von der gesamten Sprachentwicklung vermit
telt wie die .deszendente' Behandlungsweise" (NyK. XXXV, 473). Dies ist 
eine kritische Bemerkung, mit der seitdem viele einverstanden waren und es 
auch heute sind. Erwähnenswert ist in dieser Rezension, wie auch in einigen 
anderen, jener Umstand, daß der Autor nicht bei dem Themenkreis des 
rezensierten Werkes stehen bleibt, sondern darüber hinaus in einer oder 
in anderer Hinsicht mehr bietet. Im Zusammenhang mit den von KARJA- 
LAiNEN behandelten ostjakischen Vokalwecliseln verweist Gombocz darauf, 
daß ähnliche Wechsel in den wogulischen Mundarten und auch im Ungari
schen zu finden sind. Er bringt die Meinung zum Ausdruck, daß diese Vokal
wechsel in engem Zusammenhang mit dem dynamische Akzent stehen. Als 
mögliche Erklärung für die Wcclisel wirft er die Frage auf, ,,ob dem heuti
gen, gebundenen Akzent der ugrischen Sprachen nicht ein freier Akzent 
voraus gegangen war." In dieser Fragestellung kann man natürlich wieder 
den Einflu ß SETÄLÄs suchen. Es ist nämlich bekannt, daß bei der Entstehung 
der Stufenwecliseltheorie die Entdeckung des Vernerschen Gesetzes eine 
wesentliche Rolle gespielt hatte.
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Gera.de mit heutigem Auge gesehen kann von besonderem Interesse 
die kurze Rezension von Gombocz über die ,, Ost jak ¡sehe Volksdichtungs- 
sammiung" von JÓZSEF PÁPAY sein (NyK. XXXVI, 137-8). Wie später 
viele andere tritt auch er für ein vereinfachtes finnisch-ugrisches Trans
kriptionssystem ein. Er hebt hervor, daß die ,.Transkription PÁPAYS 
nicht so detaiüert ist wie die IÍARJALAiNENs, und das ist auch richtig, weii 
eine bis ins Detail gehende Transkription in lautgeschichtlichen Arbeiten 
berechtigt ist, doch hätte diese die drucktechnische Herstellung und noch 
mehr die Lektüre der einen umfangreichen Band ausmachenden Texte 
fast unmöglich gemacht. Es würde sich lohnen, die Transkription von P. 
und K. systematisch miteinander zu vergleichen; vielleicht könnte so eine 
grobe Transkription des Nordostjakischen geschaffen werden, die von 
praktischem Gesichtspunkt aus nutzbringed angewendet werden könnte' 
(a. a. 0. 138). Ungarischerseits wurde also schon dreißig Jahre vor GYULA 
L A Z ic z iu s  (vgl. Nyk. L , 21!)) die Auffassung laut, nach der in der Finno
ugristik eine einfachere Transkription erforderlich ist, als sie von einigen 
finnischen Linguisten angewendet wurde. Bereits 1906 berücksichtigte 
Gombocz auch den Gesichtspunkt des Drucks, d. h. einen Gesichtspunkt , 
dessen Bedeutung CoLLiNDER von den 1950er Jahren an — mit vollem 
Recht — immer wieder betonte.

In mancher Hinsicht verdient auch jene Rezension von Gombocz 
Beachtung, die er über die sechste Auflage des Werkes ,,Magyar Nyelv- 
hasonlítás" [Ungarische Sprachvergleichung] schrieb (MNy. XVII. 
124 — 6). Es ist bekannt, daß nach HALÁSZ von SziN N Y E i und anderen 
für die finnisch-ugrische Grundsprache auch ein anlautender Laut 
angesetzt wurde (vgl. z. B. NyH. c*?). Ungarischerseits nahm gegen die 
Annahme dieses finnisch-ugrischen *?; als erster Gombocz einen zweifelnden 
Standpunkt ein: .,. . . ich erwähne auch einen methodologischen Zweifel. 
Nach Szinnyei war im Falle der ungarischen Wörter ul, íz usw. der an
lautende finnisch-ugrische Laut ein *?p Aufgrund der Belege der finnisch- 
ugrischen Sprachen jedoch könnten wir höchstens auf ein anlautendes j- 
oder auf einen vokalischen Anlaut schließen. Und nur die samojedischen 
Belege stellen es außer Zweifel, daß der uralische und vielleicht der prä
finnisch-ugrische Laut, ein *?y-war" (a. a. 0.125). Eben deshalb ist es über
raschend, daß PÉTER HAJDÚ, der seitdem diese Frage detailliert behandelte, 
im Zusammenhang mit SziN N Y E i über Gombocz wie folgt schrieb: ,.seine 
Meinung machte sich auch Gombocz zu eigen" (ALH. IV, 18; die dortige 
Literaturangabe ist unrichtig).

Auch das Verdienst von Gombocz ist es, daß er die Entwicklung so
wohl der sogenannten uralisch-altaischen als auch der uralisch-indoger- 
manischen Sprachverwandtschaft ständig mit Aufmerksamkeit verfolgte, 
und darüber die ungarischen Fachkreise informierte. Er rezensierte den be
rühmten Artikel ,,Finnisch-ugrischundindogermanisch" von WiKLUND und 
das Buch ,,Arier und Ugrofinnen" von HERMANN JACOBSOHN (s. MNy. IV. 
bzw. NyK. XLVI.) Nach solchen Vorereignissen hielt er dann auch an der 
Universität. Budapest seine Vorlesung im 2. Semester des Studienjahres 
1931 —32 unter dem Titel ,,Finno-Ugrier und Indogermanen".
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Schließlich muß im Zusammenhang mit der finnisch-ugrischen Orien
tiert heit Gombocz' noch erwähnt werden, daß er sich in einer Arbeit auch 
mit den ältesten ungarischen Kalevala-Übersetzungen befaßte (,,Van- 
himmista unkarinkiclisistäUudcn Kalevalán käännöksistä": ValvojaXXX. 
191t).; Neuauflage s. Zoltán Gombocz Összegyűjtött Művei [Gesammelte 
Werke] I, 20-2). Das Interesse für die Kalevala und die bezüglichen For
schungen blieb sein Leben latig vorhanden. Davon zeugen seine Vorlesungen 
im ersten Semester 1928-29 an der Universität Budapest über die Kaleva
la, die ich selbst hören konnte, sowie das Seminar an der Universität Ber
lin. das er 1928 als Gastprofessor hielt.

Zu verschiedenen Fragen der finnisch-ugrischen Urgeschichte äußer
te sich Gombocz an so vielen Stellen, daß hier nicht einmal an die Auf
zählung dieser Äußerungen gedacht werden kann. Außerdem gehen in 
seinen Arbeiten, wie oft auch in denen anderer Wissenschaftler, die Fragen 
der finnisch-ugrischen Urzeit in der Zeit fortschreitend in die Fragen der 
urungarischen Zeit über, so daß bei ihm in der Mehrzahl der Fälle die 
Problematik der finnisch-ugrischen Urzeit untrennbar mit der Problematik 
jener Epoche zusammenhängt, die von manchen als ugrisch-ungarische, von 
anderen als vorungarische Epoche bezeichnet wird. Manchmal ist der 
Begriff der finnisch-ugrischen Urheimat bei Gombocz sogar mit dem Be
griff der ..ungarischen Urheimat" identisch. Mit der Problematik der,.fin
nisch-ugrischen" Epoche im engeren Sinne des Wortes befaßte Gombocz 
sich nur in einem Artikel, der unter dem Titel ,.Életföldrajz és a magvar 
őshaza" [Biogeographie und die ungarische Urheimat ] erschienen ist (Ter
mészettudományi Közlöny LVII, 369-74; Neuauflage: ÖM. I, 84 — 90). 
In dieser Arbeit, behandelt er die Geschichte der sprachlich-paläontologi- 
schen Forschungen, die methodologischen Prinzipien dieser Wissenschaft, 
außerdem—vor allem nachPAASONEN, SETÄLÄ und Is'rvÁN ZicHY —führ) 
er aus, daß die ,,Angaben der Biogeographie. . . mit ziemlicher Eindeutig
keit auf das Gebiet an den Flüssen Kama, Oka und Bjelaja, zwischen dem 
Wolga-Knie und dem Ural-Gebirge, verweisen; dieses Gebiet war aller 
Wahrscheinlichkeit nach der Wohnsitz des noch einheitlichen finnisch- 
ugrischen Urvolkes". Vermutlich diese Arbeit bildete den Kern zu jener 
Vorlesung von Gombocz, die er gleich nach dem Erscheinen seiner Arbeit im 
zweiten Semester des Studienjahres 1925 — 26 unter dem Titel ,.A magvar 
öshaza és a nyelvtudomány" [Die ungarische Urheimat und die Sprach
wissenschaft] ebenfalls an der Universität Budapest hielt.

Zur Wertung der sonstigen urgeschichtlichen Arbeiten unseres Jubilars 
sind in erster Linie die Turkologen und die Historiker berufen.

Abschließend noch Folgendes: ich glaube nicht, daß ich Zoltán Gombocz 
vorstehend als ,,finnisch-ugrischen Linguisten" hätte ausreichend charak
terisieren können. Doch ist die Ursache dafür nicht nur bei mir zu suchen, 
sondern in der Tatsache, daß man Zoltán Gombocz nicht als ..Summe" 
eines ungarischen, eines finnisch-ugrischen und eines türkischen Linguisten 
darstellen kann, der auch über phonetische Kenntnisse, ein urgeschichtli- 
ches Interesse und über ein allgemeines sprachwissenschaftliches Wissen 
verfügte. Gombocz hatte reiche Kenntnisse auf allen hier erwähnten Gebie-
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ten, doch vereinten diese sieti in ihm zu einer organischen Einheit, und in 
seinen Arbeiten — ausgesprochen oder unausgesprochen — sind sie zugleich 
zugegen, teil kann nicht behaupten, daß seine Arbeit ,,A magyar д-hangok 
történetéhez" [Zur Geschichte der ungarischen д-Laute] (NyK. XXXIX.) 
eine zur ungarischen oder zur finnisch-ugrischen Sprachwissenschaft gehö
rende Abhandlung ist, weit in ihr die Kenntnisse des ungarischen und des 
finnisch ugrischen Linguisten sieti vorausset^en. Diese Arbeit konnte nur 
als Verbindung dieser zwei Wissensgebiete entstanden sein. Seine ,,Nyelv 
történeti módszertan" [Sprachgesehichtlicho Methodologie] (1922) kann 
nicht einfach als altgcmcine Sprachwissenschaft bezeichnet werden, weil, 
w aserin ihr ausführt, in einem bedeutenden Maße auf den Ergebnissen 
der ungarischen und der finnisch-ugrischen Linguistik aufbaut. Seine Ar
beit ..Jelentéstan" [Bedeutungslehre] (1926) stützt sieti ebenfalls — neben 
seinen türkischen und anderen Berufungen — auf die Feststellungen der un
garischen Sprachgeschichte und der vergleichenden finnisch-ugrischen 
Sprachwissenschaft. Gerade in dieser Komplexität seines Werkes liegt auch 
die Bedeutung Gombocx' für che Finno-Ugristik: einerseits bereicherte er 
die Ergebnisse der spezifischen finnisch-ugrischen Linguistik, andererseits 
führte er die Feststellungen der Finno-Ugristik in den Blutkreislauf 
sowohl der ungarischen Sprachgeschichte als auch der allgemeinen Sprach
wissenschaft ein. In der vorungarischen und der finnisch-ugrischen Epoche 
erkannte er nicht Epochen, mit denen der ,.ungarische" Linguist nichts mehr 
zu tun hat, sondern er faßte die vorungarischc und die finnisch-ugrische 
Epoche als organische Vorläufer des Eigenlebens der ungarischen Sprache 
auf, von der sic nicht scharf getrennt sind.

Zu Dank verpflichtete Zoltán Gombocx die Vertreter der Finno
ugristik auch dadurch, daß er, — obwohl ihn das allgemeine Bewußtsein 
in erster Linie als ungarischen Sprachwissenschaftler auffaßte, — immer 
auch die Gesichtspunkte und Interessen der Finno-Ugristik vertrat. Das 
war um so bedeutender, als in seinem Leben die Mehrheit der offiziellen 
staatlichen Organe und der Notabilitäten noch Anhänger des ..Turancr 
Gedankens" war, die Verwandtschaft mit den Türken verkündete und zu
gleich keine Ahnung vom hohen Bildungsstand Finnlands, von seiner rela
tiven sozialen Entwicklung und der Bedeutung seiner Industrie hatte. Als 
Ausnahme kann ich außer auf ZOLTÁN BARANYAI auf den Unterrichts
minister Kunó Klebelsbcrg verweisen, der im Frühjahr 1930 auf seine Nord
reise auch Zoltán Gombocz mitnahm. Als Ergebnis dieser Reise kamen ei
nerseits zwischet) Ungarn und Finnland, andererseits zwischen Ungarn 
und Estland Kulturabkommen zustande. Das führte von 1930 an zum Aus
tausch von Stipendiaten und ermöglichte an den Universitäten der erwähn
ten Länder auch die Tätigkeit von Sprachlektoren. Die Gesichtspunkte der 
Finno-Ugristik konnte Zoltán Gombocz u. a. als Mitglied des Stipcndien- 
rates, dann als Dekan, als Redakteur der Zeitschriften ,,Nyelvtudományi 
Közlemények" [Sprachwissenschaftliche Mitteilungen] und ..Magyar Nyelv 
[Ungarische Sprache] sowie als Vorsitzender der Klasse für Sprach- und 
Literaturwissenschaft der Ungarischen Akademie der Wissenschaften be
rücksichtigen. Welches Ansehen er als Linguist in Finnland genoß, dafür
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möchte ich mich ais Beweis darauf berufen, daß eine Zeitlang die Kennt
nis seiner ,,Bedeutungslehre" ais Voraussetzung für den Erwerb des höch
sten Grades des Universitätsstudiums der Studenten mit der Fachrichtung 
Finnisch und Finno-Ugristik galt . In der Übergangszeit , die an der Univer
sität Budapest nach der Emeritierung JÓZSEF SziN N Y E is begann, vertrat 
Zoitán Gombocz durch seine aiten nordischen und westlichen wissenschaft- 
iichen Kontakte in internationaier Relation auch die ungarische Finno- 
Ugristik.

Die Ergebnisse der finnisch-ugristischen Arbeit von Zoitán Gombocz 
in seiner Jugend sind durch die Sammci- und Forschungstätigkeit, die in 
den sieben bis acht -Jahrzehnten nach ihrem Erscheinen durchgeführt 
wurden, heute schon zum Teii veraltet bzw. modifiziert. Seine Initiativen 
schätzt die Wissenschaftsgeschichte jedoch hoch. Der in seinen Werken 
sich abzeichnende weite Horizont steht seit mein* ais einem haiben Jahr
hundert ais zu erreichendes Ziei vor den Generationen der jüngeren Fin- 
no-ugristen. Was er als Kulturpoiitiker für die Finno-Ugristik geieistet 
hat, hat die Nachwelt vergessen, bzw. wird sie vergessen. Doch ändert 
dies nichts an der Tatsache, die im Bewußtsein der älteren Generation 
von heute noch lebendig ist: mit seiner Tätigkeit ais Wissenschaftler und 
ais Universitätsprofessor, mit der Anwendung seiner richtigen wissen- 
schaftspoiitischcn Prinzipien sowie mit dem Zauber seiner Persöniichkeit 
hat Zoltán Gombocz — entsprechend den Umständen und Möglich
keiten seiner Zeit — in hohem Maße zur Entwicklung der Finno-Ugristik 
in Ungarn beigetragen.
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ZOLTÁN GOMHOCZ UNO DIE STILISTIK

von

L SXATHMÁKt

Lehrstuh) für ungarische Gegenwartssprache <)er Lonual-Hötvös-Universität, Buflapest

1. ZOLTÁN GoM BOCZ war eit) außergewöhnlich gebildeter, sich für alles 
interessierender Gelehrte. Lehrer und Erzieher, der trotz seiner cntzweige- 
brochenen Laufbahn in zahlreichen Zweigen der Sprachwissenschaft blei
bendes geschaffen, und der sich -  immer von der wesentliche)) Seite aus

sozusagen zu sämtliche)) Disziplinen geäußert hat. Eine vollständige 
Stilistik schrieb er jedoch nicht, auch keine stilistische Arbeit im engeren 
Sinne des Wortes. Er veröffentlichte nur wenige Studie)), die die Frage)) 
des Stils grundlegend berühren, d. h. die Stilistik gehörte nicht zu seinen 
bevorzugten Studien.

Lohnt es sich unter diesen Umstände)), im Rahme)) dieses wissenschaft
lichen Symposions. — wen)) wir das Schaffe)) dieses hervorragenden Sprach
wissenschaftlers vom Gesichtspunkt der Gegenwart aus auf die Waag
schale lege)), -  der Beziehung Zoltán Gombocz' zur Stilistik einen beson
deren Vortrag bzw. eine Studie zu widmen? Trotz des Vorhergesagte)) mei
ne ich, daß es sich lohnt, selbst wenn wir in dieser Hinsicht nicht von erziel
ten und auch heute noch zu verwendenden Ergebnissen sprechen können. 
I)) dieser Beziehung widerspiegelt sich nämlich — vielleicht weil die sub
jektive Anziehung fehlte — die Orientierung von Gombocz. seine W'eg- 
suche zwischen den linguistische)) Tendenzen und Schulen am Ende des 
vergangenen und in den erste)) drei .Jahrzehnte)) dieses Jahrhunderts un
mittelbarer und klarer: als ob es sich hier noch deutlicher zeigen würde, 
wie weit er in der Theorie und in der Methode gelangt ist, bzw. was wir 
hätte)) von ihm erwarte)) können, wenn ihm der Tod die Feder nicht vor
zeitig aus der Hand gerissen hätte. . . Mit anderen Worten: ohne die Dar
legung dieser Beziehung wäre das Bild der Persönlichkeit und der wissen- 
schaftsgeschichtlichen Stellung von Zoltán Gombocz nicht vollständig.

2. Im Zusammenhang mit unserem Thema lautet die erste Frage: web 
che Faktoré)) bewirkten, daß wir Zoltán Gombocz auch unter den Gelehr
ten der Stilistik, dieses an der Grenze von Literatur und Sprachwissen
schaft stehenden Wissenschaftszweiges, in Evidenz halten müssen ?

A) Die Persönlichkeit von Zoltán Gombocz, zahlreiche Charakter
züge des \\ issenschaftlers und Lehrers konnten seine Aufmerksamkeit 
für die Stilistik erweckt haben.



Die Würdiger seines Schaffens erwähnen an erster Stelle seinen weiten 
Horizont, seine beispiellosen fachlichen Kenntnisse, seine außergewöhn 
liehe Empfindlichkeit für die Probleme und seine Fälligkeit, das Wesen) 
liehe zu erkennen, sowie jenen —vor allem dem W issenschaftler eigenen — 
Charakterzug, daß er bemüht war, jedes auftretende Problem xu Ende xu 
denken und im Rahmen des Möglichen auch xu realisieren. Alles interes
sierte ihn, vor allem im Zusammenhang mit der Sprache: sowohl die Rolle 
des Lautes, als auch der Aufbau des Satzes oder der Bedeutungswandel 
des Wortes, bzw. das graphische Bild des Textes. Und er kannte keine 
Pause, für keinen Augenblick, in der Erweiterung seiner fachlichen Kennt
nisse. Es ist fast unglaublich, wie er Schritt hielt mit der inländischen Fach
literatur (nicht einmal die in kleinen Zeitschriften erschienenen Arbeiten 
über Fragen der Sprache entgingen seiner Aufmerksamkeit: in der Zeit
schrift ,,Magyar Nyelv" [Ungarische Sprache] — IV, 235 - schrieb er x. 
B.: ,.Unter dem Titel ,,A magyar katonai műnyelv" [Die ungarische Solda 
tensprachej erschien int vierten Heft der vor knrzcm angelaufenen Zeit 
scln-ift Magyar Katonai Közlöny [Ungarischer Militäranxeiger] ein interes 
santer Artikel von Hauptmann Ignác Vághó. . ."). Und was noch unglaub
licher ist: kaum war eine deutsche, französische, englische, italienische, 
spanische, finnische, schwedische usw. linguistische, philologische Arbeit 
erschienen, schon hatte Zoltán Gombocx sic entweder in eine seiner Arbei
ten eingebaut, oder hatte er ihre wesentliche Aussagen, erweitert mit sei
nen eigenen Bemerkungen und mit finnisch-ugrischen Belegen, rezensiert. 
(Die Bedeutungslehre von M. BRÉAL ,.Essai de semantique" war x. B. 1897 
erschienen, und schon im folgenden Jahr erschien in der Zeitschrift Nyclv 
tudományi Közlemények [Sprachwissenschaftliche Mitteilungen] seine 
Rexcnsion über sie; noch charakteristischer lautet die Einleitung seines 
kurzen Artikels „Arany Toldija olaszul" [Toldi von János Arany in italie
nischer Sprache]: „Vor einigen Wochen ist das Werk in Verona im Druck 
erschienen. . .": MNv. IV, 475). Von seinem Problemgefühl, von seinem 
Erkennen des Wesentlichen jedoch zeugen am besten seine vorbildlichen 
Vorträge auf den Jahresversammlungen der Ungarischen Sprachwissen
schaftlichen Gesellschaft: (Ali a mondattan ? [Was ist die Satzlehre?] MNy. 
XXV, 1 — 7; Funkcionális nyelvszemlélet [Funktionale Sprachbetrach- 
tung] MNy. XXX. 1 -7 ; usw.), die auch trotz ihrer Kürze Perspektiven 
cröffneten.

Verfolgen wir das eben Gesagte weiter, so ist von unserem Gesichts
punkt aus nicht weniger wichtig, daß er nicht nur das Gefühl für alles „Neue' 
besaß, sondern daß er sich geradezu angezogen fühlte von den damals auf- 
trötenden Tendenzen, Methoden, Experimenten, bzw. daß ihn in erster 
Linie die theoretischen Fragen beschäftigten, und er dennoch zur gleichen 
Zeit der Praxis, der Untersuchung der Fragen des Sprachgebrauchs, des 
Sprachunterrichts usw. seine Aufmerksamkeit widmete. Es ist bekannt, 
daß er noch Student war, als es in der Zeitschrift Magyar Nyelvőr [Unga 
rische Sprachwart] unter dem Titel „A jelenkori nyelvészet alapelvei'' 
[Grundprinzipien der zeitgenössischen Sprachwissenschaft] die Entste
hung der Schule der Junggrammatiker, ihre Auffassung darstellte, ausge-
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itetn i vo tl HUMBOLDT, Über S'I'EINTHAL t)is ZU HERMANN P.AUL bzw. W lL- 
i tE LM W u N D T  (Nyr. XXV ff., in Fortsetzungen). Einige Jahre später he 
handelte er detailliert die Anschauungen von WILHELM W uN D T  (Nyelv
történet és lélektan [Sprachgeschichte ütni Psychologie]: Nyr. XXXI. 
XXXII, iti kortsetzungen sowie NvF. Nr. 7), um davon ausgeilend seitie 
ganze Spiachtheorie auch auf psyciioiogisciier (Grundlage auszuarbeiten. 
Doch früh rezensierte er auch SAUSSURE (MNy. XX, 1 4 1 — 3),  und befaßte 
sich, obwohl er doch itt erster Linie Sprachhistoriker war, eingehend mit 
der Problematik der deskriptiven Grammatik (Leíró nyelvtan, történeti 
nyelvtan [Deskriptive Grammatik -  historische Grammatik]: MNv.

1*6). In seinem Vortrag über die funktionale Sprachbetrachtung 
(MNy. XXX, 1 -7 ) jedoch sprach er darüber - und cs scheint, als ob 
man die häufigen Formulierungen der letzten Jahrzehnte hören würde - .  
daß der entscheidende Einfluß SAUSSUREs auf die Sprachwissenschaft der 
Nachkriegszeit unbestreitbar ist, daß man von ihm ausgeht, seine Gedan
ken weiterführt . . . ln diesem Vortrag verwies er auch auf die Ergebnisse 
der Prager Schule, aut die Vorträge über die Phonoiogie auf dem Kongreß 
des Jalues 1028 imHaag um! auf die phonoiogische Studie von GYULA 
LAZiczius. in seiner Bedeutungslehre erwähnt er -  nach SAUSSURE 
die Semiotik und, was an dieser Steiie am wichtigsten ist, in sein System 
haut er sozusagen die Ergebnisse des SAUSSURE-Schiilers BALLV im Zu
sammenhang mit der Stiiistik der Parole ein.

Daß sich jedoch Zoltán Gombocz auch von den Zweigen der ange
wandten Spiachwissenschaft im heutigen Sinne des Wortes angezo"en 
fühlte, was aueh für den Stilistikcr gleichgültig ist. wird von nichts besscr 
bewiesen. als daß er sich mehrmals mit t heoretischen und Detailfragen der 
Sprachrichtigkeit (Nyelvhelyesség és nyelvtudomány [Sprachrichtigkeit 
und Sprachwissenschaft]: MNy. XXVH. 1-11; s. noch MNy. XI, 383: 
MNy. IV, 233; usw.), mit der Terminologie der Sprachwissenschaft (für 
wichtig hielt er ihre Konscqucnthcit, übrigens bildete er auch selbst pho
netische Termini: MNy. XVH. 111-12), mit den Besonderheiten der 
sprachlichen Norm (MNy. XXVII, 1-11 usw.), mit dem Unterricht der 
Muttersprache und der Fremdsprachen, sowie den Methoden der Lchr 
büchcr (MNy. XX1I1, 1 -6 ; EPhK. XXVIII, 160-2; MNy. VII, 323; 
OM. I, 143 — 5) und auch mit der Popularisierung der Ergebnisse der 
Sprachwissenschaft beschäftigte (EPhK. XXIII, 334-5, a. a. 0. XXVI11. 
160-2). (Zu den angeführten Disziplinen s. auch später.)

Schon aufgrund der erwähnten Züge scheint es aller Wahrscheinlich 
keit nach natiiilich zu sein, daß Zoltán Gombocz in seinen Forschungen 
bis zur Erkenntnis der R o l l e  d e s  S t i l s ,  bzw. bis zur Untersuchung, 
ja sogar Erarbeitung gewisser stilistischer Erscheinungen gelangt ist, idi 
er nun von der Funktion der Laute, oder von der Definition der Bedeutung 
des Wortes oder aber von der Charakterisierung der Dichtersprache aus"

B) Bei seinem Interesse auch für die Fragen des Stils, spielten offen
sichtlich die lamilientraditioncn, die Schule, die Universität und das Eöt- 
\ös-Collegium, sein Start auf der Laufbahn des Wissenschaftlers und
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Lehrers, sowie der Umstand eine große Rolle, daß Gombocx von der Lite
ratur und anderen Künsten angezogen wurde, und daß ihm auch die Über
setzung, die Nachdichtung nicht fremd war.

Sein Vater war ein Lehrer mit großer philosophischer Bildung, später 
Direktor des evangelisch-lutherischen Lyzeums in Sopron; seine Mutter 
die Schwester von Albert Lehr, der einen ausgezeichneten Kommentar zu 
János Aranys Toldi publizierte, — war eine in der ungarischen, deutschen 
und französischen Literatur bewanderte, gebildete Frau. Der Junge Gom- 
bocz brachte also aus seinem Elternhaus Sprachkenntnisse, Belesenheit 
und ein lebhaftes ästhetisches Gefühl mit sich. Auch damit kann man er
klären, daß er als Gymnasiast der 8. Klasse Sekretär der 1790 von János 
Kis begründeten Ungarischen Gesellschaft [Magyar Társaság] wird, und 
unter anderem mit folgenden Arbeiten Einungen, Auszeichnungen gewinnt: 
Die Entwicklung der ungarischen Romanliteratur; Nachdichtungen: aus 
dem ersten Gesang der Ilias, aus dem Nordsee-Zyklus von Heine, Byron: 
Abschied Childe Harolds; Kunst und Wirklichkeit; Von ausländischen 
Dichtern (alle in ungarischer Sprache).

Die hier kurz angedeuteten Fähigkeiten von Zoltán Gombocx, der 
Ungarisch-Französisch studierte, entfaltete die Universität und das 
Eötvös-Collegium. An der Universität übte auf ihn neben Pal] Gyulai 
— und natürlich den ungarischen Linguisten József Szinnyci, Zsigmond 
Simonvi — Philipp August Becker den größten Einfluß aus; ,.zwischen 
ihnen entstand ein fast freundschaftliches Verhältnis", stellt MiKLÓs 
K ovA L O V SZ K Y , ebenfalls ein Schüler von Gombocx, in seinen Erinnerun
gen fest (MNyTK. Nr. 91. 7). Dann fährt er fort: „in langen nächtlichen 
Meditationen und Diskussionen in kleinen Gasthäusern in Buda wurden 
französische Schriftsteller zitiert, oder man unterhielt sich über die 
Besonderheiten des Spanischen". Ln Collegium mit der großen Bibliothek 
umgaben ihn später so große Persönlichkeiten wie János Horvath, Dezső 
Szabó. Zoltán Kodály und Gyula Szekfű u. a. Ein Nebenfach seiner 
Promotion war die ungarische Literaturgeschichte, und die Liebe xur 
Literatur begleitete ihn auch auf seinen Auslandsreisen (nach Paris, 
Leipzig. Uppsala. Helsinki usw.) und bleibt sein ganzes Leben hindurch 
wach. Außerdem kannte und liebte er die Malerei und Musik indem er sich 
auf sein fast beispielloses Gedächtnis verließ. Aus Erinnerungen über ihn 
erfahren wir. daß er mit seinem fast beispiellosen Gedächtnis seine 
Lieblingsopern Akte hindurch in der Originalsprache vor sich hinsang" 
(K ovA L O V SZ K Y , a. a. 0. 6). ..den Lohengrin auswendig konnte" (G Y U LA  
N É M E T H : Zoltán Gombocx, Budapest 1972, 221); ..Die bibliographischen 
Detailangaben zitierte er genau so präzise wie verborgene Details aus 
Romanen von Jókai oder Gedichte ausländischer Autoren" (K ovA L O V SZ K Y  
a. a. 0. b). „Wir wunderten uns nicht", schreibt Is'rvAx SŐTÉR der 
ehemalige Gombocz-Schülcr in seinem Aufsatz Két iskola [Zwei Schulen] 
(Játék és valóság [Spiel und Wirklichkeit] Budapest, 194G, 80), „daß er 
Proust genau so kennt wieGiraudoux, und wir atmeten auf, als er gestand, 
daß er Anatole France viel lieber hat als die beiden anderen".

g(, I. S Z A T H M A R I



C) Man darf auch nicht vergessen, daß Gombocz im wahrsten Sinne 
des Wortes Meister der Sprache, des Ausdrucks der Gedanken, der Redak
tion war. So aiso war auch in der eigenen Praxis für ihn die Ausdrucksweise 
nicht gleichgültig. Seine Schriften, die auch nach fünfzig oder fünfundsieb
zig Jahren frisch und unterhaltend sind, charakterisiert ein kristallklarer 
Gcdankengang, eine logische, klare, nur das Wesentliche enthaltende Ar
gumentation, ein auch die Emotionen bewegender wirkungsvoller Stil und 
eine französische Eleganz. So gelingt es ihm die zeitgenössischen — häufig 
umständlichen—sprachphilosophischen, sprachpsychologischen usw. Aus
führungen zugänglich zu machen.

Um das Erwähnte auch mit Beispielen zu illustrieren, verweise ich 
auf die in textlicher und stilistischer Hinsicht — auch heute noch! — vor
bildliche Studie ,,Was ist die Satzlehre ?" (MNy. XXV, 1 — 7), anderer
seits seien kurze Ausschnitte aus drei Arbeiten zitiert. 1932 gedachte er 
Loránd Eötvös' mit folgenden Worten: ,,Wieder sehen wir, wie vor beinahe 
40 Jahren, als er oft in unserem Kreis erschien, seine männlich schöne, 
edle Gestalt; wieder vernehmen wir seine leise und dennoch warme, klin
gende Stimme, und in unserem Innern erleben wir aufs neue jene außer
gewöhnliche Wirkung, die er auf die empfänglichen jungen Seelen aus- 
iibte: die erhebende Wirkung der großen Humanität" (Szövetségi Évkönyv 
[Jahrbuch des Verbandes] XI. Jg. Budapest, 1933, 5). Am Ende der 
Rezension über das Buch ,,Manuel phonétique du français parlé" von 
NYROP empfielilt er es den Interessenten wie folgt: ,,Das Buch NYROPs 
empfelile ich warm allen, die die französische Sprache lieben, und denen 
die lebendige französische Aussprache nicht ganz unbekannt ist; sie werden 
sich mit ihm genußreiche und nützliche Stunden bereiten" (EPliK. XXVIII 
162). Bei der Besprechung des Werkes ,,Die ungarische Sprache" von 
ZsiGMOND SiMONYi beginnt er, — voll Hochachtung und Liebe, doch 
zugleich auch die negativen Bemerkungen nicht verschweigend, — die 
Aufzählung der kritischen Bemerkungen wie folgt: ,, . . . wir wollen zu
gleich auch unsere Beanstandungen, Bemerkungen nicht verschweigen. 
Dies können wir um so leichter tun, weil der Autor, der von sich sagen 
kann, daß er auf dem weiten Feld der ungarischen Sprachwissenschaft 
auf vielen Gebieten auf einem Grund und Boden stellt, den er selbst urbar 
gemacht und mit seinen eigenen Händen bestellt hat, keine Ursache hat, 
die Aufzälüung der eventuellen Irrtümer, Mängel seiner Arbeit übel zu 
nehmen." (MNy. V, 25.)

D) Schließlich wurde seine Aufmerksamkeit für die Stilistik aller 
Wahrscheinlichkeit nach außer von den erwähnten Faktoren im größten 
Maße von jenen Wissenschaftszweigen angeregt, auf denen er am liebsten 
und häufigsten tätig war. Diese seien hier in der Rei lien folge und in dem 
Grade charakterisiert, wie sie in Richtung der Stilistik wirksam waren.

Gombocz war ein wahrer Sprachhistoriker, der — in erster Linie von 
der WuNDTschen Psychologie angeregt — bei der Untersuchung der 
sprachlichen Veränderungen großes Gewicht auf die psychologischen und 
kulturgeschichtlichen Momente legte. All das formuliert er Anfang der 
zwanziger Jahre in seiner Methodik folgendermaßen: ....... die Sprach-
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Wissenschaft gehört zu den historischen Wissenschaften . . . gegenüber 
einer sprachlichen Erscheinung ist weder der normative, noch der einseitig 
ästhetische, logische oder psychologische Gesichtspunkt berechtigt: zu 
ihrem wirklichen Verständnis kann nur die Kenntnis ihrer historischen 
Entwicklung fűimen. Die Sprachwissenschaft hat keine ahistorischen 
Disziplinen: jede Deutung, die die Angaben der Sprachgeschichte außer 
acht läßt, führt nur zu lückenhaften und wertlosen oder einfach unrichtigen 
Ergebnissen." (Nyelvtörténeti módszertan [Sprachhistorische Methodolo
gie]. Handbuch der Ungarischen Sprachwissenschaft 1. Nr. 1. Budapest 
1922, 3.) Nach der Besprechung der Anschauungen S'rEiNTHALs und 
W uN D T s summiert er die Aufgaben der damaligen Zeit wie folgt: ,,Die 
Aufgabe der Sprachwissenschaft ist . . . die psychologische Deutung der 
Sprachentwicklung, im engeren Sinne die Untersuchung der individuell 
und sozialpsychologischen Voraussetzungen der Sprachentwicklung." 
(A. a. 0. 8.) Es ist also verständlich, daß Gombocz das Größte, das Be
deutendste auf dem Gebiet der ungarischen Sprachgeschichte leistete. 
(Jb wir nun seine historische Grammatik, oder seine wortgeschichtlich
etymologische Arbeit betrachten, bedeuteten diese — nach den Werken 
von BuD EN Z, SiMONYi und anderen — in jedem Fall eine vollständige 
Fundierung: mu h Gombocz konnte und kann inan diese Untersuchungen 
nur ergänzen, die Ergebnisse nur korrigieren, verfeinern.

Gombocz blieb jedoch nicht bei der Sprachgeschichte stehen. Einer
seits wirktein ihm ein außerordentlichgroßer — in der gesamten ungarischen 
Sprachwissenschaft leider ziemlich seltener — Anspruch nach Klärung der 
theoretischen und methodologischen Grundprinzipien (d. h. der zur all 
gemeinen Sprachwissenschaft gehörenden Erscheinungen). Andererseits 
— angeregt auch von dem erwähnten Problemgefühl, den umfassenden 
und immer größer werdenden fachlichen Kenntnissen, von seinem realen, 
praktischen Gefühl — verschloß er sich nicht nur nie der Untersuchung 
der sich in seinen Forschungen ergebenden Fragen, sondern er war be
müht, diese auch dann zu lösen, wenn sie seinen bisherigen Auffassungen 
widersprachen. So gelangte er zur Bedeutungslehre, zur deskriptiven 
Grammatik, zur Ausarbeitung der funktionalen Betrachtungsweise, sowie 
zur Phonetik und Phonologie, zur Betreibung von einzelnen Disziplinen 
der angewandten Sprachwissenschaft.

Die Frage ist nun. welche Gebiete, welche Ergebnisse der aufgezählten 
Untersuchungsmethoden, bzw. Disziplinen das Interesse von Zoltán 
Gombocz der Stilistik zuwandten.

Die mit dem Attribut s p r a c h g e s c h i c h t 1 i c h - p s y c h o- 
1 o g i s c h bezeichnete Richtung belebte — seinerzeit — die Stilistik 
durch die Untersuchung der seelischen Seite der Funktion der Sprache, 
vor allem durch die Untersuchung der sogenannten sozialpsychologischen 
Gesetzmäßigkeiten. (Hier sei die Metapherntheorie W u N D T s  besonders 
hervorgehoben: er hielt nämlich nur die auf der individuellen Reflexion, 
der bewußten Überlegung beruhende, wirklich poetische Übertragung 
für eine Metapher, und zählt diese zu den vereinzelten Bedeutungsver 
änderungen; die Assimilations- bzw. Komplikations-Fügungen wie ,,AUa
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des Tisches", ..diMcHende Sorge", faßt er als Identifizierung auf und be
handelt sie bei dem normalen Bedeutungswandel; vgl. hierzu das bereits 
zitierte frühe Werk von Gombocz ,,Nyelvtörténet cs lélektan" [Sprach
geschichte und Psychologie].) Weiterliin wurde die in normative Regeln 
gezwungene Stilistik durch die Analyse der Struktur des Wortes und die 
Entdeckung der Stimmung des Wortes (X. O. ERDMANN behandelt diese 
in seiner ,,Bedeutung des Wortes" (Leipzig, 1900) als NeóeMgmir) sozu
sagen belebt, lebensnaher gestaltet. Dies gilt natürlich auch — mutatis 
mutandis — für das bezügliche Schaffen von Gombocz (vgl. die von 
M m LÓS Z siR A i zusammengestellte Bibliographie: Gombocz Zoltán irodalmi 
munkássága [Das literarische Schaffen von Zoltán Gombocz] NvK. XLIX, 
X V II-X X III).

Teils das Durchdenken der Richtung von STEiNTHAL-PAUL-W uNDT, 
vor allem der Anschauungen von W uN D T, teils — in geringerem Maße — 
die Zeichentheorie SAUSSUREs führten Zoltán Gombocz zu seiner anderen 
Lieblingsdisziplin, zur B e d e u t u n g s l e h r e .  Im deskriptiven Teil 
seiner 1926 erschienenen und vor allem durch STEPHEN ULLMANN auch im 
Ausland bekannt gewordenen Bedeutungslehre (A magyar történeti 
nyelvtan vázlata. IV. Jelentéstan. [Abriß der ungarischen historischen 
Grammatik. IV. Bedeutungslehre]. Pécs), in der er die Bedeutung als 
Funktion, als wechselseitiges Verhältnis von Name und Bedeutung auf
faßte, behandelte er nacheinander den psychologischen und den logischen 
Charakter des Wortes; im historischen Teil jedoch untersucht er nach 
der kritischen Darstellung der früheren Klassifizierungsversuche — vor 
allem nach R ou D E T  — den Bedeutungswandel in vier Haupttypen: 
Wortübertragung aufgrund der Ähnlichkeit der Gcgenstandsbilder, Wort- 
Übertragung aufgrund der Berührung der Gegenstandsbilder, Bedeutungs
übertragung aufgrund der Anhlichkeit der Namen und Bedeutungsüber
tragung aufgrund der syntagmatischen Beziehung der Namen. (Zur 
wissenschaftsgeschiehtlichcn Wertung dieses Buches s. SÁNDOR KÁROLY: 
Két fejezet a magyar szójelentés történetéből [Zwei Kapitel aus der 
Geschichte der ungarischen Wortbedeutung] In: Tanulmányok a magvar 
és finnugor nyelvtudomány történetéből [Abhandlungen aus der Geschichte 
der ungarischen und finnisch-ugrischen Sprachwissenschaft] 1850 — 
1920, Red. ISTVÁN SzATHMÁRi Budapest, 1970. 67 76 und ders : Általános
és magyar jelentéstan [Allgemeine undungarische Semantik]. Budapest, 
1970, passim). Diese Behandlung der Wortbedeutung brachte Zoltán 
Gombocz an mehreren Punkten nicht nur der Stilistik nahe, sondern 
hatte — außer mehreren nützlichen stilarischen Details und Bemer
kungen — auch ein wirkliches stilistisches Kapitel als Resultat.

Neben der historischen Sicht kam vor allem unter dem Einfluß 
SA U SSU R E s von den 20er Jahren an im Schaffen Gombocz' immer mehr 
die d e s k r i p t i v e  S p a r c h b e t r a c h t u n g  bzw. — man könnte 
sagen — der Wunsch nach dem Schreiben einer wissenschaftlichen deskrip
tiven Grammatik zur Geltung. In seiner Ariiéit ,,A jelenkori nyelvészet 
alapelvei" [Grundprinzipien der zeitgenössischen Sprachwissenschaft] 
(1898) ist die Funktion der deskriptiven Grammatik noch ,,eine sichere
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Hasis" für die historische Grammatik zu dienen. Im Jahre 1S<22, in ,.Nyelv
történeti módszertan" [Sprachgeschichtüche Methode] bestand schon 
,,Zic! und Aufgabe der deskriptiven Sprachuntersuchung in der Feststcliung 
desSprachgebrauclrs (Usus), in deskriptive Grammatiken und W örterbücher 
jene grammatischen Fortneu und Wertformen zu satuméin, die in einer ge
wissen Sprachgemeinschaft zu einem gewissen Zeitpunkt bzw. in einer ge
wissen Periode von allen Sprachen verwendet werden können ..."(12 — 3). 
1927 jedoch in seinem Vortrag ,,Leíró nyelvtan, történeti nyelvtan" [Des
kriptive Grammatik, historische Grammatik] auf der Jahresversammlung 
der Ungarischen Sprachwissenschaftlichen Gesellschaft betonte er, nach
dem er die Rückständigkeit der Schulgrammatiken, die Unergiebigkeit des 
muttersprachlichen Unterrichts und die Dringlichkeit sowie Wichtigkeit 
der Ausarbeitung der wissenschaftlichen deskriptiven Grammatik her
vorgehoben hatte, folgendes: ,.Die einzige und spezifische Aufgabe der 
deskriptiven Grammatik ist es, ein womöglich getreues Bild des jeweiligen 
Zcichensvstems zu vermitteln, die Kräfteverhältnisse der das System 
bildenden Glieder, den Grad ihrer Bewußtheit festzustcllen, d. h., Bericht 
zu erstatten darüber, in welchem Grade eine phonetische, morphologische 
oder syntaktische Tatsache vom Gesichtspunkt des Sprechers und des 
Zuhörers aus als psychologische Realität aufgefaßt werden kann." (MNy. 
XXIIL 4.) W ie sehr sich Gombocz hier der Stilistik augenähert hatte, 
formulierte er selbst 1931 in seinem Artikel ,,Nyelvtudomány és nyelv- 
tanítás" [Sprachwissenschaft und Sprachunterricht] (Ü.\l. I, Budapest, 
1938, 143): ..W enn wir die Sprache nur als Mittel der Äußerung auffassen, 
wenn wir untersuchen, welche adäquate Mittel zum Ausdruck des seeli
schen Gehalts zur Verfügung stehen, wird die deskriptive Grammatik 
im stilistischen oder CROCEschen Sinne zu einer ästhetischen Disziplin, 
deren wichtigste Aufgabe — denken wir an den Unterricht der Mutter
sprache — darin besteht, es dom Schüler beizubringen, seine gut über
legte Aussage in eine klare und einfache sprachliche Form zu gießen."

In letzerer Formulierung ist schon die f u n k t i o n a l e  B e 
t r a c h t u n g s w e i s e  enthalten, ln erster Linie unter dem Einfluß 
SAUSSUREs und der Prager Schule — unter Bezeichnung der Funktion 
des Lautes, des Wortes und des Syntagmas — skizziert er in seinem 
Vortrag auf der Jahresversammlung 1934 der Sprachwissenschaftlichen 
Gesellschaft (MNy. XXX, 1 — 7) bereits das auf der funktionalen Sprach- 
beträchtung beruhende sprachliche System. Wie sehr dies schon in Rieh 
tung der Stilistik hin zeigt, darauf braucht vielleicht nicht eingehend 
verwiesen zu werden.

Schließlich enthalten auch seine phonetischen Untersuchungen, 
seine Forschungen im Zusammenhang mit der sprachlichen Norm und 
den Sprachschichten. seine Beobachtungen zum Sprachunterricht sowie 
seine literarhistorischen Schlußfolgerungen und seine Übersetzungen 
stilistische Beziehungen.

3. W ie bereits erwähnt wurde, war die Stilistik nicht das Lieblings
gebiet von Zoltán Gombocz. Was er auf diesem Gebiet schuf, war unter 
dem Einfluß der vorstehend umrissenen Faktoren, Anregungen sozusagen
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als Nebenprodukt anderer Diszipünen entstanden. Außerdem sind die 
hierher gehörenden kürzeren oder iängeren Details, Bemerkungen von 
untersetiicdiicher Tiefe, sie setzen sieh auch nicht zu einem System zu
sammen. Und zu aii dem kann noch hinzugefügt werden, daß die 
sprachteoretischen, vor allem die semantischen Anschauungen von Zoltán 
Gombocz, seine methodologischen Verfahren den heutigen Kenntnissen 
nach an mehreren Punkten diskutabel sind (z. B. sein übertriebener 
Psychologismus, usw.; zu diesen vgl. außer den beiden zitierten Arbeiten 
von SÁNDOR KÁROLY noch: LÁSZLÓ ANTAL: A nyelvi jel pszichologista 
koncepciójáról [Die psyehologistische Konzeption des sprachlichen Zei
chens]: ÁNyT. 11. 11-7: IMRE BÉKÉSI: Gombocz jelfelfogásáról marxista 
pszichológiai szempontból [Die Auffassung Gombocz' vom Zeichen von 
marxistischem psychologischem Standpunkt aus]: MNy. LX1V, 407 — 15, 
usw.) Dennoch ist sein Schaffen bedeutend, weil es von einem großen 
Wissenschaftler auf dem hohen Niveau seiner Zeit hervorgebracht wurde, 
und weil es in der unentwickelten ungarischen Stilistik einen wesentlichen 
Fortschritt bedeutete.

Charakteristisch für die ausländische Stilistik der Epoche, die um 
die Jahrhundertwende begonnen hatte, war nämlich, daß sie unter An
wendung der Ergebnisse der sich entwickelnden psychologischen (W. 
W uN D T  u. a ), semantischen (K. 0 :  ERDMANN u. a .)  und allgemein-lin
guistischen (SAUSSURE u. a .)  Forschungen die stilistischen Erscheinungen, 
sowie die Stilschichten und den Individuelstil vertiefter analysiert.

So entfaltete sich bis zum Ende der Epoche, bis zu den 30er und 40er 
Jahren, vor allem durch die Tätigkeit des SAUSSURE-Schülcrs BALLY und 
dessen Schüler -  neben anderen stilistischen Schulen, Tendenzen — die 
sogenan nte Fu nkt ionalstilistiк .

Bei uns in Ungarn wurde die Lage der bis zum Ende des vergangenen 
Jahrhunderts in logische Schemen, in pedantische Regeln der Sprachrich- 
tigkeit und Formulierung gezwungenen Stilistik durch noch zwei negative 
Züge erschwert. Es ist bekannt, obwohl das Ende des vergangenen und 
der Anfang dieses Jahrhunderts gerade durch die erfolgreiche Tätigkeit 
von JÓZSEF BUDENZ, GÁBOR SZARVAS, ZsiGMOND SlMONYI, JÓZSEF SziN Y -  
NYEi und anderen für das Zeitalter der großen Schöpfer und der großen 
Schöpfungen gehalten wird (fast alle Zweige der Finno-Ugristik und der 
ungarischen Sprachwissenschaft im engeren Sinne des Wortes erreichen 
auch im internationalen Maßstab ein hohes Niveau), daß auf dem Gebiet 
der Stilistik keine große Persönlichkeit wie z. B. SiM ONYi auftrat. Außer
dem konnte die ungarische Stilistik nicht in den Mittelpunkt der For
schungen treten, sie blieb meistens an der Peripherie, obzwar ALADÁR 
ZLiNSZKY und später BÉLA ZoLNAi viel für die Fundierung der ungarischen 
Stilistik leisteten (zu ihrem Schaffen vgl. IsrvÁN SzATHMÁRi: Nyr. XCI, 380).

Das stilistische Schaffen von Zoltán Gombocz fassen wir in folgender 
Gruppierung zusammen: A) Das ausgearbeitete Kapitel: B) Teilarbeiten; 
C) Stilistische Beziehungen.

A) D a s  a u s g e a r b e i t e t e  s t i l i s t i s c h e  K a p i t e l . — 
Ein derartiges Kapitel ist bei Gombocz zu finden, und zwar in seiner Be-
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deutungslehre (17-30) unter dem Titel ,,A szóhangulat" [Die Stimmung 
des Wortes]. Das ist kein Zufall. Einerseits ist, wie bereits erwähnt wurde, 
die Beschäftigung mit dem emotionalen Gehalt eine Errungenschaft die
ser Zeit. Gombocz selbst zählt in seiner Bilbliographie die Namen W uNDT, 
SPERBER, ERDMANN, ROUDET, BALLY, OERTEE U .  a., bzw. StMONYI, ZOLNAI 
und CsŰRY u. a. auf. Und da sich andererseits die Stimmung des Wortes, 
die ein wichtiger Bestandteil des Stilwertes ist, wenn sie sich festigt , lexi- 
kalisieren und so zum Bestandteil der Bedeutung des Wortes werden kann, 
ist die Stimmung des Wortes nicht nur Gegenstand der Stilistik, sondern 
auch der Semantik. Auch Gombocz behandelt sie im Jalu'e 1010 nur im 
Zusammenhang mit der Suche nach der Ursache des Bedeutungswandels in 
der Kritik der Arbeit ,.Jelentéstani szempontok" [Semantische Gesichts
punkte] von ZsiGMOND SiMONYi (EPhK. X C , 324-0). In seiner sprach 
geschichtlichen Methodologie jedoch spricht er — neben der deskriptiven 
und der etymologischen — von der emotionalen Sprachuntersuchung (12) 
und stellt lést, daß die Untersuchung der Geschichte der mit den Wort- und 
Satzformen (hier erwähnt er also nicht nur die Wörter!) verbundenen Stim
mung und die Untersuchung des emotionalen Wertes Aufgaben der Sprach- 
ästhetik sind (10. 24).

Übrigens behandelt er in diesem Kapitel, das nur das Wesentliche dar
legt, mit klarer Argumentation, — anhand von effektiven poetischen, um
gangssprachlichen, mundartlichen und archaischen Beispielen, sowie Lelm- 
wort- und Fremd wort belegen — den Stimmungsuntersclüed zwischen den 
Synonymen, die Voraussetzung der mit der Lautform, der Lautreihe ver
bundenen Stimmung, die mit diesen zusammenhängenden früheren Annah
men, den Einfluß des ,.Gegenstandsbildes" auf die Stimmung. Anschließend 
zählt er — in der Folge von BALLY — nach der natürlichen Stimmung des 
Wortes die Fälle der äußeren Vorstellungsassoziation auf. Abschließend 
erörtert er die Veränderung der Stimmung des Wortes. So braucht man sich 
nicht darüber zu wundern, daß die Stilistiken — mit gewissen Abänderun
gen und vor allem Erweiterungen — dieses Kapitel fast bis zur Gegenwart 
übernommen haben (s. FÁBIÁN — SzATHMÁRi — TERESTYÉNI, A magyar 
stilisztika vázlata [Abriß der ungarischen Stilistik]. Budapest, 1958, 149 — 
73).

Heute wird natürlich die Bedeutung anders aufgefaßt (vgl. z. B. 
SÁNDOR KÁROLY, Általános és magyar jelentéstan [Allgemeine und un- 
garischeSemantik]39 —94).und statt des Terminus ,, Wortstimmung", der 
in Wirklichkeit die gefestigte, ständige Stimmung des Wortes bezeichnet , 
wird eher der auch den Einfluß des Kontextes widerspiegelnde Terminus 
,,Konnotation" verwendet.

B) T e i 1 a r b e i t e n. — Einerseits von der Bedeutungslehre, anderer
seits von der Phonetik, und drittens von der Literatur ausgehend führte 
Gombocz auf drei Gebieten eine als Teilarbeit aufzufassende stilistische 
Tätigkeit durch:

Die s p r a c h 1 i c h e n B i 1 d e r interessierten Gombocz als Bedeu
tungsveränderungen. Dennoch bereitete er ihre stilistische Ausarbeitung 
vor, indem er seine frühere Auffassung (s. NyF. Nr. 7, 51 ff.) revidierte, als
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er in seiner Bedeutungslehre die vorstehend erwähnte Metapherntheorie 
W uN D T s ablehnte und seiirieb: . . die Trennung der gelegentiichen und
der regelmäßigen Bedeutungsveränderungen ist gekünstelt und willkürlich" 
(60). Außerdem: „Vom psychologischen Standpunkt a.us ist auch die dich
terische Metapher eine Gleichsetzung, im Moment der künstlerischen 
Tätigkeit scheint auch die metaphorische Benennung adäquater Name des 
Gegenstandes zu sein; der Unterschied ist nur. daß die assimilationsartige 
Bedeutungsveränderung Produkt der Phantasie des Volkes ist, die Metap
hern der Dichtersprache aber sind Produkte der individuellen, spezifischen, 
nicht alltäglichen Phantasie" (71 —2).

Außerdem stellte er einzelne sprachliche Bilder detailliert (anch Ar 
ten, mit fremdsprachigen Beispiele]) usw.) vor, ja er geht sogar auf ihr Auf
treten in der Dichtersprache ein. Das sind z. B. die komplikativen Bedeu
tungsveränderungen wie die Synästhesien (s. Jelentéstan [Bedeutungs
lehre] 81 — 92; ÖM. I, 29 — 32). Bei ihrer Erörterung beruft er sich auf ein 
Synästhesien enthaltendes Gedicht von Théophile Gautier und -  bereits 
im Jahre 1911! — auf das Gedicht ,,Fehér csönd" [Weiße Stille] von 
Endre Ady.

Ein Verdienst von Gombocz ist. es in dieser Beziehung auch, daß er 
die damals unbedingt einen Fortschritt bedeutenden psychologisch bear
beiteten, zugleich semantischen und stilistischen Arbeit bekannt machte. 
So z. B. die Arbeit ,,A szóképekről" [Die sprachlichen Bilder] von ALADÁR 
ZLiNSZKY und ,,Az ige" [Das Verl)] von BÁLINT CsŐRY (NvF. Nr. 63.) (s. 
MNy. VII, 324 — 5; EPhK. XC, 324). Er empfiehlt sogar, die Ergebnisse 
fier ersteren in den Lehrbüchern an zu wenden (liier sei bemerkt, daß er 
damals noch die Theorie W uN D T s akzeptierte; a. a. O. 325). Es darf auch 
nicht vergessen werden zu erwähnen, daß die Bedeutungslehre von Gom
bocz großes Literessé auslöste und stilistische, sprachästhetische Arbeiten 
anregte (vgl. KOVALOVSZKY a. a. 0. 13—4).

Auf dem Gebiet der deskript iven Phonetik bereicherte Gombocz außer 
der Darstellung des physiologischen und assoziativen Systems der Sprach- 
laute die Stilistik auf drei Gebieten. Einen breiteren Raum als früher wid
mete er der Beschreibung der p h o n e t i s c h e n  M i t t e l  d e s  S a t 
z e s  bzw. der Darstellung ihrer stilistischen Rolle und Möglichkeiten. Au
ßer seiner Phonetik und seiner Studie „Mi a mondattan ?" [Was ist die 
Satzlehre?] ist in dieser Beziehung besonders bedeutend seine Arbeit ,,A 
mondat zenei hangsúlyáról" [Uber den musikalischen Akzent des Satzes] 
(ÖM. I, 17 — 9). Er lenkt die Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit der 
Sprechmelodie, dann verweist er auf folgendes: „Mit demselben Wort, un
ter Anwendung verschiedener musikalischer Akzente können wir Zorn, 
Zweifel, Strenge, Verwunderung, Schmerz, mit einem Wort, die verschie
densten Seelenzustände ausdrücken" (a. a. 0. 18). Danach ist er bemüht, 
gestützt auch auf seine eigenen experimentalphonetischen Versuche, die De
terminanten der Sprechmelodie in den Griff zu bekommen. Damit löste er 
sozusagen die in unseren Tagen sich entfaltende Untersuchung des l a u 
te )!  S t i l s  aus. Übrigens wirft er auch die Frage der Aussprachenorm 
auf. Wahrscheinlich registrierte er schon 1907 im Ungarischen die Satzin-
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tonation, die das Ende des Satzes nach oben führt, denn er steHte fest: 
,,Im Französischen haben die Fragesätze sowie diejenigen Sätze, die Ver
wunderung, Zweifel, Widersprüche ausdrücken, eine steigende Intonation.
.. . Dem ungarischen Ohr ist eine derartige Art des Fragens fremd (obwohl 
man sie in den Budapestet' Schulen häufig hören kann)." (A. a. 0. 18.. s. 
in bezug auf die französische Aussprachenorm noch die Rezension der Pho
netik von N Y R O P : EPhK. XXVIII. 100 —2).

In seiner Bedeutungslehre (81—3) zitiert er bei der Erörterung der 
komplikativen Bedeutungsveränderungen, d. h. bei der ,.Verbindung der 
zu verschiedenen Sinnesgebicten gehörenden Vorstellungen", die ,,Corrcs- 
pondances" von Baudelaire, das Gedicht ,,Les voyelles" von Rimbaud, 
wobei er zugleich auch auf eine besondere Erscheinungsform der L a u t 
s y m b o l i k  verweist.

Wie sehr sich Gombocz von der Literatur, der Dichtung angezogen 
fühlte, darauf wurde bereits verwiesen. Es ist also verständlich, daß er im 
Rahmen der von ihm betriebenett Disziplinen in größerem Maße als unbe
dingt notwendig auf die Untersuchung der Typen der in den dichterisch- 
schriftstellerischen Werken auftretenden sprachlichen Erscheinungen cin- 
ging. So können wir in den Werken von Gombocz zahlreiche Besonderheiten 
des p o e t i s c h e n  S t i l s  kennenlernen, darüber hinaus, daß er immer 
viele und abwechslungsreiche belletristische Belege bringt. Es wurde bereits 
angedeutet, daß er z. B. über die dichterische Synästhesie schrieb. Doch 
ausgehend von der Wichtigkeit der Laute, der Lautverbindungen und der 
sonstigen phonetischen Mittel verweist er mehrmalsauf die Rolle der Musik, 
der Versmusik. und geht auf ihre Stellung in den einzelnen Stilrichtungen 
ein. Bei den Parnassisten und den Symbolisten — schreibt er in seiner Bedeu
tungslehre (25) — wurde das Prinzip ..mot sonore et évocatif" zu einem 
dichterischen Grundprinzip. Danach zitiert er ÍHÉOPHiEE GAUTIER, der 
die Dichtung wie folgt determinierte: ,.Strahlende Wörter, glänzende Wör
ter mit Rhythmus und Musik". Dann verweist er auf die bekannten Zeilen 
von Paul Verlaine: ,,De la musique avant toute chose. . .". An einer ande
ren Stelle (Bedeutungslehre 39) schreibt er. daß ,,die Sprache gerade durch 
das gewisse Dunkel, die stimmungschaffende Fähigkeit der Ausdrücke 
zum prachtvollen Mittel der Dichtung, der Sprechkunst gemacht wird." 
Und als ob man den ungarischen Dichter der Gegenwart, Sándor Weöres, 
hörte, liest man die Bemerkung von JuLES RENARD: ,,Was gibt es an einem 
Gedicht zu verstehen ? Überhaupt nichts. Das Gedicht ist keine Uber
setzungsaufgabe. Ich habe Lamartine sehr gern, doch gebe ich mich mit, 
der Musik seiner Gedichte zufrieden. . . Weshalb wollten wir es auch, daß 
die Musik einen Sinn hat ?"

Auch für die Dichtung und die Stilistik mag seine, sich auf mehrere 
Semester erstreckende Vorlesung über die Kalevala viel Lehrreiches und 
Interessantes enthalten haben. Hiervon habe ich leider keine Spur gefunden, 
nur die Bemerkung von MiKLÓs K o vA L O V SZ K Y : ,,An seine unvergeßliche 
Kalevala-Analyse können sich bestimmt viele erinnern" (a. a. 0. 8).

1901 gab er mit einer Einleitung und mit Kommentaren versehen die 
Übersetzung von Voltaires ,,Zaire" in der Reihe Französische Bibliothek
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für die Schuljugend heraus. Häufig bringt er Varianten. Möglichkeiten der 
Übersetzung, die auch für die Stilistik sein* lehrreich sind.

In seiner Studie „Nyelvhelyesség cs nyelvtudomány" [Sprachriehtig- 
keit und Sprachwissenschaft] verweist er auf mehrere Besonderheiten 
der Sprache der Belletristik (MNy. XXVII, 1-11; bei ihm ist Literatur
sprache = Sprache der Belletristik).

C) S t i l i s t i s c h e  B e z i e h u n g e n .  — Unendlich groß schließ
lich ist die Zahl der kleineren, aber immer wesentlichen stilistischen Be
merkungen von Zoltán Gombocz, der stilistischen Beziehungen in seinen 
linguistischen Arbeiten. Er behandelte den Stilwert der lautnachahmen- 
den, der lautmalenden Wörter und die Lautmetaphern (Nyelvtörténeti 
módszertan [Sprachgeschichtliche Methodologie] 24: s. außerdem „Allat- 
hívogatók cs állatnevek" [Tierlockrufe und Tiernamen ] MNy. VI1, 353 -  7); 
die Wirkung des graphischen Bildes der Sprache, die sichtbare Sprache 
(Nyelvtörténeti módszertan [Spraehgeselüelitliche Methodologie] 24, Je
lentéstan [Bedeutungslehre] 10); die Ausdrucksmöglichkeiten der syntak
tischen Mittel (MNy. XXV, 1 — 7); die stilistischen Besonderheiten der 
Suffixe und Zusammensetzungen (Magyar történeti nyelvtan. III. Alaktan 
[Ungarische historische Grammatik. IÍI. Morphologie] 1925. 199 ff. usw.); 
die stilistischen Beziehungen der sprachlichen Norm (MNy. XXVII, 1—11); 
gewisse sprachsoziologische Erscheinungen (Jelentéstan [Bedeutungslehre] 
passim); usw.

4. \\ ie zu sehen war, hat Zoltán Gombocz bis zu einem gewissen Grade 
auch in der ungarischen Stilistik die Grundlagen geschaffen. In welcher 
Richtung er in dieser Hinsicht weiter gegangen wäre, können wir nicht 
wissen. Hin zur sich unbedingt anbictcndcn Funktionalstilistik ? Oder hätte 
seine für alles Neue, für alle neuen Versuche sich begeisternde Bereitschaft 
eher die generative Grammatik oder eventuell die auch die Stilistik in sich 
verschmelzende produktive Grammatik gewählt ? (S. die Arbeit von 
SÁNDOR KÁROLY: MNy. LXVII. 270 ff.) All das bleibt ein ewiges Geheim
nis. Die Grundlagen müssen wir weiter bauen.
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MAS SCHAFFEN VON ZOLTÁN GOMBOCZ AUF HEM GEBIET 
HER UNGARISCHEN GRAMMATIK

von
E. RÁCZ

Lehrstuhl für ungarische Gegenwartssprache der LorAnd-Eötvös-Universität, Budapest

„Er blickte von oben und schaute in die Tiefe. Aus der 
großen Entfernung warf er ein Licht sogar auf die 
Teilfragen der Sprachwissenschaft, so daß sich die 
zusammenhängende Gesamtheit des Systems auf einmal 
eröffnete."

(Mészöly: Szegi'tiz. 11, 81)

1. WiH ich ZOLTÁN GOMBOCZ, den Erforscher der ungarischen Gram
matik, wahrheitsgetreu charakterisieren, könnte ich nichts Besseres als 
das obige Zitat finden, das GEDEON MÉSZÖLY auf das gesamte Schaffen 
des großen Wissenschaftlers bezog.

Das Suchen nach Zusammenhänge)) und Perspektiven faßt seine 
Forschungen über die Teilsysteme der Sprache zu einer Einheit zusammen. 
Auch seine wortgeschichtlichen Forschungen sind immer wieder auf die 
Grammatik gerichtet. I)) seinen kleineren Wortetymologien und in den 
Wortartikeln des Etymologischen Wörterbuches (Etsz.) werden z. B. auch 
zahlreiche prinzipielle Fragen der lüstorischcn Morphologie, insbesondere 
der Wortbildung, aufgeworfen. In seiner epochemachenden wortgeschicht
lichen Monographie ,,Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter. . ." (193, 
und auch anderswo, früher oder auch später; vgl.: Nyr. XXX, 105; KCsA. 
I, 262; Nytud Ert. Nr. 24, 20) trifft er Feststellungen über die Endungen der 
entlehnten Verben, über ihre Übernahme mit oder ohne Ableitungssuffix, 
die auch heute noch sichere Stützpunkte in dieser immer noch umstritte
ne)) Frage sind (vgl.: BÁRCzi: MNy. XLIV, 81; JENŐ Kiss: NyK. LXX1V, 
299; usw.).

Uber die Wortgeschichte hinaus könnte ich natürlich auch auf andere 
Gebiete hinweisen, z. B. auf die Bedeutungslehre, wo die Forschungen von 
Gombocz auch den grammatischen Gesichtspunkt in die Untersuchung 
der vielfältige)) sprachlichen Erscheinungen einbeziehen. M ir müsse)) aber 
schon auf seine Tätigkeit als Grammatiker im engeren Sinne des Wortes 
übergehen. Und liier können wir die besondere Begabung dieses klar den
kenden Wissenschaftlers, seine ordnende und synthetisierende Betrach
tungsweise nämlich, noch mehr bewundert).



Auch seine kürzeren, aber sehr bedeutenden grammatischen Artikci 
werden von der Atmosphäre eines breiteren Horizonts umgeben. Ich möch
te z. B. auf den Artikei verweisen, der den Ursprung des Abieitungssuffixes 
-.sviy. -séy behandelt (Berzeviczy-Em). 39). Seine hier formuiierte und bei
nahe schon in Vergessenheit geratene Hrkiärung, die mit der äußerst inte
ressanten Beleuchtung der finnisch-ugrischen Sceienbegriffe, der Atemsee
le und der Schattenseele, verknüpft ist, Itat vor kurzem wieder einen unga
rischen Forscher auf einen ähnlichen Weg geleitet (MtKOLA: NyK. LXIV, 
299). Nur beiläufig erwähne ich noch einige Artikci von ihm, die ähnlicher 
Natur sind, und die eine Perspektive eröffnen. Einer behandelt z. B. die 
Frage der Vokale im Stammauslaut (VNy. X X II1. 119), und ist bis heute 
die Grundlage der einschlägigen morphologischen Forschungen. W ir könn
ten die Aufzählung mit den Artikeln ..A r-tövű névszók történetéhez" 
[Zur Geschichte der Nomen mit r-Stamm] (MNy. XVHI. 202), ,,1'bcr die 
ungarischen reflexiven Verben" (MSFOu. HXVII. 115), ..Egy ismeretlen 
(ti. adenominális -é/y. -é/y. -/ŷ ) képző" [Ein unbekanntes Ableitungssuffix, 
das denominale -ú/y. -é/y, -/y] (NyK. XLV. 1) und anderen Schriften fort
setzen.

Und nach diesen, zum größten Teil morphologischen Aufsätzen blei
ben wir für einen Augenblick bei einer Studie stehen, die bereits an der 
Grenze von Morphologie und Syntax steht. Dieses W erk nenne ich Studie, 
obwohl es dank der unerreichbaren Kürze und Klar sicht Gombocz' nicht 
mehr als 15 Seiten lang ist, wird es durch den Gedankenreichtum doch auf 
einen hohen Rang gehoben. Ich denke an seine Arbeit ,,Uber die Haupt
typen der ungarischen Vcrbalformen" (Ung-Jb. X. 1). Von den kleineren 
grammatischen Schriften entfaltet sich in dieser Studie am klarsten die 
bereits mehrmals betonte Systematisierungsfähigkeit von Gombocz. Es 
ist bezeichnend, daß bei der bekannten Verdächtigung und dem unwürdi
gen Angriff, die Gombocz im Zusammenhang mit dieser Studie trafen, er 
sich — seiner nüchternen Persönlichkeit würdig — mit einer kurzen und 
maßhaltenden Antwort begnügte (MNy. XXVII, 142). Z siR A i trat gerade 
mit der Betonung des Anspruchs der originellen Konzeption und der Syn
these für ihn ein, wobei er mit einer heute noch als modern erscheinenden 
Beweisführung auf Folgendes aufmerksam machte: ,,W'cr die beiden Auf
sätze gewissenhaft vergleicht, kann feststellcn: HoRGER untersucht die 
Geschichte der Formen wie rúrp/F, ivóvK, rcbtiH-, rúrnóé [wir warten, wir 
warteten, wir haben gewartet, wir würden warten ] und nur auf die Schlüs
se dieser Teilfrage basierend trifft er einige allgemeine Bemerkungen oüber 
die Urgeschichte der ungarischen Konjugation«; Gombocz dagegen faßt 
m i t  «1 e r B e s t i m m u n g  d e  r S t  r u k t u r t y p e n, mit der 
Analyse der Analogien in den verwandten Sprachen in ihrer Umgebung 
und mit der genauen Zusammenstellung der zu den einzelnen Typen gehö
renden Fälle «1 i e H e r a u s b i l d u n g  d e s  g e s a m t e n  u n g a 
r i s c h e n  K o n j u g a t i o n s s y s t  c m s i n  e i n e m  e i n h e i t 
l i c h e n  B i I d z u s a m m e n" (MNy. XXVII, 202, H. d. A.).

Die Vorlesung von Gombocz ..A magyar igeragozás története" [Ge
schichte der ungarischen Konjugation] bzw. seine darüber im 2. Semester
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des Studienjahres 1934/35 hcrausgegebene Universitätsskripten sind üb
rigens aus diesem Werk herausgewachsen. Es steht uns aber nur als unzu
verlässige Vervielfältigung zur Verfügung, und die Erscheinung seines von 
HA Li NT CsŰRY für den Druck bearbeiteten Textes läßt immer noch auf 
sich warten (vgl. die Information von P A is: Gombocz, Svnt. 1949. 2 und 
1961, 3 — 4). Mit diesem Werk kann ich mich also weder jetzt noch im spä
teren befassen, doch kann seine Erwähnung schon Anlaß dazu sein, auf 
die Würdigung der noch größeren Synthese, der historischen ungarischen 
Grammatik zu kommen, die gleichfalls in der Form von Universitätsskrip
ten erschien.

2. Wie bekannt, wurde Gombocz nach seiner Professur in Kolozsvár, 
und dann nach seiner Tätigkeit als stellvertretender Professor an der Uni
versität Budapest 1921 zum Professor am Lehrstuhl für ungarischen 
Sprachwissenschaft unserer Universität berufen. Von dieser Zeit an stellte 
er seine wissenschaftliche Tätigkeit, fast völlig in den Dienst des Universi
tätsunterrichts. Seine ehemaligen Kollegen und Schüler gedenken seiner 
mit großer Anerkennung; sie betonen, mit welch großer Sorgfalt er sich auf 
seine Vorlesungen vorbereitete, mit welch didaktischer Umsicht er sie aus
arbeitete und in welch klarem Aufbau und Stil er sie gestaltete, was für 
uns alle heute noch vorbildlich sein kann (vgl.: GYULA NÉMETH: SzövEvk. 
X IV -X V , 5, 8: DERS., Gombocz Zoltán 228-30, 235-6; JENŐ KATONA: 
Gombocz Zoltán emlékezete 21; IMRE KESZi: a. a. 0. 24 — 5
ZoLTÁN L osoN U xi: a. a. 0. 37; MELiCH: MNyTK. Nr. 39. 14-5; DERs ! 
Gombocz, ÖM. I, 3; Ü A D R O vics: Nyr. LXXXI. 510-1; KNiEZSA: NvKh 
IX, 475-6; K ovA L O vszK Y : MNyTK. Nr. 91. 15-8). In einem Zeitalter, 
als der Aufbau des Universitätsunterrichts viel mehr von der Anarchie als 
von der Systemhaftigkeit gekennzeichnet wurde, führte Zoltán Gombocz 
seine Studenten planmäßig durch die wichtigsten Problemkreise der unga
rischen Sprachwissenschaft.

Das Rückgrat seiner Vorlesungen bildete die historische Grammatik. 
Als Grundlage bestimmte er die sprachgeschichtliche Methodologie; darauf 
baute die die Phonetik und die Lautgeschichte umfassende Lautlehre, 
dann die Formenlehre, die Bedeutungslehre und zuletzt die Satzlehre auf. 
Von seinen Vorlesungen wurden lithographierte Skripten hergestellt. An 
ihnen können wir beobachten, daß er sie von Jahr zu Jahr geschliffen und 
vervollständigt hat. selbst die inzwischen auch in gedruckter Form erschie
nenen, wie die sprachgeschichtliche Methodologie und die Bedeutungslehre. 
Es ist aber nicht meine Aufgabe, mich mit letzteren zu befassen, ebensol- 
wenig mit der Lautlehre, obwohl diese, wie Gombocz selbst betonte (MNv. 
XXX, 3), gerade durch die auch mit seinem Namen verknüpfte funktio
nale, phonologische Betrachtungsweise für die Sprachwissenschaft und so
gar, wie ISTVÁN PATF (MNy. L, 442) bemerkt, für die Grammatik gerettet 
wurde.

Das Material der erwähnten Vorlesungen bzw. Skripten ist auch des
halb schwer voneinander zu trennen, weil sie sozusagen ein Handbuch, 
eine Synthese der ungarischen Sprachgesclüchte ersetzen (vgl. außer den 
schon zitierten Werken: KÁLMÁN: NyK. LIV, 279; HENKŐ: NytudÉrt. Nr.
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G5, 54), und au vielen Stellen organisch miteinander verbunden sind (x. B. 
die Formenlehre mit der Lautgeschichte). Wir sind dennoch gezwungen, 
zwei von ihnen hervorxuheben, diejenigen, die im engeren Sinne eine gram
matische Thematik haben: die Formenlehre und die Syntax. Teilweise als 
Ergebnis jener Aktion, die vom Sprachwissenschaftlichen Ausschuß der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften zur Sammlung der Werke von 
Gombocz angeregt wurde (vgl. MXy. XXXI, 353 und M E L icii: Gombocz, 
ÖM. I, 3 — 4), stellen uns diese in einer zuverlässigeren Publikation, als es 
die früheren waren, zur Verfügung. Die ,.Formenlehre" hat Dszső PAis 
herausgegeben, wobei er die Publikation aus dem Jahre 1925 ,,in gewissem 
Maße überarbeitet, bzw. umgestaltet" zunächst 1950, dann unter dem 
Titel ,.Ungarische Wortformenlehre" 1951 veröffentlicht hat. In der letz
teren Fassung ist der Teil, der sich auf die Wortstämme bezieht, in einer 
sehr komprimierten Zusammenfassung von Jor.ÁN BERRÁR, das Kapitel 
über die Wortbildung — der Überarbeitung von Pais nach mit mehreren 
Verbesserungen — im vollen Wortlaut erschienen. Die ,.Syntax" ist gleich
falls von Pais veröffentlicht worden, außer den ehemaligen Lithograpliien 
auch die handschriftliche Bearbeitung von BÁLINT CsÜRY einbezogen, 
gleichfalls zweimal, nämlich 1949, und dann mit gewissen, größtenteils von 
Em r HEXENDORF stammenden Verbesserungen im Jahre 1951. Auch dar
aus ist ersichtlich, daß die grammatischen Skripten von Gombocz auch 
noch am Anfang der fünfziger Jahre sozusagen als Lelu bücher an unserer 
Universität gewirkt haben. Die früher schon erwähnten und jetzt außer 
acht gelassenen Skripten ,,A magyar igeragozás története" [Die Geschichte 
der ungarischen Konjugation] ergänzen übrigens die Syntax, weil Gombocz 
die Konjugation nicht in der Formenlehre, sondern in der Syntax behan
delt.

Die grammatische Konzeption von Gombocz werden wir in erster 
Linie anhand seiner morphologischen und syntaktischen Skripten und eini 
gcr seiner einschlägigen Artikel mitersuchen. Eingehender beschäftigen wir 
uns mit seinen syntaktischen Ansichten, weil vor allem diese tiefe Spuren 
in der weiteren Forschung der ungarischen Grammatik hinterlassen haben. 
Es wäre aber ungerecht, wenn auch nicht länger als in einigen Sätzen, seiner 
morphologischen Synthese nicht zu gedenken.

3. Die im III. Teil der ungarischen lustorischen Grammatik erschiene 
ne Formenlehre besteht, wie bereits erwähnt, aus zwei Hauptteilen: aus 
der Behandlung der Wortstämme und der Wortschöpfung (nämlich der 
Zusammensetzung und der Wortbildung). Fr untersucht also, mit einem 
heutigen Terminus formuliert, zum einen die Morpheme, und zwar die 
Stammorpheme und von den Ansatzmorphemen in erster Linie die Ablci 
tungsmorpheme (obwohl auch die Suffixe erwähnt werden); zum anderen be
schäftigt er sich mit gewissen Arten der Morphemverbindungen. Er be
schreibt die Verbindung der Stammorpheme miteinander, bzw. mit den 
Ableitungsmorphemen.

Diese Fragen sind auch im Werk TMNv. zu finden. Zu Gombocz' 
Lebzeiten war dieses M erk aber schon völlig überholt , und die Zeit einer 
neuen Synthese der inzwischen angchäuften Forschungsergebnisse war ge-
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kommen. Diese Synt hese gelang Gomboez besonders im Tei] über die Stumm 
lehre. Sein hier ausgearbeitetes System diente neueren Zusammenfassun 
gen, vor allem dem Universitätslehrbuch von GÉZA BÁRCZI unter dem Titel 
,,A szótövek" [Die Wortstämme], als Grundlage.

Weniger bekannt ist, daß Gomboez neben dem Wurzelsystem der 
historischen Grammatik auch die besclueibende Systematisierung der 
Stämme unternommen hat. In seinem Vortrag ,,Leíró nyelvtan, történeti 
nyelvtan" [Beschreibende Grammatik, historische Grammatik] (MNy. 
XXIII, 1), auf den wir noch zu sprechen kommen, stellt er die Anwendung 
des Saussureschen beschreibenden Aspekts in erster Linie auf dem Gebiet 
der Morphologie, bzw. der Morphophonologie dar, wobei er ihn mit dem 
lüstorischen Aspekt konfrontiert. Ich zitiere nur einige charakteristische 
Sätze: ,,\\enn wir. . . . den Standpunkt des Sprechenden einnehmen, sind 
von den Nomen mit veränderlichem Stamm die Typen M w  ^  M ro/ und 
d/oiM ^  gleichfalls v o k a 1 v e r 1 i e r e n d e Stämme, obwohl
beide Typen zu einer anderen diachronischen Entwicklungslinie gehören 
Die Typen /ex — ^  /d/ sind nach dem Gefühl des Sprechenden . . .
— und in der beschreibenden Grammatik ist dies wesentlich — vokalver 
kürzende bzw. vokalverlängernde Stämme; für den Sprachhistoriker ist es 
umgekehrt, jener ist ein vokalverlängernder, dieser ein vokalverkürzender 
Stamm" (a. a. 0. 5).

In dieser Frage muß man, meiner Meinung nach, auch heute noch dem 
Gomboczschen Standpunkt folgen, und ich bin auch nicht für die Ver
wischung des in der Betrachtungsweise bestehenden Unterschieds im Ge
brauch der Termini, z. B. bei neueren Begriffen wie: ,.Dauer des Stammes
inneren verändernder Typ", bzw. ,,Dauer des Stammendes verändernder 
Typ". Diese sind nämlich im Zeichen jener irrigen Parole zustandegekom
men, daß die historische und die beschreibende Grammatik nicht im Wider
spruch zueinander stehen dürfen. Auf einer höheren Ebene muß man sie 
natürlich in einer Einheit betrachten, aber es besteht auch kein Zweifel 
daran, daß der Sprachhistoriker und der auf dem Gebiet der besclueiben- 
den Grammatik Tätige die sprachlichen Erscheinungen unter anderen 
Aspekten untersuchen und darstellen. Mit ausgezeichnetem Spürsinn ent 
deckte Gomboez, daß man den Unterschied dieser Annäherungen unter 
anderem gerade in den Fragen der Stammlehre am klarsten zeigen kann.

Aufdie morphologischen Skripten, und zwar auf den anderen Haupt
teil, die Wortschöpfung, zurückkommend, müssen wir feststellen, daß die 
Ausarbeitung dieses Teils bedeutend skizzenhafter und ungleichmäßiger 
als die der Stammlehre ist. Die eingehendere Zusammenfassung der Ge 
schichte der Wortbildung harrte KATALIN D. BARTHAs (s. ilu- 1958 ersclüe- 
nenes Lehrbuch). Die weniger gründliche Ausarbeitung des Kapitels iiber 
die Wortzusammensetzungen hat dagegen DEZSŐ PAis bewogen, in erster 
Linie gleichfalls die Interessen des Universitätsunterrichts vor Augen hal 
tciid, im Jahre 1949 seine Skripten ,,Magyar szóalaktan I. Szóösszetétel" 
[Ungarische Wortformenlehre I. Wortzusammensetzung] herauszugeben. 
Diese sind später auch in Form eines Artikels erscliienen (MNv. XLVII, 
135), und haben sogar eine Artikelreihe nach sich gezogen (MNy. L, 274,
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LV, 181, 458, LYL. 311, LYIT. 7G, 26G. 420, LIX, 280, LXH, 146, 43G, 
LXIII, 131: NytudÉrt. Nr. 4G, 63), in der P A is  seine Ansichten über die 
Zusammensetzungen ausführlicher darlegt. Die einschlägigen Aufsätze 
von P A is  stützen sich auf jene psychologische Auffassung, die Zoltán 
Gombocz in seinem Vortrag über die funktionale Sprachbetrachtung aus
führte, und die das Moment der Entstehung der Zusammensetzungen fol
gendermaßen ergreift: ,,. . . wenn das Wortgefüge seine rclationschaffende 
Kraft verliert, wird es zu einer Zusammensetzung, d. h. es gleitet in die 
Gruppe der Ideen schaffenden Ausdrücke hinüber" (MXy. XXX, 6.).

Man könnte die Frage stellen, wie die in der Formenlehre behandelten 
sprachlichen Formet! nach dieser späteren Konzeption von Gombocz un
tergebracht worden wärett, die die Grammatik — auf der Grundlage von 
korrelativen sprachlichen Einheiten aufgebaut — itt Lautlehre, Wortlehre 
und Syntax cinteilt. Da itt diesem System die Kategorie des Morphems fehlt, 
ist es zweifellos, daß sie in die Wortlehre aufgenommen worden wärett, ob
wohl Gombocz gerade die Zusammensetzung ,,als Grettzfrage der Syntax 
und der Formenlehre . . bezeichnet (a. a. 0.). Mit dem Vergleich der Zu
sammensetzungen und der Syntagmen. auf dessen Gebiet die modernen 
ungarischen beschreibenden sprachwissenschaftlichen Forschungen kühn 
und erfolgreich voranschritten, hat gerade die von P A is  weiterentwickelte 
Auffassung von Gombocz — mit ihren positiven und negativen Schlüssen — 
die Grundlage für die einschlägige fruchtbringende Debatte geschaffen 
(vgl.: DEMK: MNv. XL1X. 140: U E R S.: XvK. UV, 13; B. LÖRiN CZY : 
MXy. LVI. G3: K Á R O LY : AttXyT. IV, !)5. YÍ. 271: G Ó SY : MNy. LXXI, 47; 
DÓKA: MXy. LXXI, 325: usw.).

Zu alldem muß noch hinzugefügt werden, daß der Terminus n/o.Dwt 
('Formenlehre') bei Gombocz in zweierlei Bedeutung auftritt. Einerseits 
bezeichnet er damit dett Gegenstand seiner Untersuchung: mit dem Titel 
,,Alaktan" [Formenlehre] faßt er die Wortstämme, die Zusammensetzung 
und die Wortbildung zusammen. So ist die Formenlehre ein Kapitel der 
Wortlehre. und ihr anderes Kapitel bildet die Bedeutungslehre (MXy. 
XXV, G). Andererseits aber bezeichnet der Terminus aát/Vun ('Formen
lehre') die Methode der Untersuchung (MXy. XXV, G, XXX, 5; Synt. 
1951. 9 —10), d. h. die Betrachtung der grammatischen Funktion nach 
dett Formen, und in solchem Sinne katm er freilich auch itt der Syntax 
eine Rolle spielen. Die Untersuchung der Formenlehre steht in dieser 
Auffassung der Untersuchung der Bedeutung gegenüber (vgl.: PA is: 
MXy. XLV11. 139: IsrvAx PAiu-: MXyj. VI. 24: Sz. KiSPÁi,: XyK. LIX. 
2G0; usw.).

4. Wie also zu sehen war, greift bei Gombocz die Problematik der 
Zusammensetzungen wie auch die der Formenlehre schon auf das Gebiet 
der Syntax bzw. der Satzlehre über. Verfolgen wir ihn auch auf diesem 
Weg. und beginnen wir mit der Erörterung seiner Syntax!

Im Universitätslchrplan gab er seinen einschlägigen Vorlesungen 
den Titel „Mondattan" [Satzlehre] (vgl. Úrhegyi: MXyTK. Nr. 36, 25), 
die Skripten dazu ließ er jedoch 1932 unter dem Titel „Történeti magyar 
nvelvtati V. rész. Syntaxis" [Historische ungarische Grammatik V. Teil.
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Syntax] erscheinen.' Diese Skripten von ihm situ) von zwei Gesichtspunk
ten a.us sehr wichtig für uns.

Einerseits waren sie — trotz der Skizzenhaftigkeit — in ihrer Zeit 
eine lückenfüllende Zusammenfassung. Wie bekannt, fehlt in der Histori
schen ungarischen Grammatik (TMNy.) der syntaktische Teii, der geplante 
zweite Band, der die Syntaxbe inhaltct hätte, ist nicht zustande gekommen. 
Richtiger gesagt, hat SiMONYf, aufgrund seiner großangelegten Teilmono- 
graphien (A magyar kötőszók [Die ungarischen Konjunktionen], A magvar 
határozók [Die ungarischen Adverbien], A magyar szórend [Die ungari
sche Wortstellung], A jelzők mondattana [Syntax der Attribute] usw.) 
und deren Ergänzung, die historische ungarische Syntax verfaßt, dieses 
Werk ist aber — infoige des unverzeihbaren Verbrechens der Wissen
schaftspolitik der konterrevolutionären Epoche — in handschriftlicher 
Form geblieben. Es ist an der Akademie der Wissenschaften verlorengc- 
gangen, oder ist im besten Falle verschollen (vgl.: Nyr. XL1V, 234 — 5; 
BALASSA: Nyr. XL1X, 27; RuiiiNYi: AkFrt. XXVl/10, 3. H. 2. Anm.; 
DEUS.: Nyr. LXX111, 70; PROHÁSZKA: Nyr. LXXV11, 23 — 4; ZsiRAi: 
1. OK. V, 475 —G: ToMPA, Simonyi Zsigmond 105 — 6: BÁRCZi: Nyr. XC111, 
314; usw.). Die Monographie von KLEMM dagegen steckte damals erst 
in den Anfängen (über das gute Verhältnis zwischen Gombocz und KLEMM, 
über die Wechselwirkung ihrer Tätigkeit vgl.: KÁROLY: Nvr. I XXXII, 
210—1: TEMESi: NvK. LXV1, 162: GYVLA NÉMETH: Gombocz Zoltán 
223).

Noch wichtiger als die Tatsache, daß die Syntax von Gombocz lücken
füllend war, ist jener Umstand, daß er in der Einleitung dieses Werks 
seine Auffassung über die Syntagmen detaillierter ausführt, die er in 
seiner Vorlesung ,,\!i a mondattan?" [Was ist Satzlehre?] zum ersten 
Male der Öffentlichkeit verlegte (MNy. XXV. ]). Die Syntagmenlehre von 
Gombocz charakterisierte JÁNOS Mn neu  mit vollem Recht als eine Theorie, 
die ,,in der Geschichte unserer Sprachwissenschaft. . . einen Wendepunkt 
lür alle Zeiten bedeutet" (.MNy. XXXI. 201). W ie bekannt, verpflanzte 
Gombocz die Auffassung von R iE S  ins Ungarische, aber seine Syntagmen
lehre ist auch von der Wirkung SAUSSUREs nicht mehr unabhängig. Später 
baute er diese Lehre in jene gleichfalls Aon Saussure inspirierte, aber sich 
schon auf die Prager Schute stützende Konzeption ein (vgl.: BALÁZS: 
Szöveggyűjtemény az általános nyelvészet tanulmányozásához 224 
[Textsammlung zum Studium der allgemeinen Sprachwissenschaft]; 
KÁROLY: Nyr. XC11, 199). die er funktionale Sprachhetrachtung nennt 
(MNy. XXX, 1) So können wir jetzt schon behaupten, daß er auf diesem 
Gebiet bedeutend weiter vorwärts geschritten ist als die Auffassung der 
Junggrammatiker, von der seine Tätigkeit im Anfangsstadium so sein- 
bestimmt worden war.

' GYÖRGY LAKÓ machte mich darauf aufmerksam, daß die von KÁROLY HEGYI xu- 
sammengestellte, 1929 erschienene Vervielfältigung noch den Titel „Történeti magyar 
nyelvtan V. résx. Mondattan" [Historische ungarische Grammatik, V. Teil. Satxlehre] trägt
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Wir müssen jedoch hinzufügen, daß die Syntagmenlehre, die er auch 
in der Einleitung zu seiner Syntax ausführte, seine syntaktische Zusam
menfassung nicht mit voiier Konsequenz durchdringt. Die Skripten 
,.Syntax" stützten sieti größtenteils auf die Lehren von W uNDT und teil
weise auf die von PAUL (vgl. z. B. die Bemerkung von D. P.: Synt. 1951. 
91). Unter den Satzdefinitonen hält er scheinbar die von W uNDT für die 
annehmbarste und auch die Einteilung der Satzarten übernimmt er von 
ihm (vgl.: MELiCH: MNyTK. Nr. 36, 8. 18; PAis: MNyTK. Nr. 79, 22; 
Kov.ALOVSZKY: MNyTK. Nr. 91, 17; KÁROLY: NyK. LXVI, 67; DERS.: 
Nyr. LXXXII, 210, Fußnote usw.). Die Satzteile werden — trotz des 
Titels ,.Syntax" — eigentlich selbständig und nicht als Syntagmcnglieder 
in den Skripten untergebracht (KÁROLY: Nyr. LXXXII, 210), obwohl die 
Behandlung des Objekts, der Adverbialbestimmung und des Attributs 
unter Titel wie: ,,A tárgyas szerkezetek" [Die objektalcn Oefiige] (Synt. 
1951. 48), ,.A határozás szerkezetek" [Die Bestimmungsgefüge] (ebenda 
62); ,,A jelzős szerkezetek" [Die attributiven Gefüge] (ebenda 91) erfolgt. 
Die konsequente Behandlung der M ortgefüge in der ungarischen histori
schen Syntax wird erst das Werk von Jolán Berrár verwirklichen (vgl.: 
KÁROLY: Nyr. LXXXII. 212).

Aufgrund von alldem scheint berechtigt zu sein, daß wir aus dem 
syntaktischen Schaffen von Gombocz die Syntagmenlehre herausheben 
und eingehender mit ihr befassen.

5. In seinem Artikel ,,Mi a mondattan?" [Was ist Satzlehre?] defi
niert Gombocz das Syntagma, das er in seinen Vorlesungen an der Uni
versität auch Wortgefüge nennt (MoLLAY: MNy. LIII, 77), folgender
maßen: Unter S y n t a g m a  . . .  verstehen wir solche zwei- (oder mehr-) 
gliedrige Wortgefüge*, deren Glieder v o n  e i n e m  b e s t i m tn t  e n 
l o g i s c h e n  V e r h ä l t n i s  verbunden werden. Also nicht der Laut, 
das Wort und der Satz, sondern d e r  L a u t ,  d a s  W o r t  und d a s  
S y n t a g m a  sind die korrelativen Einheiten der Rede. Der Satz ist 
nur eine Art der syntagmatischen Verbindungen, freilich, die wichtigste 
Art, sowolü von sprachgeschichtiichen, wie auch glottogonischem Ge
sichtspunkt aus betrachtet. (Neuer Absatz.) Die syntagmatischen Gefüge 
sind vor allem in zwei Gruppen zu gliedern: 1. a d n o m i n a l e  Ver
bindungen (Nomen + Nomen): a ríz twc/cy, tac/ry rtz, aayyoa/J [das Wasser 
ist warm, warmes Wasser, sehr gut] usw.; 2. a d v e r b a l e  Verbindun
gen (Nomen + Verb): a /iá  /afsziU ttuyyo?; Nie?, /tárata? Uo/atdoM [der 
Junge spielt, (er) beeilt sich sehr, (er) jauchzte dreimal auf] usw. (Neuer 
Absatz.) Andererseits müsset) wir bei der Klassifizierung der syntagmati 
sehen Gefüge die Natur der Verbindung, die Beschaffenheit des logischen 
Verhältnisses der Glieder in Betracht ziehen. Jette logischen Verbindungen, 
die hier eine Rolle spielen, sind folgende: 1. das p r ä d i k a t i v e  Ver
hältnis (Subjek-Prädikat); das Syntagma, dessen Glieder in prädikativem 
Verhältnis zueinander stehen, ist der Satz; 2. das a t t r i b u t i v e

' Wie wir sehen, ist der Terminus ('Wortgefüge*) bereits in dieser Definition
enthalten.
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Verhältnis (das Verhältnis des Attributs und des damit versehenen Wor
tes); 3. das d e t e r m i n a t i v e  Verhältnis (das Verhältnis der Ad
verbialbestimmung und des mit einer Adverbialbestimmung versehe
nen Wortes. . . 4 .  das o b j e k t a 1 e Verhältnis. — Das attributive 
Verhältnis ist immer adnominal, das objektale immer adverbal." (MNv. 
XXV, 3 -4 ).

Bevor wir die Quellen der Syntagmenauffassung von Gombocz 
untersuchen würden, sollen einige charakteristische Momente aus den 
zitierten Gedankengängen hervorgehoben werden, die zu den Schlüssel
problemen der Syntagmenlehre gehören.

A) Vor allem stellt es sich heraus, — und wir sind geneigt, das zu 
vergessen —, daß Gombocz die Svntagmen in erster Linie nach den Wort
arten gruppiert hat. Dadurch ist er Vorläufer von in- und ausländischen 
Bestrebungen geworden, die später — bis in unsere Tage — die Zuge
hörigkeit zu einer bestimmten Wortart bei der Klassifizierung der Wort- 
geftige als den wichtigsten Gesichtspunkt betrachten.

B) Gombocz hält nur die sog. einfachen Wortgefüge vor Augen, 
deren Kombinationen, die Wortgefügegruppen, untersucht er nicht.

C) Der zitierte Artikel behandelt die nebenordnenden Svntagmen 
nicht. Wir wissen, daß es bis heute eine umstrittene Frage ist, ob wir 
die sog. gehäuften Satzteile als Wortgefüge auffassen können oder nicht. 
Gombocz würde allerdings dieses Frage mit ,,ja" beantworten, weil er 
später, in seinem Skripten die Behandlung der Syntagmen auch mit der 
der nebenordnenden ergänzt (s. Svnt. 1951, 6), und er weist auch in seinem 
Vortrag über die funktionale Spraclibetrachtung auf diesen Umstand hin 
(MNy. XXX, 5).

D) Gerade durch die erwähnte Ergänzung wird klar, daß Gombocz 
in seinem Artikel alle angeführten Gefüge als unterordnende betrachtet; 
in seinen Skripten faßt er sie nachdrüklich unter einem solchen Titel 
zusammen (Svnt. 1951, 6 — 7). Bei ihm gehört also auch das prädikative 
Svntagma zu den unterordnenden Gefügen.

E) Gombocz setzt das prädikative Svntagma mit dem Satz, und 
infolgedessen die Syntax mit der Satzlehre gleich. Seines Erachtens ist 
der Satz nur eine Art der Syntagmen, freilich, die wichtigste Art sowolü 
von sprachgeschichtlichen wie auch glottogonischem Gesichtspunkt aus 
betrachtet. Diese Äußerung von ihm entscheidet übrigens gleich jene 
latente Debatte, of seine Syntagmenlehre beschreibender Art sei (wie 
JÁNOS BALÁzs behauptet: MNy. XLVIIÍ. 161), oder er hat doch die 
Gesichtspunkte der liistorischen Grammatik bei der Ausarbeitung seiner 
Lehre vor Augen gehalten (KELEMEN: I OK. IX, 351; vgl. nochKovALOV- 
SZKY: MNvTK. Nr. 91, 17). Für uns ist jedenfalls jener Standpunkt von 
ihm wichtig, den er folgendermaßen formuliert: ,,Weil kein Zweifel daran 
besteht, daß die determinativen, attributiven und objektalen Verhält
nisse dem prädikativen Gefüge entsprungen sind, sind diese Verhältnisse 
kraftlos gewordene prädikative Gefüge; von glottogonischem Gesichts
punkt aus geht die Syntagmenlehre in der Lehre der Sätze, die Svntax 
in der Satzlehre auf" (MNy. XXV, 7).
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6. Die Untersuchung (¡er aufgeworfenen fünf grundlegenden Fragen 
ist jetzt wirklich tticht mehr hinauszazögern, und dadurch wird die Er 
forsehung der (juchen der Syntagmenlehre von Gomltotz zu unserer 
vordergründigen Aufgabe.

Gombocz seh)st beruft sic)) a)s grundlegende (juche auf das 1804 
erschienene Werk von JoHN KiES „Was ist Syntax?" (MNy. XXV, 2). 
Die zweite Außlage dieses Buches katn 1027 heraus. LÄszr.ö ELEKt't 
(AltNvT. 1, 84) ninnnt an, daß Gombocz nur die erste Auflage kannte. 
Ich hake cs nicht wahrscheitdich, ich denke sogar, daß gerade die Auflage 
aus detn -Jahre ¡027 die Aufmerksamkeit des für die Neuigkeiten der 
internationaieu Fachliteratur so empfindlichen Gombocz auf die Svn 
taxtheorie von Kt ES gelenkt hat: Der Vortrag von Gombocz i a tttott- 
dattan?" [Was ist Satzlehre?] wurde nämlich Anfang 1020 gehalten 
[MXy. XXV. 1). Es ist nicht zu beweisen, ob Gombocz wenigstens 
damals — den zweiten Teil der Trilogie von Eies, der den Titel ..Zur 
Wortgruppcnlchre" trug, berücksichtigt hat, welcher aus dom -Jahre 
1028 stammte. Und auch später reagierte er nicht auf den dritten Band, 
der unter den) Titel ..Was ist ein Satz ?" 1031 erschien. Es ist auch nicht 
ganz klar, ob er de)) Terminus k'orhye/Myr bei Jims mit detn Syntagma 
gleichsctzt. oder ob er den Begriff Syntagma auch die ll'm/yrappc von 
Rms anfnimmt. Eines ist sicher: Ries hält den Satz nicht für W'ortgefiige 
int Combo zscltcn Sinne. Auf diese heikle Frage müssen wir aber ohnehin 
zurückkommen: und auf das komplizierte Problem der exakte)) Deutung 
der ll'or/yroppc und des Uor/yc/f/ycA- von Ries, sowie des Vergleiches des 
Gomhoczschon Syntngmabegriffs mit ihnen können wir nicht nur deshalb 
nicht eingchen, weil wir weder Kaum noch Zeit dazu haben, sondern wir 
werden der Verpflichtung der Auseinandersetzung dieses verwickelten 
Problems zum Glück durch jenen Umstand entbunden, dal! es - viel 
sachkundiger bereits von Kvut. .Vot.Evv unternommen wurde (HXv. 
LIM. 77: vgl. noch: Ki-Euu: AlXy. EU. 400: K.utOLY: i\INy. EHE 4Gb: 
DEtts.: Xyr. EXXXII.  430: Alom.w: VlXy. EIV, 11.7: EgEKFi: AltXyT. I. 
84 — 5; usw.).

Für alle Fälle ist der Terminus keine Schöpfung von Rms.
JvOVALOVSKKY meint, daß ..ihn Gombocz. . . entweder direkt aus dem 
Griechischen zur Bezeichnung des W ortgefüges geschöpft hat. oder, was 
noch wahrscheinlicher ist, von Saussure übernommen hat. Doch verlieh 
er ihm eine netto, genau umrisseno Bedeutung" (AINyTK. Xr. 01, 17 Anm.). 
Ich halte die letztere Annahme für unzweifelhaft. Der Begriff Nya/nyt/ta 
ist zwar bei Saussure von anderer, umfassenderer Bedeutung. Wie be
kannt. unterscheidet er zwei Artet) des zwischen sprachlichen Elementen 
bestehende)) Verhältnisses: die syntagmatischon und die assoziative)). 
Die syntagmatischon Verhältnisse < haraktcrisiert er folgendermaßen:
....... die Worte (gehen) infolge ihrer Verkettung beim Ablauf irgen-
wclchcr Aussagen Beziehungen unter sich ei)), die auf detn lineare)) Cha
rakter der Sprache beruhen, der es unmöglich macht zwei Elemente zu 
gleicher Zeit auszusprcchcn... Sie reihen sich eines nach dem anderen 
in der Kette des Sprechens an. and diese Kombinationen, deren Grund-
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!a.ge die Ausdehnung ist, können Anreihungen oder S y n t a g m e n  ge
nannt werden." (Grundfragen de)- allgemeinen Sprachwissenschaft. 1H31. 
147). Aus folgendem wird siet) aber gleichzeitig herausstellen, daß 
Saussure nicht nur die im Gomboczschen Sinne genommenen Wortverbin
dungen als Syntagmen betrachtet, sondern auch die Verbindungen des 
Stammes und der Affixe, die xusammcnsctxten Wörter, die präpositionalen 
Ausdrücke, und sogar die einfach-m und zusammengesetzten Sätze (vgl.: 
!sT\Ax l'APe: MXy. XLIX, 3G3: Dmm: A beszéd és a nvclv [Die Rede 
und die Sprache] 83).

Die Lehre S.AUSSUREs von den syntagmatisch -n und assoziativen Ver
hältnissen hatte zweifelsohne die Aufmerksamkeit von Gombocx auf sieh 
gezogen. Als er den ..Gours als erster der ungarischen Sprachwissen
schaft bekanntmachte (MXy. XX, 141), hob er schon diesen Gedanken des 
Genfer .Meisters hervor (Dunn: NyK. LXI. 7). Auch in seiner Arbeit ..Be
deutungslehre' (CG), die den Einfluß von Saussurc zum ersten Mal wider- 
spicgcltc. gebrauchte er die Bezeichnung .s.yM/ugma/f.sr/m und
betonte, daß sie SAUSSUREs Terminus ist (KÁROLY: in: Tanulmányok a 
magyar es finnugor nyelvtudomány köréből [Abhandlungen aus dem 
Bereich der ungarischen und finnisch ugrischcn Sprachwissenschaft] 72: 
DERS.: Jelt. 248). Im Kapitel ..Bcdcutungsiibcrtragung aufgrund der svn- 
tagmatischen Beziehung der Nomen" erwähnt er sogar unter den Fällen 
der syntaktischen Tagung (lf)3 G) — abgesehen von einigen zusammen
gesetzten Wörtern — nur Wortverbindungen, die er später tatsächlich un
ter die Syntagmen einordnet: atrributive Gefüge. sowie Verbindungen von 
Verben und Nomen (objektale und adverbiale Konstruktionen).

Wenn wir weiter nach den Quellen der Syntagmenlehrc von Gombocx 
forschen, können wir noch den Namen BRONDAL erwähnen. Obwohl Gom- 
hoex seine Theorie unabhängig von ihm ausgearbeitet hat, beruft er sich 
schon in seinem Vortrag, in dem er den Rlatz der Syntagmen und der Syntax 
innerhalb seines Systems genau bestimmt, auf das von Saussure beeinfluß
te Schaffen des dänischen Wissenschaftlers (MNy. XXX, 3 -6 ; vgl. noch: 
Mclich: AI Ny I X. Nr. 3G. 22). LAszLÓ GAimi (XyK. LXVi. 436: vgl. DERS.: 
XyK. LX. 231 Anm.) nimmt an, daß auch die Syntagmenlehrc des sow
jetischen WissenschaftlersKARCEVSKi.i, die sich gleichfalls aufS.AUSSURE 
stützte, Gombocx nicht unbekannt gewesen ist.

7. I nd jetzt sehen wir uns jene fünf Fragen, die wir als grundlegende 
Punkte der Gombocxschen Syntagmenlehrc angegeben haben, etwas näher 
an.

A) Der Wortart des übergeordneten Gliedes nach teilt Gombocx die 
Syntagmen in zwei Gruppen ein: in adnominalc und in adverbale. Diese 
Einteilung wird, wie er selbst sagt, von der Kategorisierung nach dem logi
schen Verhältnis der Gleider durchkreuzt.

Die Nachfolger von Gombocx stießen im Zusammenhang damit auf 
zwei Probleme. Einerseits mußten sie in der Hinsicht Stellung nehmen, ob 
einer der erwähnten Gesichtspunkte zur Hauptgrundlage der Klassifizic- 
rtuig gemacht werden kann. Andererseits bereitete ihnen die genauere 
Deutung der oherfläcldichen Kategorien der Wortarten Sorge.
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Was die erste Frage anbeiangt, hat SÁNDOR KÁROLY eine Zeitlang die 
Auffassung vertreten, daß ,,es am zweckmäßigsten ist, den Gesichtspunkt 
der Wortarten innerhalb der einzelnen Satzteilkategorien — betrachtet 
als größere, umfassendere Kategorie — geltend zu machen" (Nyr. 
LXXXII, 4 4 9 ) . Er bezeichnete in dieser Hinsicht die Skripten von DÉNES  
SZABÓ ,.A mai magyar nyelv" [Die heutige ungarische Sprache] und ,.Ma
gyar történeti mondattan" [Ungarische historische Syntax] von JOLÁN 
BERRÁR als auf eitlem guten Wege befindliche inländische Bestrebungen. 
BERRÁR (a. a. 0. 71) geilt tatsächlich so vor, wie SÁNDOR KÁROLY erwähnt 
(und wir können hinzufügen, daß man später auch im Werk MMNyR 
[System der ungarischen Gegenwartssprache] eine ähnliche Lösung findet: 
( I I ,  9 2  — 3). DÉNES SZABÓ (a. a. O. 2 8 8 ) dagegen schlägt gerade den 
entgegengesetzten Weg ein: er teilt vor allem die Wortgefüge . . .  in ad- 
verbale und adnominale ein, und lediglich innerhalb dieser läßt er die 
Erörterung nach Satzteilen zur Geltung kommen. Andere Grammatiken 
sind bei der Gleichrangigkeit der beiden Aspekte geblieben (z. B.: MMNy. 
2 5 0  — 60; B É L A SzE N T -IvÁ N Y i, Der ungarische Sprachbau 112). — Die 
Klassifizierung der Syntagmen nach Wortarten erhält in jenen syntagma- 
tisch aufgebauten ungarischen Grammatiken eine große Bedeutung, die 
von mehreren Gesichtspunkten aus als Vorläufer der heutigen modernen 
grammatischen Bestrebungen gelten: Im W erk von JÁNOS LoTZ ,,Das 
ungarische Sprachsystem" (2 3 0  ff), das nicht unabhängig von der Wirkung 
von Gombocz ist; ferner in der großangelegten Grammatik von KLARA 
MAJTLNSKAJA (Vengerskij jazyk I I I ,  14 ), die aber gerade mit der Gom- 
boczschen Syntagmenlehre polemisiert (vgl.: H. MOLNÁR—SzATHMÁRi: 
MNy. LY1I, 140: BERRÁR: NyK. LXII1. 4 2 8 ). Jedenfalls gehört zur vollen 
Wahrheit. daß auch KÁROLY den grundlegenden Gesichtspunkt der Wort
arten bei der Scheidung de!' Syntagmen (Gruppen) später seiner Bedeu
tung entsprechend behandelt, und er beruft sich mit Recht als Vorläufer 
mit ungarischer Beziehung, auf die erwähnten W erke von LoTZ, SZABÓ 
und MAJTINSKAJA (AltNyT. VI, 170).

Und was die zweite Frage, die Oberflächlichkeit der Gomboczschen 
Kategorisierung, anbelangt, verursacht in dieser Hinsicht die Einordnung 
von partizipialen (und gewissen deverbalen nominalen) Gefügen die größte 
Schwierigkeit (vgl. KELEMEN: I. OK. IX, 351). Die nominalen Eigen
schaften des Partizips berücksichtigend zählen sie manche zu den ad- 
nominalen Syntagmen, und so können dabei natürlich auch objektale Ge
füge unter die adnominalen eingereiht werden. So gehen z. B. PAis (Nytud- 
Ert. Nr. 46, 65), DÉNES SZABÓ (a. a. 0. 318 ff.) und BÉLASZENT-IVÁNYI 
(a. a. 0. 112) vor. Meines Erachtens aber stehen diejenigen der Wahrheit 
näher, die die partizipialen Gefüge als Gefüge ad verbaler Art auffassen, 
weil die Ergänzbarkeit des Partizips nicht die nominalen, sondern gerade 
die verbalen Eigenschaften dieser Wortart von Ubergangscharakter her
vorhebt. Diese Klassifizierung haben wir bereits bei M A JT IN SK A JA  gesehen, 
und auch neuerdings in der üblichen Behandlung der verbalen Gruppe. 
Jedenfalls ist es auch vorstellbar, daß man die partizipialen Gefüge auf
grund ihres spezifischen Charakters als eine Sonderklasse behandelt (MMNy.
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259-60; vgl. noch: BERRÄR, TörtMondt. 9 !—2, H 5 -6 ; DIES.: N y K .  
LXIII, 429).

Man kann auch die Untersuchung der adnominaien Gefüge nuancier
ter gestalten, vor ailem mit der genaueren Bezeichnung der Kategorie des 
übergeordneten Nomens. So können wir auch von substantivischen .ad
jektivischen, numeralischen, pronominalen und adverbialen Gefügen spre
chen (vgl.: LoTZ: a. a. 0.; MÁjTiNSKAJA: a. a. 0.: KÁROLY: a. a. 0.). Im 
Zusammenhang damit können die adverbialen Gefüge weiteres Kopf
zerbrechen verursachen, wenn wir das Adverb nicht als Nomen auffassen 
(vgl. KELEMEN: a. a. 0.).

B) Weder in seinem Artikel ,,Mi a mondattan ?" [Was ist Satzlehre ?] 
(MNv. XXV, 1) noch in seiner Syntax beschäftigt sich Gombocz mit den 
zusammengesetzten W ortgefügen, d. h. den Wortgefügegruppen. In seinem 
letzteren Werk erwähnt er zwar eine ilirer Arten, die wir heute als zwei
faches Objekt bezeichnen (Svnt. 1951. 59; vgl. noch: Nyr. XXXVII, 437 — 
8), und diese vergleicht er mit dem lateinischen accusativus cum infinitivo 
(vgl. TOMPA: NyK. LVI, 131). Doch weist er nicht auf das zusammengesetz
te Wesen des Gefüges hin. Warum untersucht Gombocz die Wortgefüge
gruppen nicht? Wie DÉN ES SZABÓ (I. O K . IX, 337) richtig vermutet, liegt 
der Grund dafür darin, daß Gombocz auch den Satz als eine Art von Syntag- 
ina betrachtet, und deshalb ist er nicht bestrebt, die Verknüpfung der den 
subjektalen und den objektalen Teil bildenden Wortgefüge aufzuhellen. 
Durch die Weiterentwicklung der Gomboczschen syntagmatischen Be
trachtungsweise wird die Erforschung der Wortgefiigegruppen gerade von 
DÉNES SZABÓ begründet (A mai magyar nyelv [Die heutige ungarische 
Sprache] 1955. 278 — 80): die Benennung ihrer einzelnen Arten stammt auch 
von ihm (vgl. noch: KÁROLY: Nyr. LXXXII, 450 — 5; DERS.: NytudÉrt. 
Nr. 16, 7); RAcz: MAINy. 264 — 6; usw.). — Von einer anderen Seite, von der 
der Wortarten, geht MAJTINSKAJA an die Frage heran (a. a. 0. III, 81 ff.; 
vgl. BERRÁR: NyK. LXIII, 429 — 30).

C) Wie erwähnt, ergänzt Gombocz in seiner Syntax die Arten der 
Syntagmen durch die nebenordnenden, die er in seinem früheren Artikel 
noch nicht ansetzt. Obwohl er diese Tatsache in seinem Vortrag über die 
funktionale Sprachbetrachtung erwähnt (MNy. XXX, 5), äußert er sich 
nicht über die Ursache (vgl. ISTVÁN PAPP: MNv. L, 446). Es ist nicht un
möglich, daß er doch das Buch von R iES ,,Zur Wortgruppenlehre" kann
te und benutzte, in dem — wenn auch mit anderen Termini — die Eintei
lung der Wortgefüge in nebenordnende (bei R iE S : ..Lockere Gruppen") 
und unterordnende (bei R iES: ,,Engere Gruppen") großes Gewicht hat. 
Wenn wir aber die Zugrundelegung dieses Werks annehmen, dann bleibt 
die andere Frage offen: Warum äußert sich Gombocz nicht über den bei 
R iE S  eine mittlere Kategorie bildenden Typ der ,,Halbengen Gruppen", 
d. h. über die besondere Stellung der appositionellen Gefüge (vgl. ELEKFi: 
ÄltNyT. I, 85).

Obwohl die Einordnung der nebenordnenden Gefüge unter die Syn
tagmen gerade nach Gombocz in der ungarischen Sprachwissenschaftiicticn 
Fachliteratur als traditionelles, übliches Verfallen angewendet wird, gibt
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es, wie wir wissen, doch Forscher, die den Syntagmenscharakter solcher 
Wortverbindungen leugnen (so z. B. M A JT IX SK A JA  u. a. 0. 13 — 6; DEAtE: A 
heszed cs a nyelv [Die Rede und die Sprache] 87: vgl. O E R S.: Mondat
szerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata [Untersuchungen übet' die 
Häufigkeit satzstruktullercr Eigenschaften] 33).

D) Wie wir erwähnt habet), nennt Gotnbocz die Beziehung des Subjekts 
und des Prädikats Syntagma. und aus seiner Syntax stellt sich auch heraus, 
daß er das prädikative Verhältnis zu den unterordnenden Wortgefügen 
zählt. Fs ist bekannt, wie viele gegensätzliche Ansichten auf diesen) Ge
biet existieret). Fs gibt Forscher, die das prädikative Verhältnis, weil es 
einen Satz bilden kann, nicht als Wortgefüge auffassen. Andere dagegett. 
die es für ein Wortgefüge halten, zählen cs heute oft nicht mehr zu den 
unterordnenden und natürlich auch nicht zu den nebenordnenden, sondern 
betrachten cs als eine dritte Art von Gcfiigc: als zuordnendes. Trotzdon 
hat auch die unterordnende Ansicht ihre Anhänger. Diese bezeichnet) 
meistens das Prädikat als übergeordnetes Glied, und das scheint auch Gotn
bocz' Meinung gewesen zu sein. Aber auch die gegensätzliche Ansicht taucht 
auf, nach der das Subjekt dem Prädikat übergeordnet ist. Auf die detail
liertere Behandlung kann ich deshalb verzichten, weil die einschlägigen 
Ansichten der sieh mit detn Ungarische)) befassenden Sprachwissenschaft
ler — mit einem breiten internationalen Hintergrund — in der Dissertation 
von AGNES HusxÁR ,.A prcdikatív viszony szintaktikai kategóriái:)." [Die 
syntaktis he Kategorie des prädikativen Verhältnisses] (NytudErt. Nr. 
101) eingehend untersucht werden.

Ich verweise deti Leser in den übrigen Fragen auf dieses Werk und gehe 
hier nur auf eine Meinung detaillierter eitt. aus der sich der Widerspruch, 
der in der Gomboczschcn Auffassung von Syntagma steckt, sehr lehrreich 
aufscheiut.

Fs ist bekannt, daß die Syntagmcnichrc von Gotnbocz unter den un
garischen Grammat ¡kern am konsequentesten von D É N E S  SZABÓ in die 
Praxis verpflanzt wurde, nämlich itt seinen Skripten ,.A mai magyar nyelv" 
[Die heutige ungarische Sprache]. Fr hat nat ürlich, wie wir bereits gesehen 
haben, die Lehren seines Meisters nicht nur an wendet, sondern er hat sie 
in mancher Hinsicht auf eine schöpferische Weise auch weiterentwickelt 
(vgl. noch: L DK. IX, 333). Unter anderem gerade in der Frage des prädi
kativen Syntagmas weicht SzA B Ó s Meinung von der Ansicht Gotnbocz' 
wesentlich ab. Wir haben bereits darauf hingewiesen, — und im nächsten 
Unterabschnitt wird wieder davon die Rede sein, — daß Gotnbocz das prä- 
dikativeSyntagma mit dem Satz gleichsetzt, und zu seinen Gliedern ernennt 
er als Satzglieder das Subjekt und das Prädikat. SZABÓ setzt den Satz und 
das Wortgefüge nicht gleich, das Subjekt und das Prädikat betrachtet er 
nicht als Syntagmaglicder, sondern als zwei Hälften, zwei Hauptteile des 
Satzes, die sich in den erweiterten Sätzen ausSyntagmen aufbauen (a. a. n. 
268). Die so aufgefaßte Verbindung zwischen Subjekt und Prädikat nennt 
er prädikatives Verhältnis (a. a. 0. 260)- Diese Ansicht würde zwar noch 
nicht ausschließen, die Verbindung des sogenannten reinen Subjekts und 
reinen Prädikats als prädikatives Syntagma zu bezeichnen, aber SZABÓ
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vertritt in dieser Hinsicht eine lindere, ganz spezifische Meinung. Gefüge 
mit verbalen Grundglied wie n ;?';&/ ayf/;/-. iw/uMt /i7/. w /y a / 'die Blume 
blüht'. 'er muß es wissen', 'es kommt einem viel zu' bezeichnet er als ad- 
vcrbalc subjektale Syntagmen, uttd Gefüge mit [)artizi])ialem Grundglied 
wie az ö&'z őeá//ráa. rege .s.-.-afw/; c/c .szeraya /erca 'nachdem der Herbst bc- 
gann', 'als es zu Ende war', 'weil er I sicj es Flügel hatte' sind seines Hrachtcns 
adnominale subjektale Syntagmen (a. a. (). 28(1-7. 338). Wir haben 
schon erwähnt, daß es ein weniger glückliches Verfahren ist. die partizipia- 
len Gefüge zu den adnominalen zu zählen. Aber jetzt muß man eher auf 
die Schwierigkeit aufmerken, daß SzA BÓ  die im Gomboczschcn Sinne ge
nommenen adverbalcn prädikativen Syntagmen und die bei Gombocz 
nicht vorhandenen subjektalen partizipialcn Syntagmen im Wesentlichen in 
einen Topf wirft, d. h. beide zu den subjektalen W ortgefügen zählt. Und 
was noch übcrrachender ist. das Gomboczsche adnominale prädikative 
Svntagma. d. h. den Typ a rfz wc/cy 'das W asscr [ist] wann' schließt er von 
seinen subjektalen Gefügen sogar aus, und zwar mit der Begründung, daß 
dies kein Svntagma, sondern ein Satz ist (a. a. G. 338).

Das Dilemma, das Subjekt des Verbs innerhalb des Syntagmas als 
Ergänzung oder nicht als Ergänzung aufzufassen, scheint in der ungari 
sehen Fachliteratur bei D É N E S  SzABÓ zum ersten Male aufzutreten. SzA BÓ  
faßt es als Ergänzung auf. und er begründet seinen Standpunkt folgen
dermaßen: ,.. . . es könnte beanstandet werden, daß wir die adverbalcn 
subjektalen Syntagmen unter den unterordnenden Gefügen behandeln, 
sind sic doch nichts anderes als Sätze! Wir untersuchen alter diese Gefüge 
n i c h t a 1 s S ä t z e, sondern als vom Verbsubjekt bestimmte Verben. 
Es wäre hier vielleicht auch besser, anstatt des Wortes a/aay ('Subjekt' 
z. B. das Wort aerező ('Nenner') oder igeafaay ('Verbsubjekt') zu gebrau
chen, aber wir wollen uns vorläufig an die traditionellen Bezeichnungen 
halten . . .  Zu dem logischen Gehalt des Verbs gehört die Vorstellung von 
der Borson und Zahl des Verbsubjekts dazu, das Verb läßt sich also seiner 
wortartlichcn Natur gemäß zwangsläufig durch ein V e r b s u b j e k t  bestim
men. durch ein Wort mit substantivischem Wert, deshalb behandeln wir 
untcr den unterordnenden Gefügen auch diese Verbindung des Verbs: 
sein subjektales Gefüge." (A. a. G. 287.)

Es ist also klar, daß D É N E S  SzA BÓ  von der wortartliehen Natur 
des Verbs dazu bewogen wird, sein Subjekt für untergeordnet zu halten. 
In dieser Hinsicht ist das Partizip dem Verb ähnlich, also auch schon des
halb war es schade. Strukturen wie réye .sza/va/ráa 'nachdem es zu Ende 
war' als adnomina! zu bezeichnen. Das Nomen bedarf tatsächlich keiner 
solchen Ergänzung. Aber in den Gefügen a rfz anVcy, a rfz wc/cy rof/ 'das 
Wasser [ist] warm', 'das Wasser war warm' hat das in prädikativer 
Rolle gebrauchte Nonien bereits auch eine verbale Natur bekommen, des
halb kann der Standpunkt von SzA B Ó  doch als Zwitterding bezeichnet wer
den. Was den Unterschied zwischen dem Versubjekt und dem Subjekt des 
Satzes betrifft, wies darauf ELEKFt (MNy.XLIX. 7(1: vgl. noch: Pais-Eml. 
214: SzótTan. H)4 ff.: Nyr. XG. (12) bereits fast gleichzeitig mit SZABÓ 
hin. Die Problematik des Untergeordnetseins des Subjekts taucht später in

D A S  S C H A F F E N  V O N  Z . G O M B O C Z  A U F  D EM  G E B IE T  D E R  U N G . G R A M M A T IK  ]f)3



den Aufsätzen von ILONA H. AloLNÁR auf (s. besonders: AltNyT. VI, 251 - 
2), und mit einem anderen Vorzeichen auch bei DEME (Nyr. XC, 282 — 3; 
Mondatsz. 46 ff.; A beszéd cs a nyeiv 71 ff.; im Zusammenhang mit diesen 
und anderen, teilweise früheren — z. B. bei B ßA SSA i zu fitidenden — Mei
nungen vgl. detaillierter die zitierte Dissertation von ÁGNES H u szÁ R ). 
Ich selbst vertrete gegenwärtig die Meinung, daß das reine Subjekt und das 
reine Prädikat ein prädikatives Syntagma bilden; innerhalb dessen ist 
das Subjekt mit dem Prädikat als Satzteil gleichwertig, von worttypologi- 
sclien Gesichtspunkt aus dagegen ist es ihm untergeordnet. Abgetrennt von 
dem prädikativen Syntagma, unter den Unterordnenden, würde ich die 
Typen der subjcktalen Gefüge wie réyc sza/w/rdn. e?n&er 
'als es zu Ende war', 'vom Menschen geschaffene (Maschine)' behandeln.

E) Wie bereits zitiert wurde, setzt Gombocz das prädikative Syntagma 
mit dem Satz gleich, und so betrachtet er den Satz auch als Wortgefüge. An 
dieser Tatsache ändert sogar jene Bemerkung von ihm nicht, mit der er 
dem prädikativen Syntagma in der Reihe der Wortgefüge eine besondere 
Stelle zuweist, wobei er es als die wichtigste Art der Syntagmen bezeicluiet. 
Die Behandlung des Satzes als Wortgefüge ist der am meisten angreifbare 
Punkt der Gomboczschen Syntagmentheorie. Sie zieht zwei schwerwiegende 
Folgen nach sich. Einerseits nimmt Gombocz in der Wortgefügelehre die 
Behandlung solcher Erscheinungen auf, die nicht für die Syntagmen, son
dern ausschließlich für den Satz charakteristisch sind, wie z. ß. die Beton
ung, die Intonation und das Sprechtempo (MNy. XXV, 5; Synt. 1951. 8; 
vgl. PÁL LÁSZLÓ TÓTH: MXy. L. 436). Darauf, daß man diese von den Wort- 
gefügen trennen muß, verwies JÓZSEF KELEMEN im Zusammenhang mit 
der Charakterisierung des prädikativen Syntagmas sehr zutreffend (I . O K . 
IX, 350; vgl. noch: JÓZSEF JunÁsz: I. O K . IX, 334). Und auch die modalen 
Eigentümlichkeiten (MXy. XXV, 4) gehören zum Satz und nicht zum Syn 
tagma (vgl. KÁROLY: AltXyT. I, 177 Anni.) — Andererseits läßt die Gom- 
boczsche Auffassung den spezifischen, besonderen Charakter des Satzes 
außer acht, und, wie wir gesehen haben, verschmelzt er die Satzlehre in 
die Wortgefügelehre.

Jener Meinung von Gombocz, daß man auch den Satz zu den Wortge
fügen zählen muß, schließen sich nur wenige an. Es ist interessant, daß wir 
SÁNDOR KÁROLY unter diesen wenigen finden, jedenfalls in einer Etappe 
seines Schaffens. An einer Stelle seines Buches ,,Az értelmező és az értelme
zői mondat a magyarban" [Die Apposition und der appositioneile Satz im 
Ungarischen] äußert er sich folgendermaßen: ,,Was. . . den Charakter des 
Satzes als Wortgefüge oder nicht als Wortgefüge anbelangt, hätte viel
leicht unsere ganze bisherige Folgerung nicht entstehen können, wenn wil
den Satz nicht als Wortgefüge betrachten würden" (XytudÉrt. Nr. 16, 11 
2. Anm.). W eniger überraschend ist es, daß bewußte Anhänger von Gom
bocz wieSAUVAGEOT (MXy. LIV, 411) und BÉLA SzENT-IvÁNYI ähnlich 
denken. SzENT-IvÁNYI geht sogar noch weiter als Gombocz: er setzt nicht 
nur das prädikative Syntagma mit dem Satz gleich, sondern alle adverba- 
lcn Syntagmen. mit der Begründung, daß in ihnen die Verbform auch das 
Subjekt ausdrückt (Der ungarische Sprachbau 112).
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Darauf, daß sich der Satz seine Wesenszüge betreffend von dem Wort
gefüge unterscheidet, wies nachdrückhch P A is  hin, und gerade nach R iE S  
(MNyTK. Nr. 79). P A is  stützt sich auf das Werk von R iE S  ,,Was ist ein 
Satz ?" Wie wir erwähnt haben, hat Gombocz dieses Werk außer acht ge
lassen, aber, wie E i.E K F i (ÁltNyT. I, 84 — 5) bemerkt, deutet R iE S bereits 
in seinem Werk ,,Was ist Syntax ?" auch auf den eigenartigen Charakter 
des Satzes hin (vgl. noch: MoLLAY: MNy. LIII, 78 — 9). P A is  schlägt übri
gens anstelle der Einteilung der Grammatik durch R iE S  —GOMBOCZ in 
Lautlehre — Wortlehre — Wortgefügclehrc die Einteilung in Lautlehre 
Wortlehre Satzlehre vor. Deshalb hatte Hár.A SuLÁx nicht recht (MNy. 
L, 3, H — 2; NyelvTan. 14 — 5), als er in der Diskussion über den Gegenstand 
und die Einteilung der beschreibenden Grammatik die Auffassung von 
Gombocz und P A is  in einem Topf warf (vgl. P A is: MNy. L, 11). Der ge
meinsame Mangel der Einteilung von Gombocz und P A is  ist übrigens — und 
das steckt eigentlich auch hinter der erwähnten Diskussion —, daß sie un
ter den grundlegenden Einheiten der Sprache das Morphem außer acht las
sen, und das Kapitel der Grammatik, das sich mit den Morphemen beschäf
tigt, nicht selbständig behandeln. Während Gombocz die Satzlehre in die 
Wortgefügelehre einbaut, rauben Pais und andere (vgl. ELEKFi: a. a. O.) 
der Wortgefügelehre die Selbständigkeit, und pressen sie in die Satzlehre. 
Wir wissen, daß — teils nach Gombocz — ähnliche Versuche auch bei uns 
unternommen worden sind, die die Wortgefügelehre neben der Satzlehre 
zu einem selbständigen Kapitel machen wollten. Einen solchen Vorschlag 
unterbreitete ISTVÁN P A P P (M N y . XXVIII, 235; vgl. MNy. L. 442) und PÁL 
LÁSZLÓ TÓTH (Mia mondattan? [Was ist Satzlehre?] Dombóvár, 1936; 
MNy. L. 432; NytudÉrt. Nr. 46. 115). - Ein selbständiges Kapitel über 
die Wortgefügelehre finden wir auch in der ungarischen Grammatik von 
MA.ITINSKAJA. — Mit einem solchen Kapitel muß zweifelsohne auch eine 
neu zu schreibende ungarische Grammatik rechnen.

8. Gombocz hat seine Svntagmenlehre in erster Linie für seine histo
rische Grammatik ausgearbeitet, und, wie wir gesehen haben, das prädika
tive Gefüge betreffend ausdrücklich von historischem Gesichtspunkt aus. 
So konnte sie in ihrer ergänzten Form an die Spitze seiner historischen 
Syntax treten. Doch hat sich aus den obigen Auseinandersetzungen auch 
herausgestellt, daß sich sein Einfluß hauptsächlich in unseren beschreiben
den Grammatiken zeigte (vgl. z. B. TOM PA: I. OK. IX, 377). Und selbst in 
der Gesamtheit der Gomboczschen Syntax stecken — unabhängig von der 
Svntagmentheorie — zahlreiche Feststellungen, Gedanken deskriptiver 
Art (vgl. K o v A L O v sz K Y : MNyTK. Nr. 91, 17; K Á R O L Y : Nyr. LXXXII. 
213), die sich für die späteren beschreibenden grammatischen Forschungen 
als Fundgrube erwiesen haben.

Gombocz leistet aber nicht nur eine indirekte, sondern auch eine di
rekte Hilfe, und bietet bis heute gültige Hinweise für die auf dem Gebiet 
der beschreibenden Grammatik Tätigen.

Bereits bei der erwähnten Rezension des Werks von SA U SSU R E im 
Jahre 1924 betonte er mit besonderem Nachdruck die Lehre des syncluo-
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nischsn Sprachbt-trachtung (AINy. XX. t42). und einige Jahre später. 
Ht27. hielt er — unter dem Einfluß von SarssuRH und sielt vm- allem auf 
ihn berufend -  seinen Vortrag ..Leíró nyelvtan, történeti nyelvtan" 
[Beschreibende Grammatik. historische Gramt))atik] (AlXy. XXIII. I). 
Als er früher als Anhänger der junggrammatischcn Schttle meinte, da!.' die 
..Sprachwissenschaft keine ahistorisehen Disziplinen hat", und daß ..die 
Sprachwissenschaft zur Gruppe der historischen Wissenschaften gehört" 
(Alódszt. J: vgl. noch: Ü.\l. t. 55). setzte er sieh hier umso nachdrücklicher 
für den wissenschaftlichen Rane der deskriptiven Grammatik ein. Ls lohnt 
sich, einige Sätze aus diesen bedeutenden Vortrag zu zitieren: ..Wenn wir 
unsere nettere ungarische Literatur der deskriptiven Grammatik unter 
suchen, öffnet sich unseren Augen ein ödes, trostloses Bild. Ohne zu über
treibet). können wir sagen, daß die überwiegende Mehrheit unserer 'metho
dischen* und 'systematischen* Schulgrammatiken nicht einmal den beschei
densten gegenständlichen und wissenschaftlichen methodischen Anfor
derungen entsprechet)." (a. a. 0.) ,.lch spreche von den Schulgrammati
ken", setzte er später fort. ,.dcn die deskriptive Grammatik ist auch heute 
pium desiderium. Obwohl nicht nur die ungarische Schule einer guten be
schreibenden Grammatik bedürfte, sondern auch die ungarische Sprach
wissenschaft. das Schreiben einer systematischen und detailliertet) deskrip
tiven Grammatik riet* ungarischen Gemein- und Litcratursprache gehört 
zu unseren wichtigsten wissenschaftlichen Aufgaben." (a. a. 0.). Kr weist 
darauf hit), daß es an einschlägigen Vorarbeiten wegen dos einseitigen In
teresses für Sprachgeschichte und Sprachvergleichung so sehr fehlt, daß 
vor allem eine breite Materialsammhmg und Beobachtung zur Ergänzung 
der deskriptiven Regeln bzw. zu ihrer genaueren Formulierung nötig sei 
et).

Xach der Besprechung des Saussuresch m synchronist hen und diachro 
nischen Aspekts definiert er das Weset) der beschreibenden Grammatik, 
ihren sprachwissenschaftlichen Wert und ihren Platz der historischen 
Grammatik gegenüber folgendermaßet): „Dam synchronischen und den) 
diachronischen Sprachaspckt entsprochen die zwei Haupttypen der Gram
matik: die besc hrei betitle und die hist orischo Grammatik. Die beschre
ibende Grammatik hat die einzige und spezifische Aufgabe, vom jeweiligen 
Zeichensystem nach Möglichkeit ein getreues Bild zu vermitteln: sic soll 
die Kräfteverhältnisse der das System bildenden Glieder, den Grad ihrer 
Bewußtheit feststelle)), sic soll also auf die Frage antwortet), in welchem 
Maße titie phonetische, morphologische oder syntaktische Tatsache vom 
Aspekt tles Sprechenden und des Hörendet) aus als eine psychologische 
Realität betrachtet werden kann. Demgegenüber Itat tbc historische Gram
matik die Aufgabe, die diachronischen Enlwickhmgslinicn festzustellen. 
die psychologischen und logischen I 'i'saehen der Entwicklung zu unt er
suchen. Es ist überflüssig hervorzuheben, daß die beschreibende und die 
historische Sprachbetrachtung gleicherweise berechtigt ist. und es dem
entsprechend eit) Fehler wäre, die beschreibende Grammatik als nicht- 
wissenschaft liehe Grammatik der historische)) gegenüberzuste!let). Nicht 
der Gesichtspunkt der l'ntersuchung. sondern ihre richtige und konsequen-
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te Anwendung bestitiunt den Wissenschaftliehen Wert iieider Tvpcn der 
Gramtnatik" (iMNy. XXI11. 4).

Die eingehendere Analyse nur dieser Zeiten würde einen seih,ständigen 
Vortrag iotinen. Hier kann ieii nur kurz auf einige wichtigere Lehren hin- 
weisen. Neben der im Saussurescben Sinne entstandenen, epochemachenden 
Definition der Steiiung der beschreibenden Grammatik in der Wissenschaft 
und ihrer Hauptaufgaben teiit Gombocz auch die Hanget von Saussure: 
von der historischen Grammatik erwartet er hier eher die Betreibung der 
Geschichte der Demente; er formuliert nicht kiar. daß eine wirklich wissen 
sehaftliche historische Grammatik gleicherweise das System der Sprache 
in den Mittelpunkt der Untersuchungen stellen und dessen Entwickiung 
darstellen muß. Die Hervorhebung der psychoiogischcn Faktoren in den 
beiden Forschungsrichtungen der Grammatik ist auch nicht unabhängig 
von SAUSSURE. (vgl. TELEGDi: Hl. Kongr. (<5). bei Gombocz ist es aber 
vielleicht noch einseitiger fcstzustcHen.

in einer Hinsicht ist aber Gombocz. — meines Erachtens — weiter vor
wärtsgeschritten als SA U SSU R E. Während er es im Zeichen der Lehren des 
großen Vorbilds nicht versäumt zu betonen, daß die strenge Trennung der 
Fakten der Synchrouie und Diachronie, die exakte Formulierung der Re
gelmäßigkeiten der Synchronie und die konsequente Anwendung der ihnen 
entsprechenden Terminologie die wichtigsten Aufgaben der deskriptiven 
Grammatik sind, — und dazu arbeitet er sofort einige (zum Teil bereits 
zitierte) Beispiele aus der ungarischen Grammat ik aus, die den Unterschied 
des synchronischen und diachronischen Aspekts plastisch erhellen, beendet 
er seinen Vortrag hiernach gerade mit der Betonung der Synthese dieser 
beiden Aspekte: ..Vielleicht wird sogar aus diesen wenigem bruchstdckarti 
gen Bemerkungen klar, daß der Sprachzustand und die Sprachentwicklung 
in einem spezifischen Verhältnis zueinander stehen. Das im kollektiven Be
wußtsein lebende Zeichensystem ist die Folge der diachronischen Vcrän 
derungen. Der Sprachzustand wird von der Sprachentwicklung erklärt. 
und umgekehrt, das Studium des Sprachzustandes erleichtert das Er
kennen der Regelmäßigkeiten der Entwicklung. Meine Überzeugung ist. 
daß die Verwirklichung der detaillierten beschreibenden Grammatik der 
heutigon ungarischen Sprache auch den ungarischen sprachgcschichtliehen 
Forschungen einen neuen Aufschwung geben würde." (MNy. XXIH. ü.) 
Zu Gombocz' Ansichten zur beschreibenden Grammatik s. hauptsächlich: 
M EM U H : MNyTK. Nr. 3H. Bk 1)E M E : NvK. LX1, 7. 20: Dtau: 1. D K . 
XV1H.47; BEXKŐ: AltX\T. V, 4t) um! NytudErl. Nr. (}5. 54: ToMi'A: 
ln: Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana kürtből [Studien aus 
doni Bereich der Satzlehre der heutigen ungarischen Sprache] —10 usw.: 
vgl. noch die auffallend einseitigen Äußerugen von FEßExc Kovács: Nvr. 
XCH. 81 und NvK. LXXH, 22).

Das über die Aufgabe der beschreibende)) Grammatik Gesagte wie
derholt Gombocz auch in seinem Artikel ,,Nyelvtudományi és nyelvtaní
tás" [Sprachwissenschaft, und Sprachunterricht] (ÖM. 1. 141). Hier weist 
er darauf hin, daß der auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Unter
richt der beschreibenden Grammatik eine wichtige Voraussetzung für die
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Modernisierung des muttersprachlichen Unterrichts ist, aber er erkennt 
auch richtig, daß der Unterricht der Grammatik kein Seibstzweck sein 
darf. In seine den damaligen Standpunkt der Wissenschaft widerspiegeln
den Zeilen werden auch heute noch modern scheinende Momente vermengt, 
wenn er schreibt: ,,Wenn man die Sprache. . . als Mittel der Kommunika
tion betrachtet, wenn man untersucht, welche adäquaten sprachlichen 
Mittel zum Ausdruck des seelischen Inhaltes zur Verfügung stehen, 
wird die beschreibende Grammatik zu einer stilistischen oder im Sinne 
Ü R O C Es einer ästhetischen Disziplinieren Hauptaufgabe es ist, an den Un
terricht der Muttersprache denkend, es dem Schüler anzugewöhnen, sein gut 
durchdachtes Thema in eine klare und einfache sprachliche Form kleiden 
zu können" (a. a. O.). — Audi in einem anderen Artikel, der den Titel 
,,Nyelvtudomány cs nyelvhelyesség" [Sprachwissenschaft und Sprachrich- 
tigkeit] trägt, beleuchtet Gombocz den Unterschied zwischen dem syn- 
chronischen und don diachronischen Aspekt-.

Es ist weniger bekannt, daß Gombocz die Grundsätze der deskriptiven 
Grammatik nicht nur entworfen hatte, sondern er lieferte zu ihrer Ausar
beitung, zu ilu'er Umsetzung in die Praxis ein aller Wahrscheinlichkeit, 
nach sein* lelirreiches Beispiel. Seinen Vortrag über die funktionaleSprachbc- 
trachtung, die er vor der Ungarischen Sprachwissenschaftlichen Gesell
schaft hielt, beendete er mit folgenden Worten: ,,In meinen Universitäts
vorlesungen habe ich es schon versucht, die einzelnen Zweige der ungari
schen Grammatik von diesem Gesichtspunkt aus auszuarbeiten, und meine 
Absicht ist es, meine systematische, aber nur das prinzipielle Material um
fassende beschreibende und lüstorische ungarische Grammatik auch in ge
druckter Form zu veröffentlichen, ich hoffe, daß ich der geehrten Gesell
schaft in einigen Jahren über den Abschluß der geplanten Arbeit berichten 
kann." (MNy. XXX. 7.)

Fast alle Würdiger seines Schaffens erwähnen, daß der plötzliche 
Tod von Gombocz uns der Befriedigung der erweckten berechtigten Er
wartung beraubt hat; es ist abci interessant, daß manche nur über den 
Plan des Schreibens eitler historischen Grammatik sprechen (so: ZsiR A i: 
XyK. XLIX, XIII: SAUVAGEOT: Bibliothèque de la RÉH. XVI, 5; K o v A -  
L ovszK Y : MNyTK. Nr. 91, 18 usw.). W ie es sich aber aus don Zitat her- 
ausstelt, dachte Gombocz auch an die Ausarbeitung des prinzipiellen 
Materials der beschreibenden Grammatik, und er wurde damit sogar 
— wenigstens skizzenhaft — aller Wahrscheinlichkeit nach auch fertig. 
Im Juli 1933 liielt er eine aus acht Teilen bestehende Vortragsreihe am 
Fortbildungskurs des Budapestéi* Pädagogischen Instituts unter dem 
Titel ,,A leíró nyelvtan alapelvei" [Grundprinzipien der beschreibenden 
Grammatik] (ÚRHEGYi: MNyTK. Nr. 36,26). Melicli (a. a. 0. 6) äußert 
sich über seine Vorträge ähnlichen Charakters aus dem Bereich der französi
schen Sprachwissenschaft, daß sie mit ihrer außerordentlichen Klarheit 
und Systematisierung in allen teilnehmenden Lehrern eine Bewunderung 
ausgelöst haben. Es unterliegt keinem Zweifel, daß eine ähnliche Klar
heit und Systematisierung auch seine Vorträge über die beschreibende 
Grammatik konnte charakterisiert haben. Es ist anzunehmen, daß auch
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von diesen Vorträgen Konspekte gemacht worden sind: bis jetzt konnten 
wir sie aber nicht auffinden. Yielieicht wird auch dieses Symposion einen 
Anlaß dazu geben, daß es die Aufmerksamkeit derer weckt, bei denen 
solche Konspekte zu finden sind.

9. Obwoh) uns die grammatische Konzeption von Gomboez in einer 
ausgearbeiteten Fassung nicht bekannt ist, ist sie auf die spätere Gestal- 
tung der ungarischen grammatischen Forschungen nicht ohne Wirkung 
geblieben. Die direkte Wirkung widcrspiegcin die Arbeiten seiner Schüier. 
in erster Linie ,,Das ungarische Sprachsystem" von JÁNOS LoTZ (vgi. 
DEME: NyK. LI, 16 — 7), ,,A mai magyar nyeiv" [Die heutige ungarische 
Sprache] von DÉN ES SZABÓ und die ungarische Grammatik ,,Esquisse 
de la langue hongroise" von A uK H U EN  SAUVAGEOT, und natürlich — vor 
ailem durch JÓZSEF ToMPA -  auch das Werk MMNyK. [System der 
ungarisciten Gegenwartssprache]. Die erwäimten Grammatiken -  mit 
Ausnahme von SlAINyR. — haben einen svntagmatischen Aufbau. Und 
die svntagmatischen Grammatiken bilden — wie cs bekannt ist — eine 
Brücke zwischen den traditioneilen und den modernen Grammatiken 
(vgi. ZsiLKA: NytudÜrt. Nr. 53, 3; KÁROLY: ÁitNvT. VI, 14, 170). So 
ist das Schaffen von Zoitán Gomboez auf dem Gebiet der ungarischen 
Grammatik eine lebendige Tradition, die auch die grammatischen For
schungen unserer Tage befruchten kannd
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ZOLTÁN GOMBOCZ UNI) SEINE „BEDEUTUNGSLEHRE"

von
S. KÁROLY

Lehrstuh! für ungarische Sprachgeschichte unt) Uialektuiogie der Ltoánd-Eötvös-Universitüt,
Budapest

1. Mihály Babits schreibt im Gedenken an Endre Ady: „Der Dichter 
brennt sein besseres ich für die Weit in sein Werk ein; was bleibt, ist nur 
Asche und Reliquie. Und die Reliquienverehrung ist mit der Götzenan
betung verwandt. Die Kleider des Propheten küssen die Menschen, seine 
Worte vergessen sie." (Könyvről könyvre [Von Buch zu Buch], 1973. 
41.) Was Babits über den Dichter schrieb, gilt auch für den Gelehrten. 
\\ as uns das Goniboczsche Lettenswerk überliefert hat, das ist das wahre 
Ich von ZOLTÁN GoMHoez, das auch für den Nachfolger geblieben ist, 
der die „Toiletten-Geheimnisse" des intellektuellen Kämpfers nicht 
kennt. Von dem Leben im Fieber der Berufung wurde das Wesentliche 
in die Werke komprimiert, und der Geist mit so weitem Horizont, aus
gehungert auf die Probleme, wie es Gombocz einer war, der hinter den 
kleinen Fakten der Linguistik auch nach den großen Zusammenhängen 
der Kultur Ausschau hielt, verriet in diesen Schriften auch viel von sich 
selbst.

Im Schaffen von Gombocz bilden drei Werke den Gipfel: „Die bul
garisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache"; das zusam
men mit JÁNOS MEUCH redigierte ..Magyar Ktymologiai Szótár" [Ungari
sches Etymologisches WörterbuchJ. das zum Teil auch die Summierung 
der sein ganzes Leben umfassenden etymologischen Forschungen ist, 
und „Jelentéstan" [Bedeutungslehre; im späteren nur so zitiert]. Die 
Größe von Zoltán Gombocz besteht vielleicht, gerade darin, daß er in 
seiner Person die Empfänglichkeit für die Untersuchung der Sprachele- 
mente mit dem Interesse für die großen Fraget! der Sprachwissenschaft 
verbinden konnte. Der Zettel anfertigende Philologe-Linguist, und der 
sich in den großen Fragen der Sprache vertiefende, doch peinlich auf die 
Fachlichkeit achtende Spezialist, der heute immer nielu* als Fachmann 
auf zwei, wenn nicht sogar auf drei Gebieten betrachtet wird, ergänzte 
sich in Gombocz auf glückliche Art und Weise. Wahrscheinlich muß hier 
auch die Quelle seines große)l fachlichen Ansehens gesucht werden. Seine 
allgemeine Orientierthcit und Informiertheit zeiget! sich zweifelsohne am 
deutlichsten in seiner „Bedeutungslehre".
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2. Die ..Bedeutungslehre" Gombocz' erschien in doppeltem Sinne 
als T e i l  e i n e r  R e i h e .  Die Reihe im weiteren Sinne ist die ,,Wissen
schaftliche Sammlung" [Tudományos Gyűjtemény], die ihrer Zielsetzung 
nach „auf würdige Weise bestrebt ist, das erfolgreichste wissenschaftliche 
Unternehmen der Zeit von Kazinczy und Széchenyi fortzusetzen, das 
diesen Titel trägt . . sie bringt aus der Feder der besten Fachleute der 
Wissenschaft Arbeiten heraus, die unter Beachtung der höchsten wissen
schaftlichen Anforderungen bemüht sind, allgemeinverständlich zu sein, 
und alle gebildeten Leser über die Ergebnisse auf einzelnen Gebieten 
der Wissenschaft zu informieren." (Bedeutungslehre 110.) ln dieser an
spruchsvollen populärwissenschaftlichen Reihe ist also die Arbeit von 
Gombocz erschienen. Gombocz selbst gab die „Bedeutungslehre" mit 
folgenden einleitenden Worten heraus: „Ihr Aufbau, ihre Vortragsweise, 
die Quantität des behandelten Materials wird in erster Linie von der 
pädagogischen Zielsetzung erklärt, doch findet vielleicht auch der Fach
mann, der ungarische Sprachwissenschaftler, Details, die seine Aufmerk
samkeit verdinen" (a. a. G. 2). Diese Bemerkung ist sehr bescheiden. 
Dieses Büchlein ist für mehrere Jahrzehnte zum Standardwerk des be
handelten Wissenschaftszweiges geworden, und seine Gedanken haben 
auch im Ausland Aufmerksamkeit erregt. Den Erfolg hatte es nicht zum 
geringen Teil seiner klaren, präzisen und übersichtlich gegliederten Vor
tragsweise, der Einfachheit der wissenschaftlichen Systematisierung, die 
sich glücklich mit der pädagogischen Zielsetzung trifft, und dem für 
Gombocz so bezeichnenden, einfachen, nach dem Wesentlichen strebenden 
Stil zu verdanken. Das Streben nach Allgemeinverständlichkeit ging 
überhaupt nicht auf Kosten der Wissenschaftlichkeit, hierzu gehören auch 
die Verweise auf die Fachliteratur. Von den edlen Traditionen der unga
rischen populärwissenschaftlichen Literatur zeugt, daß in der Sprach
wissenschaft außer der „Bedeutungslehre" von Gombocz auch eine andere 
Arbeit mit populärwissenschaftlicher Zielsetzung geschrieben wurde, die 
dann 30 Jahre hindurch ebenfalls ein unentbehrliches wissenschaftliches 
Fachbuch geblieben ist. Ich meine hier das Werk „Szófejtő Szótár" [Ety
mologisches Wörterbuch] von GÉZA BÁRCZi, von dem niemand annehmen 
würde, daß es seinen Weg mit folgenden Worten begonnen hat: „Dieses 
etymologische Wörterbuch ist nicht für Fachleute, sondern in erster 
Linie für das gebildete ungarische Publikum bestimmt". (SzófSz. V.)

Auch die „Bedeutungslehre" war nur als Teil des „Abrisses der ungari
schen historischen Grammatik" gedacht. Ein genaues Bild von den De
tails des geplanten Werkes erhalten wir im Anhang des Buches (113). 
Demnach ist die „Bedeutungslelrrc" das IV. Heft, dem vorausgehen 1. 
Sprachgeschichtliche Methodologie, 11. Lautlelu'e. 1. Phonetik. 2. Laut
geschichte. III. Morphologie, und das als V. Heft von der Syntax abge
schlossen wird. Dieser Entwurf wirft zwei interessante Probleme auf: 
weshalb ist gerade die Bedeutungslehre zuerst erschienen, und weshalb 
ist nur diese erschienen. Denn die übrigen Teile der „Grammatik" sind 
nie in der „Wissenschaftlichen Sammlung" publiziert worden, obzwar 
Gombocz für den Universitätsunterricht einzelne Kapitel ausgearbeitet
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hat. Das Vorwort des Buches war noch für die gesamte Grammatik be
stimmt.

Auf die erste Frage ist meiner Meinung nach die Antwort folgende: 
gerade im Zusammenhang mit der Bedeutungslehre können einige Themen 
berülrrt werden, die — da sie die allgemeine Problematik der Sprache und 
vor allem ihre ,,intelektuelle Seite" (Bedeutungslehre 4.) berühren -  auf 
ein größeres Interesse Anspruch erheben können. Außerdem war sie auch 
ein vernachlässigtes Gebiet ,,neben den sich mit der Form der sprachlichen 
Ausdrücke befassenden Disziplinen. in erster Linie neben der Lautlehre". 
Audi diese Tatsache konnte das Interesse erhöht haben. Der dritte Grund 
ist in der wissenschaftlichen Biograptiie von Zoltán Gombocz zu suchen. 
Die Fragen der Bedeutungslehre interessierten ihn schon seit langer Zeit; 
mit ihnen hatte er sich auch schon in früheren Arbeiten befaßt (z. B. ,,Kép
zettársulás és jelentésváltozás" [Vorstellungsverbindung und Bedeutungs
veränderung], während er sich mit anderen Gebieten der Grammatik erst 
seit seiner Berufung zum Professor in Budapest beschäftigte. Auch in sei
nen linguistischen Arbeiten mit allgemeinerer Thematik nahm die Bedeu
tungslehre einen wichtigen Platz ein („A jelenkori nyelvészet alapelvei" 
[Grundprinzipien der gegenwärtigen Sprachwissenschaft]; ..Nvelvtörtenet, 
lélektan, társadalmi lélektan" [Sprachgeschichte, Psychologie, Sozialpsy
chologie]; ,.Változás és törvény a nyelvtudományban" [Wandel und Ge
setz in der Sprachwissenschaft]: ,.Nyelvtörténeti módszertan" [Sprachge- 
schichtliche Methodologie]). So glaube ich wenigstens, mich nicht zu irren, 
wenn Gombocz -  aufgrund seiner früheren Studien — in erster Linie auf 
dem Gebiet der Bedeutungslehre jene Sicherheit verspüren und am meisten 
jenes lebhafte Interesse wahrnehmen konnte, die ihn dazu anregten, sich 
in der ,, Wissenschaftlichen Sammlung" zuerst mit diesem Thema zu mel
den.

Auf die zweite Frage, weshalb die grammatische Reihe keine Fortset
zung fand, erhalten wir meiner Meinung nach die Antwort aus dem Buche 
von G Y U L A  N É M E T H : ,,In der zweiten Hälfte der 20er Jahre trat im Leben 
von Gombocz eine Wende ein. . . Zum größten Teil wird seine Zeit von 
offiziellen Aufgaben und von der Repräsentation in Anspruch genommen. . 
1932 erleidet er wegen seines vielen Rauchens einen Herzinfarkt. . ." 
(Gombocz Zoltán [Z. Gombocz] 3C —9). Ich setze nicht fort. Das viele 
Rauchen ist keine Ursache, sondern Folge. Die Folge wovon ? Darüber ha
be ich an einer anderen Stelle detaillierter geschrieben. (Tudós magatar
tások néhány nyelvészportré tükrében [Verhaltensweisen von Wissen
schaftlern im Spiegel einiger Linguistenporträts]: ÁltNvTan. XIII.).

Nachstehend möchte ich einige Züge der ,,Bedeutungslehre" von Zol
tán Gombocz hervorheben, die auch für die Gegenwart, für uns lehrreich 
sind.

3. Einer der charakteristischsten Züge der ,,Bedeutungslehre" von 
Gombocz ist das f u n k t i o n a l e  V e r s t ä n d n i s  d e s  B e d e u 
t u n g  s b e g r i f f s, d. h., daß Gombocz die Bedeutung als Verhältnisbe
griff auffaßte. Er war einer der ersten, die unter Bedeutung nicht ein äuße
res, vom sprachlichen Zeichen unabhängiges oder auch unabhängig
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existierendes Etwas verstanden (einen Gegenstand, eine Vorstellung oder 
einen unabhängig vom Namen für existent gehaltenen Begriff), sondern 
ein Verhältnis, eine Relation. Die Bedeutung ist seiner Meinung nach das 
wechselseitige Verhältnis vom Namen und dem damit verbundenen Sinn. 
Damit hat er den Begriff der Bedeutung in die Sphäre der Sprache einge
baut; seiner Auffassung nach gibt es außerhalb der Sprache keine Bedeu
tung. Zu dieser Auffassung erliielt er auch Impulse von außen (er selbst be
ruft sich auf MAK'rtXAK und Dirim en). Auch von SAUSSURE konnte er 
Anregungen zur Herausbildung dieser Auffassung erhalten haben, doch 
ist bei SAUSSURE die Bedeutung in entschiedener W eise das Gegcnpaar 
zum Lautbild (Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft 77 ff.), ob
zwar auch seiner Meinung nach die spraclüiche Einheit nur aus dem En
semble von Laut bild und Begriff entstehen kann (a. a. <). 133). Gehen wir 
auch nicht achtlos an jener Bemerkung von Gombocz vorbei, daß die Auf
fassung der Bedeutung als Relationsbegriff ..sich notwendigerweise aus 
der Natur der Bedeutungsveränderungen ergibt" (Bedeutungslehre 33). 
Denn in \\ irklichkeit macht das Studium der historischen Bedeutungs
lehre, der Bedcutungsveränderungcn obige Deutung des Bedeutungsbe
griffs evident: die rein deskriptive Betrachtungsweise kann auch durch 
Meditieren zur funktionalen Bedeutungsauffassung gelangen, doch machen 
erst die ständigen Verschiebungen der Lautformen und des mit ihnen ver
bundenen Sinnes wirklich die historische Betrachtungsweise der Sprache 
greifbar. Dies sah auch Saussure schon zutreffend: ,,\\'as auch immer die 
Faktoren der Veränderungen sein mögen. . . .  sie laufen immer hinaus a u f 
e i n e  V e r s c h i e b u n g  d e s  V e r h ä l t n i s s e s  z w i s c h e n  
d e m  B e z e i c h n e t e n u n d d e r  B e z e i c h n u n g." (Grund
fragen der allgemeinen Sprachwissenschaft 88; zitiert auch bei GuiRAUD: 
La sémantique 40.) Doch ist auch bei SAUSSURE terminologisch nicht so 
entschieden, was Gombocz im historischen Teil seiner ,,Bedeutungslehre 
wie folgt formuliert : ,,J e d e B ed  e u t u n g s v e r ä n d c r u n g i s t" 
l e t z t e n  E n d e s c i n c B e z e i c h n u n g s v e r ä n d e r u n g". (CG.)

Die Auffassung Gombocz' von der Bedeutung ist erst in unseren Ta
gen wirklich befruchtend geworden, da wir zu erkennen beginnen, daß alle 
Bedeutungsuntersuchungen eigentlich auf den Zusammenhang zwischen 
Formsystem und Sinnebene der Sprache gerichtet sind.

Zu seinem konsequenten Standpunkt in der Frage der Bedeutung ließ 
Gombocz seine praktische Arbeit als Linguist. seine etymologische Tätig
keit gelangen. Die ständige Konfrontierung der Theorie mit der Praxis, 
die Hervorhebung des Gesichtspunktes der Praxis ist eine wissenschaft
liche Haltung, die bezeichnend für die gesamte Laufbahn Gombocz' ist. 
Auch hierin, wie in vielen anderen Dingen, war er ein nachahmenswertes 
Vorbild. Seine in der Studie ,,Kcpzcttársulás cs jelentésváltozás" [Vor- 
stellungsverbindung und Bedeutungsveränderung] formulierte positive 
Meinung von dem semasiologischen System W uND'i's änderte er trotz 
der Kritik MARTYs nicht, ,,weil diese Meinung", schrieb er, ,.nicht so 
sehr durch die theoretischen Überlegungen als eher durch die praktische 
Sprachforschung, durch die Beobachtung der Tatsachen der ungarischen
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Sprachgeschichte in mir herangorcift ist" (O.M. I, 23). Die theoretischen 
Ergebnisse anderer mißt er immer an seiner eigenen Praxis, und dies kann 
er auch tun, da seine bedeutende theoretische Tätigkeit nie auf Kosten 
der konkreten Porschungstätigkeit ging. Dcshaib geriet er auch nie in 
den Bannkreis einer Theorie oder eines Theoretikers aHein unter dem 
Einfiuß des Ruhmes oder der Pressepropaganda. Er war eine Per
sönlichkeit. Vor der Sprachwissenschaft sah er ein großes Ziel stellen. 
Ihm tat die allgemeine Interesselosigkeit der Linguistik gegenüber weh, 
daß „höchstens Diskussionen über die Sprachrichtigkeit von Zeit zu 
Zeit die Ruhe der lischgeseHschaften stören. . . Daß die Sprachwissen
schaft aber -  über unbedeutende Fragen der Sprachrichtigkeit hinaus - 
auch große historische und seelische Probleme hat. deren methodische 
Klärung uns dem großen Ziel, dem Kennenlernen der menschlichen Psy
che näher bringt, davon haben die meisten keine Anhung." (OM. I, 5).

4. Die Sprachwissenschaft hat eine grundlegende Frage, die unsere 
Vorstellung von der menschlichen Kultur, von der Einheit der Mcnschcit 
und ihrer Gliederung auf Yölker, vom Erfolg der menschlichen Kommuni
kation und deren Etappen berührt, und die letzten Endes auch unsere 
weltanschauliche und politische Auffassung beeinflußt, bzw. sich unter 
ihrem Einfluß herausbildet. Es ist. das Verhältnis der Sprache und der 
Sprachen gemeint, im Zusammenhang mit welchem die Wissenschaftsge- 
schichte vom Kampf von einander extrem widersprechenden Meinungen 
zeugt. In diesem komplizierten und nur mit großer Umsicht handhabbaren 
Fragenkomplex ist die extrem einseitige Stellungnahme sicher nicht real. 
Die Sprachen haben auch spezifische Besonderheiten, doch nicht nur tren
nende, sondern auch verbindende. Die Annäherung von der Kultur aus, 
die speziellen, unterscheidenden Besonderheiten der Sprachen werden vor 
allem von jener Richtung vertreten, deren Wesen unter der Bezeichnung 
SAPiR —WoRF—Hypothese bekannt ist. Den Gedanken von der Einheit 
der Sprachen verkündet eher die von den Namen WITTGENSTEIN und 
RÜSSEL vertretene logische Tendenz. Doch ist eigentlich nur die Annäher
ung an die Sprache von anderen Gesichtspunkten aus gemeint, und auch 
innerhalb der psychologischen Betrachtungsweise sind zweierlei Gesichts
punkte möglich.

Gombocz erkennt keinen Widerspruch darin, daß die Sprachen g e 
m e i n s a m e  G e s e t z e  u n d  u n t e r s c h e i d e n d e  B e s o n- 
d e r h c i t e n zugleich haben. Gerade in der Semantik sieht er in erster 
Linie das Zur-Geltung-Kommen des Allgemeinen. Und charakteristisch 
ist, womit er dies begründet: „Die menschliche Seele ist im großen Ganzen 
überall gleich . Dann fährt er fort: ,,Die Gesetze der Vorstcllungsverbind- 
ung sind auch in Deutschland nicht wesentlich anders als in Finnland oder 
in Indien. In den Bedeutungsveränderungen jedoch kommen gerade die 
das Leben der menschlichen Seele beherrschenden allgemeinen Gesetze der 
Vorstellungsvcrbindungcn zur Geltung." (Bedeutungslehre 6.) In einer 
noch frappanteren Formulierung ist der Gedanke in einer zwanzig Jahre 
früher entstandenen Arbeit von Gombocz zu lesen (A nvelvek cgvsegc [Die 
Einheit der Sprachen]: ÖM. I. 5 -6 ). Hier negiert er die reale, historische
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Einheit der Sprachen, die Monogenesis. Dagegen fährt er wie folgt fort 
..Fassen wir die Einheit in einem gewissen formalen Sinne auf, können wo
mit genau so viel Recht von der Einheit der Sprachen, wie von der Einheit 
der menschlichen Rasse sprechen. Wie die Millionen Menschen, die die fünf 
Kontinente bevölkern, trotz der tiefgreifenden Unterschiede zu einer Men
schenrasse, zu der Art homo sapiens gehören, so können auch sämtliche 
Sprachen der Welt, trotz ihrer unendlichen Vielfalt, in eine Einheit, in die 
Einheit der menschlichen Sprache zusammengefaßt werden. In der Gesell
schaft der Afrikaner wirken im Grunde genommen dieselben psychischen 
Kräfte wie in der der Europäer, das soziale Zusammenleben in Afrika 
bringt mit derselben Gesetzmäßigkeit zur gleichen Zeit und parallel zu 
dem sich etwickelnden menschlichen Bewußtsein die Sprache, die mythi
schen Vorstellungen und die primitiven Formen des Rechts hervor wie in 
Kuropa." Die Allgemeinheit in der Formulierung, das Verlassen auf das 
Wesentliche kann Anlaß zu Diskussionen, ja sogar zu Debatten bieten, 
und auch die Berufung auf die Vorstellungsverbindung erinnert stark an 
die Betrachtungsweise seiner Zeit. Doch im Grunde genommen hat Gom- 
bocz hier recht, sowohl als Gelehrter als auch als Mensch, der an die Ein
heit der Menschheit, des homo sapiens glaubt. Doch zur gleichen Zeit be
antwortet Gombocz die Frage, ob es eine nationale Semantik gibt, die 
Bestandteil der historischen Grammatik sein kann, ebenfalls bejahend: 
,,Eine besondere Aufgabe wird es sein, innerhalbdersich in den Bedeutungs
veränderungen widerspiegelnden allgemeinen psychologischen Gesetz
mäßigkeiten das zu suchen, was für die einzelnen Sprachen, Völker charak
teristisch ist." (Bedeutungslehre 7.) Letzteres, die Besonderheiten der un
garischen Bedeutungslehre, ist in seinem Buch, das im Grunde genommen 
eine allgemeine Semantik mit überwiegend ungarischen Beispielen ist. 
schon weniger deutlich watu'zunehmen. Doch konnte er es in seiner kurzen 
Zusammenfassung mangels früherer Untersuchungen auch nicht unter
nehmen, eine spezielle ungarische Semantik auszuarbeiten. Die gleichzeiti
ge Hervorhebung des Allgemeinen und des für die einzelnen Sprachen be
zeichnenden Besonderen in der Vorstellung von Zoltán Gombocz ist wieder
um ein Hinweis: das Außerachtlassen des einen oder des anderen wäre 
nicht glücklich. In der praktischen Forschungstätigkeit kann das Allge
meine natürlich häufig nur das Allgemeinere bedeuten, den Vergleich der 
ungarischen Sprache mit anderen Sprachen, sei es nun vom historischen 
oder deskriptiven Gesichtspunkt aus. Im Zusammenhang damit ist es viel
leicht nicht überfüssig, darauf aufmerksam zu machen, daß der Vergleich 
des Ungarischen mit anderen, verwandten und nicht-verwandten Sprachen, 
auch die ungarische Selbstkenntnis entwickelt, und das hat von pädago
gischem Gesichtspunkt aus einen unschätzbaren W ert.

5. In der Annäherung an die Sprache von der Seite der Logik aus wird 
natürlich d i e  E m o t i o n e n  a u s d r ü c k e n d e  S e i t e  der Spra
che vernachlässigt. Audi von diesem Gesichtspunkt aus war die psycholo
gische Richtung eine gesunde Reaktion auf den früheren Rationalismus. 
Die Sprache ist das Instrument der Berührung zwischen den Menschen und 
der vielseitigsten Beziehungen, und in diesen Beziehungen spielen die
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Emotionen, die voluntativen Momente, die Instinkte, d. h. ¡dies, was dies
seits oder jenseits der Ratio Hegt, eine sehr große Rolle. Die Sprache hat 
also ein breites Gebiet, auf dem sowohl die Gefühls- als auch die Instinkt- 
weit zum Ausdruck gelangen kann. ,,D a s E m o t i o n a l e  ist ein we
sentlicher Bestandteil des Wortes und genau so Ergebnis einer historischen 
Entwicklung wie die Lautform oder der Vorstellungsgehalt." (Nyelvtörté
neti módszertan [Sprachgeschichtliche Methodologie] 24.) Es ist verständ
lich, daß dieses Gebiet am meisten in der Semantik Gegenstand der wissen
schaftlichen Untersuchung sein kann. Die Wertung der emotionalen Seite 
der Sprache gelangt in der ..Bedeutungslehre" von Gombocz so zum Aus
druck, daß in ihr die Details, die sich mit der Wortstimmung und der 
komplikativen Bedeutungsveränderung befassen, eine sein* große Rolle 
spielen. Sie macht ungefähr ein Vierteil der ganzen Arbeit aus.

6. Die Arbeit von Zoltán Gombocz erschien zu einer Zeit, in der in 
der ungarischen Sprachwissenschaft jene Anschauung herrschte, daß nur 
die Sprachgeschichte als Wissenschaft aufgefaßt werden kann. Und wenn 
dieser Standpunkt auch nicht in Lehrsätzen formuliert war, richtete sich 
die Praxis doch nach ihm. Die deskriptive Grammatik wurde als Angelegen
heit der Schule behandelt, die Sprachpflege wurde damals ,,von der über
wiegenden Mehrheit der Linguisten nicht für zur Sprachwissenschaft ge
hörend gehalten" (HoRGER, A nyelvtudomány alapelvei) [Grundprinzi
pien der Sprachwissenschaft] 2. Auf!. 1926). Obzwar nicht in Zweifel ge
zogen werden kann, daß ein großer Teil des Schaffens von Gombocz auf 
das Gebiet der historischen Sprachwissenschaft fällt, nahm seit der Zeit, 
da er das Buch Saussures über die allgemeine Sprachwissenschaft kennen
gelernt hatte, über das er zum ersten Mal im XVI. Jahrgang der Zeit
schrift ,.Magyar Nyelv" berichtete, eine Rezension im XX. Jahrgang pub
lizierte, auch sein Interesse für die Synchronie zu. Dies verlief parallel 
zu seiner Lehrtätigkeit an der Universität Budapest, die auch die deskrip
tive Grammatik umfaßte. In seiner Bedeutungslehre widmete er schon — 
auch der Seitenzahl nach — der deskriptiven und der historischen Proble
matik der Semantik gleich großen Raum. Er schrieb: ,,Die Bedeutungs
lehre gliedert sich also, wie auch die übrigen sprachwissenschaftlichen 
Disziplinen, naturgemäß in zwei wichtige Teile: in  d i e  d e s k r i p t i v e  
B e d e u t u n g s l e h r e ,  deren wichtigste Frage d a s  P i o b l e m  
d e s  V e r s t e h e n s  u n d  d e r  B e d e u t u n g  ist, und in  d ie  
h i s t o r i s c h e  B e d e u t u n g s l e h r e ,  die sich mit der psycholo
gischen Erklärung und Klassifizierung der B e d e u t u n g s v e r ä n d e 
r u n g  befaßt." (Bedeutungslehre 9.) Auch in dieser Beziehung vertritt 
Gombocz einen idealen Standpunkt gegenüber dem Streit und dem Wett
kampf um die deskriptive und die historische Linguistik, der sogar in der 
nahen Vergangenheit noch ein charakteristisches Symptom in Ungarn war, 
und der von rein wissenschaftlichem Gesichtspunkt aus vollkommen un
verständlich ist. Und da das Buch von Gombocz ein Handbuch rein theore
tischen Charakters ist, ist es trotz seiner bescheidenen Zielsetzung ein Pro
test gegen jene gegenwärtige Mode, die die Sprachtheorie nur auf die 
Problematik der Sprachbeschreibung beschränkt.
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7. Über die ..Bedeutungslehre" von Gombocz, besonders über seinen 
Versuch, die Bedcutungsveränderungen zu klassifizieren. wurde in der 
ungarischen Sprachwissenschaft häufig die Meinung iaut, daß sie originell, 
eine Pionierarbeit ist. Er selbst — objektiv und bescheiden — äußerte 
sich über seine Arbeit nie so. ja sogar das Verdienst der ,.Pionierarbeit" 
schrieb er in der Einleitung seiner Arbeit der Antrittsrede von Zsigmond 
SiM ONYi an der Ungarischen Akademie der Wissenschaft xu. Die Abhand
lung ,.A jelentéstan alapvonalai" [Grundlinien der Bedeutungslehre] 
(1881) S m o N Y is  hat in der Geschichte der ungarischen Sprachwissen
schaft wirklich eine sehr große Bedeutung und ist eine Pionierarbeit. Die 
Äußerung Gombocz' muß auch von ethischem Standpunkt aus gewertet 
werden, und sie stimmt mit seinem Nekrolog über Sitnonyi überein, der in 
dieser Zeit als ein mutiges Auftreten galt (MNy. XIX, 153 — 6; cs lohnt 
sich, diesen um des Gegensatzes willen mit dem Nekrolog über OszKÄR  
ASBÓTH, besonders mit dessen letzten Absatz zu vergleichen, der von 
JÁNOS Mnuc!t stammt). Sie stimmt mit jener Geste überein, daß er cs in 
der Rezension über die ..Prinzipien" HERMANN PAULS nicht unterläßt, die 
Aufmerksamkeit darauf xu lenken, daß Paul — im Vorwort seiner Arbeit 
auch die Arbeit ,,Die ungarische Sprache" SiM ONYis erwähnt (MNy. V. 
328). Die ..Bedeutungslehre" von Gombocx hat für uns auch von einem an
deren Gesichtspunkt aus eine große Bedeutung. Dieses Werk ist ein treuer 
Spiegel jener wissenschaftsgeschichtlichcn Entwicklung, die sich von den 
60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis zum Anfang der 20er Jahre 
unseres Jahrhunderts in Europa vollzogen hat, und parallel hierzu ein 
Spiegel auch der persönlichen wissenschaftlichen Entwicklung von Zoltán 
Gombocz. Die ..Bedeutungslehre" ist eine S y n t h e s e :  sic widerspiegclt 
vor allem die Lehren und Erfolge von drei einander ablösenden, doch ein
ander ergänzenden Richtungen und Strömungen. Dies sind folgende: die 
in den 60er Jahren beginnende psychologische Richtung, deren Lcitges- 
talten STETNTHAL und PAUL waren; die von 1000 an beginnende sozial- 
psychologische Richtung von W uN D T , die Gombocz auch gesellschafts- 
psychologisch und massenpsychologisch nennt: und schließlich die Lehre 
SAUSSUREs, die durch die Tätigkeit R ou D E T s, der auch den Einfluß BERG- 
SONs aufweist , ergänzt wird.

Das Werk von Gombocz wird gerade dadurch charakterisiert, daß er 
von diesen Richtungen, in denen als gemeinsamer Zug der psychologische 
Grundton erhalten bleibt, das auswählt, was er mit seinen eigenen For
schungen vereinbaren kann. Und so bringt er eine Art von Synthese zus
tande. Dieses Verfahren ist übrigens wiederum ein Beispiel, daß die ver
schiedenen Richtungen, die sich im Laufe der Zeit ablösen, enthalten im 
allgemeinen doch Momente von bleibendem Wert. So kann leicht der Vor
wurf des Eklektizismus erhoben werden. Doch kann man im Zusammen
hang mit einer Systematisierung, mit einer zusammenfassenden Arbeit 
nur dann von Eklektizismus sprechen, wenn der Verfasser selbst Eklekti- 
zist ist, d. h. wenn er keine entschiedene Vorstellung, keine entschiedene 
Stellungnahme im Zusammenhang mit seinem Thema hat. wenn die Teilleh
ren unsystematisch, mechanisch nebeneinander gestellt sind. Bei Gombocz
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kann hiervon nicht die Rede sein. Dies hatte sehr glückiich und sein- früh 
einer seiner begabtesten Schüler, LÁSZLÓ BÓKA, erkannt. In seinem Gom- 
bocx-Nekroiog ist xu iesen: ,,Dcnn es ist wahr: er war ein großer 
Systematisieret*, doch wenn er nur ein großer Systematisiere)- gewesen 
wäre, auch dann müßten wir seine Phantasie und seine Originaiität be
wundern. Denn gibt es ein entscheidenderes Argument für die Originaiität 
und den Adei der Phantasie, ais daß er vereinzelt und xufätiig entstandene 
Feststellungen xu einer Einheit xusammenfassen kann? War er aber mu
cin Systematisieret* ? Reicht es nicht aus. wenn wir uns gegen diese Feststel
lung allein auf seine . B e d e u t u n g s l e h r e '  berufen?" (Tegnaptól 
máig [Von gestern bis heute] 22.) Die wichtigsten Gedanken des Buches 
sind auch in den bereits erwähntet) Werken von Gombocx über allgemeine 
Themen xu finden, sic kehren öfter wieder, könnet) beinahe von Schritt xu 
Schritt verfolgt werden; die in der ..Bedeutungslehre" xu findende endgül
tige Formulierung ist so das Ergebnis eines langet) KristaHisierungspro- 
xcsses. Und das umfassendste Lcitprinxip, die in der Tätigkeit von Zoltán 
Gombocx xuletzt entstandene funktionale Auffassung von der Bedeutung 
faßt den deskriptiven um! den historischen Teil xu einer organischen Ein
heit zusammen. Denn auch in letzterer kritisiert er von dieser Grundlage 
aus je n e  Auffassung von W uNDT, nach der die vereinzelte Bedeutungsver
änderung die Gcsclüchte eines Wortes, die regelmäßige die Geschichte eines 
Begriffs ist. ,,Es ist xu sehen", schreibt er, ..daß die Quelle dieser Irrtümer 
jene auch von Wundt geteilte falsche Auffassung ist. die die Bedeutung als 
identisch mit dem Sinn des Wortes, mit dem durch den Namen bcxoichneten 
Begriff betrachtet, und demzufolge die Bcdcutungsverändcrung nicht als 
B e x e i c h n u n g s v e r ä ti <1 e r u n g, sondern als B e g r i f f s v e r 
ä n d e r t t n g  auffaßt." (Bedeutungslehre 62.) Und die organische Ein
heit im \\ erk wird auch dadurch gesichert, daß et* als Grundlage des Schemas 
riet- Bedcutungsvcrändcrung das modifizierte Roudetschc Schema wählt 
und in dies die Paulschen und noch mehr die Wundtschen Ergebnisse 
einbaut.

Nun taucht folgende Frage auf: ist dies nicht, von der reit) formalen 
Seite aus gesehen, das entsprechende Verfahren auch bei der Wertung der 
gegenwärtigen Tendenzen ? Denn es ist ja nachweisbar, daß an ihrer Stelle 
keine ohne Nutzen ist, nur ihre Stellung in der Wertordnung ist unterschied
lich. Wenn dies xutrifft, dann wäre nicht die heute modische und häufig 
nicht nur wissenschaftlich inspirierte Konfrontation der einzelnen Richtun
gen die wichtigste Aufgabe, sondert) die Sicherung ihrer gesunden Harmonie, 
ihrer Hierarchie, auch unter Berücksichtigung der gesellschaftliche)) und 
wissenschaftlichen Teilaufgaben. Hier halte ich das Vorbild von Zoltán 
Gombocx für lehrreich, für die Gesellschaftswissenschaft für real und frucht
bar: für Gombocx war die Vergangenheit, der Wissenschaft auch die Quelle 
der Erneuerung, und er hielt es in seiner ..Bedeutungslehre" nicht für un
wissenschaftlich, den Italiener GiAMBATTiSTA Vico (18. Jahrhundert) und 
seine Arbeit mit den begeistertesten Worten zu erwähnen (phantastisch- 
genial, wunderbar intuitiv) (Bedeutungslehre 32, 70). Zugleich widerspricht 
dies nicht seiner damalige)) Modern heit.
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Von der Tatsache, daß im Schaffen von Gombocz die semantischen 
Forschungen in Wirklichkeit, eine zentrale Bedeutung haben, worauf vor
stehend bereits verwiesen wurde, zeugt nicht besser, als daß er sich auch 
in ,,Nyelvtörténeti módszertan" [Sprachhistorische Methodologie], die 
vier Jahre vor der ,,Bedeutungslehre" als erster Teil der Reihe ,,A magyar 
nyelvtudomány kézikönyve" [Handbuch der ungarischen Sprachwissen
schaft] erschienen war, und die auch das erste Kapitel des Planes ,,A ma- 
gvar történeti nyelvtan vázlata" [Abriß der ungarischen historischen Gram
matik] gewesen wäre, in mehr als einem Drittel ihres Umfangs mit Fragen 
der Bedeutung gefaßte. Er tat dies in einer Auffassung, die seiner,,Bedeu
tungslehre" oitspricht. und in vielen Details in einer ähnlichen Formulie
rung. Natürlich hätte diese Übereinstimmung ihn später zur Umarbeitung 
der für die ,,Wissenschaftliche Sammlung" bestimmten ,,Sprachhistori- 
sclien Methodologie" gezwungen.

Die ,, Bedeutungslehre" blendet den Leser fast mit jener Fülle von 
Fachliteratur, die der Autor nicht nur erwähnt, sondern auch organisch 
in sein Werk einbaut. Auch in dieser Beziehung ragt sie weit über die an
deren Werke von Gombocz hinaus. Außer den erwähnten wichtigsten Quel
len verwendet er sozusagen alle bedeutenderen in- und ausländischen Wer
ke. auf die er nur aufbauen kann. Es reicht aus, folgende Namen zu erwäh
nen: AMMANN, BALLY, ÜASSIRER, DELBRÜCK, ERDMANN, MARTY, MEILLET, 
ScHUHARDT, SüTTERLiN; oder von den ungarischen Verfassern CsŰRY, 
MANÓ KERTÉSZ, PAIS, SZEREMLEY, SZOLÁR, VILMOS TOLNAI, ZLINSZKY 
und BÉLA Z oLN A i. Wie es den Namen zu entnehmen ist, bezog Gombocz 
auch die mit der Bedeutung zusammenhängenden und über den Individual
stil hinausweisenden Probleme der Stilistik — sehr zutreffend — in die 
Bedeutungslehre, an ihrem natürlichen Platz, ein, flenn der emotionale Ge
halt des Wortes ist meistens ohne die Berücksichtigung des Sinnes des 
Wortes unvorstellbar. Die im Buch aufgezählten zahlreichen ungarischen 
Autoren verweisen auch auf den Charakter von Zoltán Gombocz. Es gibt 
Menschen, die sich an Gombocz als an einen eingebildeten und kühlen Mann 
erinnern. Kann dies aber ein eingebildeter Alaun sein, der auch Autoren 
erwähnt und ihr Werk anerkennt, die nicht einmal in die zweite Reihe der 
damaligen Linguisten gehören, an die wir uns heute nicht nelir erinnern 
können ? Diese Haltung stimmt mit jenem Gotnbocz-Bild überein, das 
JÓZSEF TOMPA auf unserem gegenwärtigen Symposion mit einigen Strichen 
anderen Erinnerungen gegenüber auf seinen Platz gerückt hat, mul das so 
korrigiert unserer Vorstellung entspricht.

8. Im Zusammenhang mit der ,,Bedeutungslehre" von Gombocz habe 
ich jene Momente hervorgehoben, die für uns auch heute lehrreich, ja sogar 
vorwärtsweisend sind. Diese Arbeit ist jedoch mit dem Auge von heute 
gesehen natürlich in vielen Hinsichten nicht mehr befriedigend. Weder 
die Gomboczsche Systematisierung, noch die Roudetschc Grundlage. Mei
ne kritischen Bemerkungen habe ich bereits früher publiziert (vgl. Tanul
mányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből [Studien aus 
der Geschichte der ungarischen und der finnisch-ugrischen Sprachwissen
schaft] 67 — 76; Általános és magyar jelentéstan [Allgemeine und ungari-
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sehe Bedeutungslehre] 246 — 50.), und dieses könnten noch weiter ergänzt 
werden. Auch die Terminologie von Gombocz ist nicht so präzise, wie wir 
sie heute haben wollen. Am störendsten ist, doch ist dies auch ein Fehler 
seiner Zeitgenossen, daß er die Begriffe ('Sinn'), /cpzc/ ('Vorstellung')
MpzeMar̂ a/o??? ('Ideengehalt') und /byn/o?;: ('Begriff') als Synonyme ver
wendet. Außer der Saussureschen Unterscheidung von Sprache und Spre
chen (Bedeutungslehre 64.) verwendet er das ungarische Wort M.yrb' sowohl 
in der Bedeutung von ,,parole" als auch ,,language": ,,Die Sprache ist in 
konkretem Sinne die Summe der einzelnen Äußerungen." (Bedeutungslehre 
10). Und auch der ..Abriß der ungarischen historischen Grammatik" ist 
unserer heutigen Deutung nach umfassender als nur Grammatik. Bei Gom
bocz bedeutet das ungarische Wort nycA/a?? ('Grammatik') hier 'Lehre 
von der Sprache'.

Und noch eine sehr lehrreiche, nur zum Teil mit der Terminologie, 
zum Teil aber mit der Tendenz zusammenhängende Frage in bezug auf 
das Schaffen von Gombocz: die Frage der f u n k  t i o n a 1 e n B e t 
r a c h t u n g s w e i s e .  Mit der funktionalen Betrachtungsweise will 
Gombocz, wie er es selbst formuliert (MNy. XXX, 1 — 7), seiner auf drei 
Gebieten der Sprachwissenschaft entstandenen Anschauung eine einheit
liche betrachtungsmäßige Grundlage geben. Die funktionale Betrachtungs
weise bedeutet in der Lautlehre die Entdeckung des funktionalen Lautes, 
des Phonems, in der Bedeutungslehre die funktionale Auffassung des Beg
riffs der Bedeutung, die Deutung der Bedeutung als Relationsbegriff. In 
der Satzlehre tritt der funktionale Gesichtspunkt in der Begründung der 
Trennung der spraclüichen Einheiten auf: die grundlegenden sprachlichen 
Einheiten sind nicht der Laut, das Wort und der Satz, sondern der Laut, 
das Wort und das Svntagma, weil von funktionalem Gesichtspunkt aus 
zwischen dem Wort und dem Svntagma eine scharfe Grenze liegt: das Wort 
löst Vorstellungen, Ideen, das Svntagma Relationen aus.

Nun, hier ist das Ideensystem von Zoltán Gombocz gerade auf nega
tive Art und Weise lehrreich; ganz zu schweigen davon, daß vielleicht auch 
der Begriff der Funktion auf den drei Gebieten nicht identisch ist, ist noch 
schlimmer, daß das Wort — im Ungarischen ganz besonders — nicht nur 
Vorstellungen, sondern auch Relationen von Vorstellungen erweckt, den
ken wir an ungarische Wortformen wie 'ich sehe dich', das mindestens 
das Ensemble von drei Vorstellungen ( *A, JM. acAewund ihrer Relationen 
ist. (Auf die Rolle des Wortes als Auslöser von Relationen hat bei uns in 
Ungarn nachdrücklich ISTVÁN PAPP die Aufmerksamkeit gelenkt). Gombocz 
kennt das Morphem noch nicht, auch das ist ein Mangel seiner Bedeutungs
lehre. Zu dem fehlerhaften Ergebnis hatte ihn jedoch nicht die Betrach
tungsweise, sondern die Art und Weise der Anwendung auf die Tatsachen 
geführt. Wenn er seinen Gesichtspunkt richtig angewendet hätte, hätte 
vielleicht gerade dieser ihn zum Begriff des Morphems als kleinster Sinnein
heit geführt. Die Lehre ist die, daß die allgemeine Betrachtungsweise oder 
Richtung allein nicht das richtige Ergebnis sichert. Innerhalb der gleichen 
Richtung kann man zu richtigen und zu unrichtigen Schlußfolgerungen 
gelangen. Ohne genaue Definition ist auch der Begriff der Funktion wegen

Z . G O M B O C Z  U N D  S E IN E  „B E D E U T U N G S L E H R E " [ 2 3



der vielen Bcdeutungsmüghchkeiten nur schwer verwe))dbar: Gonihocz be
faßt sich mit den Vorstellungen auslöset)den Svntagmet) der Syntax, doch 
reicht die Auslösung von Vorstellungen zum Satz noch nicht aus. Dazu ist- 
auch die kommunikative Funktion der Sprache — als eine andere Funktion 

erforderlich. Und cs ist möglich, daß auch diese Funktion noch von 
sehr komplexer Natur ist.

9. Wie die Bücher im allgemeinen, so hat auch die ..Bedeutungslehre" 
von Gombocx ein eigenartiges Schicksal. Sie war das letzte Meisterwerk des 
großen Gelehrten in Buchform, danach kann man nur mehr seine gelegent
lichen genialen Geistesblitze registrieren. Nach seinem Tod wurde dieses 
Buch sowohl anerkannt als auch ungercchterweise in den Hintergrund ge
drängt. Sein klares System ist an den Hochschulen und Universitäten Un
garns am populärsten und dadurch in breitet) Kreiset) von Lehrern bekannt 
geworden. Von der ungarische)) Wissenschaft wurde es mit gemischten Ge
fühle)) aufgenommen, und gerade von den Gelehrten, die infolge ihrer in
ternationalen Informiertheit seine wissenschaftsgeschichtlichen Werte 
hätten am meisten schätzet) sollen: vor der Befreiung von LAZiczius, 
danach von anderen. Die Haltung von GYULA Laziczius ist nicht verständ
lich. In seiner Arbeit ..Általános nyelvészet" [Allgemeine Sprachwissen
schaft] spart er nicht an lobende)) Worten für WuisoERBER. Er schreibt: 
..Die Bedetung ist nach W'EtSGERBHR ein Beziehungsbegriff. Die Bedeutung 
bedeutet die Beziehung zwischen zwei Dinget), dem B e z e i c h n e n 
d e n . . .  und dem B e z e i c h n e t e n . . . ihre Aufeinanderangewiescn- 
heit. Das Nicht-Erkennen dieses Bcziehungscharakters hatte katastrophale 
Folgen. . . . Die sich mit der Bedeutungslehre befaßten, hattet) im allge
meinen die elementarste Besonderheit der sprachlichen Tatsache)) verges
sen, jene u n z e r r e i ß h a r c E in  h e i t. die den äußeret) und den in
neren Teil zusammenhält. . . . t'ntcr Bedeutungswandel darf nach Wus- 
GERRER nichts anderes verstanden werdet) . . . als die Verschiebung der 
wechselscitigen Beziehung zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetcm." 
(a. a. O. 160 —2). Die Zitate stammen aus einer 1927 erschienenen Studie 
WEiSGERBERs. Von WEtSGERBER selbst könnet) wir auch unmittelbar ziti
eret): ..Bedeutung gibt es im Worte, und zwar als eine F u n k t i o n d e s  
l a u t l i c h e n  T e i l e s . "  Warum mußte Laziczius dieses aber von 
W'EISGERBER zitieren, wenn er dies f a s t  w ö r t l i c h  aus einer eit) 
Jahr früher erschienenen Studie von Gombocz hätte tun können ? (Vgl. 
Bedeutungslehre 32 — 3: 62 — 69.) Dies bleibt vielleicht für immer eit) Ge
heimnis der Wissenschaftsgeschichte . . .

Natürlich fand die ,,Bedeutungslehre" auch in der nahet) Vergangen
heit W ürdiger im Inland. Doch der Zurückstellung gegenüber kann dem 
Andenken von Gombocz als noch größere Wiedergutmachung dienen, daß 
gerade diese seine Arbeit auf der ganzen Welt, in germanischen, slawische)) 
und romanischen wissenschaftlichen Kreiset) allgemein bekannt geworden 
ist, einerseits durch die ausgezeichnete)) Vertreter des Fachgebietes, durch 
I LLMAXN und ZvEGiNCEV, andererseits direkt auch durch die vor kurzem 
erschienene italienische Übersetzung (Zoltán Gombocz, Seritti vari di 
linguistica generale e ungherese. Bologna 1973. Dieser Band besteht aus
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zwei Hauptteilcn: t . der sjtrachhistorischen Aiethodologie, 2. der Bedeu 
tuttgslelue. Letztere ist (tie vollständige Übersetzung (tes Origittals.)

ÜLLMANX widmet in seiner auf der ganzen Weit bekannten Ariiéit 
(Tire Principles of Semantics 1951) i;n Kapitel über die Klassifizierung 
der Bedeutungsveränderungen Gombocz einen besonderen Abschnitt 
(219). Auf objektiv anerkennende Weise bringt er ihn in der Wissen
schaftsgeschichte unter und hebt mit scharfem Biick die Verdienste seines 
Werkes hervor. Auch seine eigene Systematisierung entwickelte er auf- 
giund der Arbeit von Gombocz weiter. Kann die Anerkennung seitens 
ÜLLMAXX auch durch die persönliche Beziehung und die Treue des Schülers 
erklärt werden, ist es um so überraschender und noch ehrender für Gom- 
bocz, daß der hervorragende sowjetische Geleinte ZvEGixcEV in seinem 
ebenfalls berühmten Buch (Semasiologija 1957; russisch) sich im ersten, 
wissenschaftsgesclüclitlichcn Kapitel nicht nur mit der Bedeutungslehre 
von Zoltán Gomhocz beschäftigt (38 — 42). dies aber in einem viel größeren 
Umfange tut als ÜLLMANN. Und es fällt auf. daß er dieses Werk -  mit 
Hilfe einer ungarisch sprechenden Person — auch direkt kannte. Z v E G i x c E V  
unterzieht das System nnd die Prinzipien von Gombocz auch einer Kritik, 
doch mit Hochachtung, und er versäumt es nicht, bei der Besprechung der 
Systematisierung ULLMANXs darauf hinzuweisen, daß diese in einem hohen 
Maße den Kinfluß von Gombocz aufweist, ln einem neueren Buch (Teore- 
ticeskaja i prikladnaja lingvistika 19(i7.) erwähnt Zvegincev den Kämet) 
Gombocz' wiederum (58).

10. Jede tradition ist so viel wert, wie viel Leben aus ihr entspringt, 
und ttur die Pflege jener Tradition ist fruchtbar, die man bei dem Aufbau 
der Zukunft anwenden kann. Die Erinnerung an Gombocz ist kein Toten
kuh. Alle meine Bemühungen bestanden darin nachzuweisen, daß Gom- 
bocz auch heute noch lebt. \ iele seiner Behauptungen sind überholt. Doch 
die Haltung, mit der er sich der Wissenschaft seiner Zeit, dem Gegenstand 
und den Vertretern seiner Wissenschaft näherte, ist auch heute nach
ahmenswert. ln seiner außerordentlich lebendig und warm gehaltenen 
Gombocz-Biographie ließ auch G v u E A  N É M E T H  das menschlich-alltägliche 
Porträt des Helden seines Buches aufscheinen, jene Züge, die den großen 
Gelehrten lebendig zaubertet). Er schreibt, daß Gombocz kein Vorbild, 
sondern eine Persönlichkeit ist. Und ein gutes Zeichen ist es, wenn von 
jemandem gesagt werden kann, daß er kein Vorbild ist. und dennoch kann 
er eine Kraftquelle sein. Die Laufbahn von Zoltán Gombocz führt nicht 
in die Wolken, in die Höhen, obwohl es bei ihn) Geistesblitze gab. die ihn 
fast in die Höhen gehoben haben. Doch war das Wesentliche seines wisse)) 
schaft liehen Weges die Übernahme von Aufgaben, die er sich selbst ge
steckt und die er auch selbst verwirklicht hatte. (Die heutige)) Formen der 
Wisscnschaftsorganisation watet) damals noch unbekannt.) Eine dieser 
Aufgabcn und nicht die leichteste war, wie zu sehen war. die ..Bedeutungs
lehre". Auf dem schwere)) Weg wurde er eher ttur bewundert, ttur wenige 
vermochten ihm zu folget). Deshalb hatte er im eigentliche)) Minne des 
W ortes nur wenige Schüler, obzwar er viele Studenten hatte, in seinen 
letztet) Jahren konnte er das Gefühl gehabt haben, daß sein Lebenswerk

Z. G O M B O C Z  U N D  S E IN E  „B E D E U T U N G S L E H R E " I g g



ein Torso geblieben ist: jene Synthese auf dem Gebiet des etymologischen 
Wörterbuches, der historischen Grammatik der ungarischen Sprache und 
der Sprachtheorie, deren Umrisse man zweifelsohne in der Reihe seiner 
Artikel entdecken kann. Viele verspürten es in der Gesclüchte des ungari
schen geistigen Lebens, daß das Ergebnis bruchstückhaft ist. Doch seine 
Vielseitigkeit, sein lebhaftes, rasches Interesse und sein wichtigster Gegen
stand, das Kennenlernen des Menschen, seine harmonische Bildung und 
seine unermüdliche Selbstbildung sind auch heute Kraftquellen, und 
er kann vielleicht am allermeisten Vorbild aus der Geschichte der ungari
schen Sprachwissenschaft für die Gegenwart sein.
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XOLTÁN GOMBOCZ, DER PIONIER DER UNGARISCHEN 
EXPERIMENTALPHONETIK

VO!l
J .  M O LN Á R

L eh rs tu h t fü r  P h o n e tik  d e r  L orA nd-E ö tvos-U niversitä t, B u d ap es t

1. Die Feststellung, daß heute in einem Jahrzehnt mein* neue Dinge 
bekannt werden als früher im Laufe von Jahrhunderten, ist von allgemeincr 
Gültigkeit. Jene wissenschaftliche Arbeit, die früher ein Wissenschaftler 
in einen) Menschenaltcr durchgeführt hat, wird heute von Arbeitsgruppen 
mit modernen technischen Mitteln innerhalb von einigen Jahren ver
wirklicht. Die Erfolge der wissenschaftlich-technischen Revolution lösen 
in einem Jaluzehnt auf dem Gebiet von vielen \\ issenschaften wesentliche 
Veränderungen aus; was vor zehn Jahren modern war, ist heute veraltet. 
Mit der Entwicklung von Wissenschaft und Technik, mit ihrer Wechsel
wirkung muß auch die Linguistik Sclu itt halten, besonders ihr mit. Instru
menten, Geräten, mit naturwissenschaftlichen Methoden arbeitender 
Zwcig, die Exporimcntalphonctik. Diese Tatsache macht es jetzt aktuell, 
daß wir anläßlich der 100-Jahr-Feier der Geburt von Z oL T Á x GoMBOCZ 
aufgrund der heutigen Ergebnisse der Phonetik auch diese seine Tätigkeit 
untersuchen, seine Beobachtungen mit den heutigen vergleichen.

,,Die wissenschaftliche Persönlichkeit von Zoltán Gombocz wird von 
der planmäßig universellen Bildung, von der universellen Sicht charakte
risiert", schreibt G v u L A  N ÉM ETH (A mült magyar tudósai [Ungarische 
Gelehrtender Vergangenheit] 1072, 27). Bei der Herausbildung der wissen
schaftlichen Persönlichkeit spielten eine große Rolle seine Auslandsreisen, 
denen sogar Loránd Eötvös eine große Bedeutung beimaß. Noch als Student 
wurde er nach Paris geschickt. Dort lehrte damals Abbé R o u ssE L O T , der 
mit seiner gerade in zwei Bänden erschienenen Arbeit ..Principes de 
Phonétique Expérimentale" (1897-1901) der Begründer der modernen 
Experimentalphonetik wurde. Gombocz vertiefte sich in phonetische 
Studien, als deren Ergebnis bereits 1900 sein erster phonetischer Aufsatz 
entstand: ,,A kísérleti fonetika és a nyelvtanítás" [Die Experimental- 
phonetik und der Sprachunterricht] (Magyar Pedagógia IX, 160). In 
seinem Artikel behandelte er die praktische Anwendung der Experimental
phonetik, besciu-ieb er die Geräte R o u sS E L O T s, machte darauf aufmerksam, 
mit welch großem Nutze!) die Ergebnisse der Experimentalphonetik 
und die technischen Geräte von einem sachverständigen Lehrer im Fremd
sprachenunterricht, bei der Aneignung und Einübung der Artikulation



<ter fremden Laute angewendet werden können. Doch behandelte er in 
diesem Artikci auch ehe Muttersprache, die Korrektion der Aussprachc- 
fehier und ilue Ursachen.

Einige Jahre später war Gombocz in Lei])zig, dann wiederum in Paris, 
danach in Schweden und in Finnland. Die Faciiliteratur wird von ihm 
wiederum um drei Artikci bereichert. Davon sind zwei Rezensionen: über 
M,\.Yuns ,,Englische Lautdauer" und ,.Zur vocaldauer im deutschen" 
(Nvelvtudotnány I. 69), die zweite über das Bucit.,.Étude sur la phonétique 
italienne" von M. FREEMAN und l R .  A. B. Jo s sE L Y N  (Nyelvtudomány I, 
312). Der Aufsatz ,,A mondat zenei hangsúlyáról" [Fiter den musikalische 
Akzent des Satzes] (Uránia V ili, 129 — 31) berührt die wichtigeren 
Fragen der Intonation, behandelt auch die experimentelle Registrierung 
der musikalischen Schwingungen der Rede mit phonetischen Mitteln.

Das Interesse von Gombocz wurde in diesen Jahren fast zur Gänze 
von der Phonetik gefesselt. Von seinen derartigen Studien hatte er auch 
selbst einen Nutzen: seine französische und finnische Aussprache war 
nicht von der eines geborenen Franzosen oder Finnen zu unterscheiden. 
Nur seine präzise Artikulation wurde beanstandet. Von seinem ausgezeich
neten Gehör zeugt jene Episode, als er bei einer Aufführung der Comédie 
Française seinen Bekannten anstieß und fragte: ..Haben Sie es gehört ? 
Ein laryngaler Explosivlaut !"

Als Anerkennung für seine Tätigkeit auf dem Gebiet der Phonetik 
wurde er 1906 von der philosophischen Fakultät der Universität Budapest 
zum Privatdoxcnten im Themenkreis ..allgemeine Phonetik und finnisch- 
ugrische Lautlehre" ernannt. Danach erschienen nacheinander seine be
deutenderen phonetischen Abhandlungen, die alle von tiefschürfenden 
und präzisen Beobachtungen zeugen. Ich habe mir jetzt nicht das Ziel 
gesetzt, sämtliche phonetischen Artikel von Gombocz zu behandeln, ich 
beschäftige mich nachstehend nur mit zwei gröberen Themenkreisen, mit 
der Palatographie und den Untersuchungen zur Sprechdauer, zum Sprech
tempo.

2 . Die ersten ungarischen Palatogramme wurden von JÓZSEF BALASSA 
(Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft IV, 130 — 57; 
außerdem auch NyK. XXL 135 sowie Magyar Fonetika [Ungarische 
Phonetik], 1901'-. 35) sowie R oussE L O T  publiziert (Prim ipes de Phonétique 
Expérimentale 609 und 611). Die Palatogramme BALASSAs wurden un
verändert auch von ScRiPTURE übernommen (The elements of experimental 
phoneths. New Vork — London, 19f'I. 3t)6). Hiernach untersuchte TECitMER 
die Aussprache eines in Leipzig lebenden Ungarn mit einer ,,natürlichen" 
Methode — ohne künstlichen Gaumen -  und stellt eine gewisse Abwei
chung von den durch BALASSA publizierten Zeichnungen fest. Dies be
merkt TECHMER auch in einer ,,Nachschrift" zu dem Artikel von BALASSA. 
Offensichtlich ist das Ergebnis der Untersuchung wegen der abweichenden 
Methode ein anderes, doch verwendeten BALASSA und 17 Jahre später auch 
Gombocz zur Registrierung der Bildung der ungarischen Sprachlaute einet) 
künstlichen Gaumet). Dennoch besteht ein riesiger Unterschied zugunsten 
von Gombocz.
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In einer seiner bedeutendsten Studien (Magyar palatogrammok 
[Ungarische Palatogrannne]. NyK. XXXVIII, 193-204) veröffentlicht 
Gombocz aufgrund seiner phonetischen Studien in Paris so ausgezeichnete 
Palatogrannne vom gesamten System der ungarischen Sprachlaute, daß 
diese sogar noch 60 Jahre später von der Fachliteratur verwendet wurden. 
Die Palatogrannne Zoltán Gombocz' wurden von L A Z ic z iu s  (1944, 1963) 
und BÁRCZI (1951, 1957, 1960) übernommen.

Worin besteht eigentlich die Anfertigung eines Palatogramms mit Hilfe 
eines künstlichen Gaumens? BALASSA beschreibt dies wie folgt: ,,Wer mit 
diesem künstlichen Gaumen experimentieren will, der muß sich zuerst 
daran gewöhnen, diesen im Mund zu halten. Er muß üben, jeden Laut 
genau so leicht und natürlich auszusprechen, wenn die Kautschukplatte 
sich im Mund befindet, als ob sie nicht dort wäre. Erst wenn er darin eine 
vollständige Leichtigkeit und Sicherheit erlangt hat, kann er mit der Be
obachtung der Bildungsweise der Laute beginnen. Der Untersuchung 
stehen jedoch auch andere Schwierigkeiten im Wege. Der vordere Teil 
des künstlichen Gaumens wird keine Schwierigkeiten bereiten, nur dort 
wird es Probleme geben, wo der bewegliche weiche Gaumen durch den 
festen und starren Kautschuk ersetzt wird. Wenn das auf der Zeichnung 
[Abbildung 3] zu sehende Zäpfchen nach unten hängt, wie auf der meinen, 
entspricht diese Stellung der Position des weichen Gaumens bei der Bildung 
der Nasallaute, nur daß die bewegliche Zunge dabei leicht anstößt, den 
ganzen Gaumen herunterstößt und die Beobachtung unmöglich macht. 
Wenn dagegen dieses Ende die gerade Fortsetzung des harten Gaumens 
ist und so steht, wie der weiche Gaumen bei der Bildung der rein oralen 
Laute, dann verändert es die Funktion des weichen Gaumens." (NyK. 
XXI, 113.) BALASSA mischte zu seinen Experimenten fein gemahlenes 
Kreidepulver mit Alkohol und bestrich die konkave Fläche des Gaumens 
mit dieser Masse. Nach dem Verdampfen des Alkohols blieb die feine Kreide
schicht haften. Dann setzte er den Gaumen an seine Stelle ein und war 
bemüht, den betreffenden Laut präzise zu artikulieren, auszusprechen. 
Nach der Entfernung des künstlichen Gaumens wird die Artikulationsstelle 
sichtbar, denn wo die feuchte Zunge den Gaumen berührt, entfernt sie das 
Kreidepulver und die schwarze Fläche wird sichtbar, die er dann auf den 
idealen (nicht wirklichen) Gaumen ein wenig grob und fast regelmäßig 
aufzeichnet. Hierzu muß hinzugefügt werden, daß BALASSAs künstlicher 
Gau tuen nach dem Muster von KiNGSLEY angefertigt wurde und eine 
ungefähr 1 mm dicke Kautschukplatte war. Demgegenüber ist das Ver
fahren von Gombocz viel moderner, denn er verwendete schon eine viel 
dünnere Basisplatte (nur 0,25 mm dick), die auch kürzer war (Abbildung 
1—2). ,,Mit der am linken Rand des Kautschukgaumens (auf der Abbil
dung rechts am oberen Rand des Zahnzwischenraumes zu sehen) ange
brachten Silberklammer, die auf dem ersten Backenzahn auflag, konnte 
der Gaumen bequem eingelegt und wieder herausgenommen werden, ohne 
daß man die bepuderte Innenfläche hätte berühren müssen." (NyK. 
XXXVIII, 197.) Gombocz verwendete anstelle des alkoholischen Kreide
pulvers Reispuder, das auf der inneren, trockenen Fläche des Kautschuk-
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Kaumotis eine gleichmäßige, hauchdünne, weißgraue Schicht bildete, die 
durch die leiseste Berührung der Zunge weggewischt wurde. Die so ent 
standenen Grenzlinien waren deutlicher als hoi Krcidcpulver, verwischten 
sich auch nach Stunden nicht, weil das trockene Reispuder das weitere 
Aufsaugen der Feuchtigkeit (des Speichels) verhinderte. Diese Methode 
verwendeten dann nach Gombocz auch BÁLIN T C sŰ R Y , LAJOS HEG EDŰ S 
und ELEM ÉR  BAKÓ mit gutem Erfolg. Ich selbst experimentierte mit ihr, 
fand jedoch, daß Gombocz in dieser Hinsicht alle Möglichkeiten genutzt 
hatte; bessere und genauere Palatogramme als die seinen können mit 
der obigen Met ltodé nicht angefertigt werdet!. Hegedüs führte noch ein, 
daß er in die Oberfläche des künstlichen Gaumens in einer Entfernung von 
10 mm netzartig Löcher stanzte, — wobei er auch die natürlichen Tiefen
verhältnisse berücksichtigte. Dann vermochte er mit Hilfe dieses Netzes 
das Palatogramm besser auf Papier zu übertragen. Aufgrund dieser Punkte 
rechnete er dann unter Anwendung eines Planimeters die Berührengs 
flächen der Zunge aus (NyK. LI, 64 — 73). Hier muß noch erwähnt werden, 
daß Gombocz — abweichend von BALASSA — die Laute nicht isoliert, 
sondern in Lautreihen (in einsilbigen W örtern) artikulieren ließ, so nahm 
er seine Beispiele aus der natürlicheren, der wirklichen Sprache. Außer dem 
zu untersuchenden Laut kommen in seinen Beispielen nur die Laute &, 
p, /. a:, a und á vor. Diese Methode wurde dann von mehreren W issen
schaftlern angewendet.

In der Gegenwart ist auch eine neuere Art der statischen Palatographie 
Mode geworden, und zwar die direkte oder Spicgelpalatographic. In diesen! 
Fall wird der Zungenrücken mit einer leicht löslichen Flüssigkeit bestrichen 
(mit Kakao, Kaolin oder carbon niedicinalis), dann erfolgt die Artikulation. 
Wo die Zunge den Gaumen berührt, bleibt der gut sichtbare, kontrast- 
reichc Abdruck vorhanden, der mit Hilfe eines entsprechenden Spiegels 
fotografiert werden kann (Abbildung 4). Das Bild, das man so erhält, 
das Palatogramm, vermittelt genaue und meßbare Informationen über die 
Artikulation der Sprache. Vorteil dieses Verfahrens ist, daß mit seiner 
Hilfe auch die Beteiligung und Rolle der Zälme bei der Artikulation be
obachtet werden kann. Der mit einem Pinsel dünn auf den Zungenrücken 
aufgetragene Farbstoff stört die Versuchsperson bei der Artikulation we
niger als der künstliche Gaumen. Nach den! Artikulieren bzw. Fotogra
fieren läßt sich die Farbe durch Spülen mit reinem W asser leicht entfernen. 
Mit diesen! Verfahren habe ich zalüreiche Palatogramme angefertigt, unter 
anderen! auch die Spiegelpalatogramme der Beispielwörter von Gombocz. 
Diese haben fast in vollen! Maße die Richtigkeit der Palatogramme von 
Gombocz bestätigt (A magyar beszédhangok atlasza [Atlas der ungari
schen Sprachlaute], Budapest, 1970. 51 —84). Von diesen Spiegelpalato- 
gramm-Aufnahmen können leicht schematische Abbildungen angefertigt 
werden, und dies ermöglicht den Vergleich mit den mit früheren Ver
fahren angefertigten Palatogrammen. Zu den hier publizierten vergleichen
den Zeichnungen und Aufnahmen (Tafeln I. — XXII) nur so viel, daß 
(von links nach rechts) in der ersten Reihe nacheinander das Palatogramm 
von Gombocz zu sehen ist, dann folgt das Originalfoto des Spiegelpalato-
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gramms; in der zweiten Reihe das Paiatogramm Balassas, dann die sche
matische DarsteHung des Spiegelpalatogramms, schließlich foigt das mit 
einem der präzisesten Meßgeräte der heutigen akustischen Phonetik, mit 
dem Sonagraphen, angefertigte Lautspektrum. Letzteres enthält sozu
sagen die meisten Informationen, Angaben über den Sprachlaut, doch 
enthalten diese genaue und zuverlässige Angaben eher nur für den Fach
mann der Akustik, Physik und Physiologie. Die Palatographic hat auch 
eine ganz neue Methode: An bestimmten Punkten des natürlichen Gau
mens werden Elektroden angebracht, so daß diese bei der Berührung durch 
die Zunge Zeichen senden, die entweder durch Leitungen (eine sehr schlech
te Lösung!) oder durch einen Miniatursender in das Registriergerät ge
leitet werden. Auf diese Art und Weise erhält man dynamische Palato
gramme vom vollständigen Verlauf des Sprechens, deren Deutung keine 
einfache Aufgabe ist (je mehr Kanäle cs gibt, desto mehr Zeichenkurven 
sind zu sehen).

Zu den publizierten vergleichenden Tabellen, die eigentlich für sich 
selbst sprechen, möchte ich nur einige Bemerkungen hinzufügen. Vor allem 
muß festgehaltcn werden, daß der beschränkte Umfang es nicht ermöglicht , 
die Palatogramme in der Originalgröße zu veröffentlichen, doch kann der 
Vergleich trotz der Verkleinerung vorgenommen werden. Ursache der 
individuellen klanglichen Abweichung ist nicht immer ein Artikulations
unterschied, auch der abweichende Aufbau der Sprechorgane des Indivi
duums kann ein Grund sein. Z. B. ist der Gaumen leicht gebogen oder 
sehr gebogen, ja sogar gotisch gewölbt usw. Diese physiologischen Ab
weichungen können durch die Artikulation ausgeglichen werden. Deshalb 
können von einem Laut zwar mehrere abweichende Palatogramme ange
fertigt werden, doch kann der Charakter der Lautbildung, können seine 
Linien dennoch klar erkannt werden. Deshalb habe ich die Zeichnungen 
von zwei Versuchspersonen mit einem Gaumen unterscliiedlichen Typs 
genommen. Auch diese zeigen, daß die charakteristische Artikulation in 
beiden Fällen ähnlich ist.

Die Bemerkungen von Zoltán Gombocz zu seinen Palatogrammen 
sind auch heute stichhaltig: 1. Das Bild des kurzen und des entsprechenden 
langen Vokals ist nicht identisch; beim langen Vokal ist die Zungenstellun" 
ein wenig höher, dementsprechend berührt die Zunge den Gaumen auch 
auf einer größeren Fläche. 2. Die Stärke, der Charakter der Artikulation 
der Konsonanten hängt von der phonetischen Position, dem Akzent sowie 
dem Grad der Stimmhaftigkeit ab. Infolgedessen ist die dentialveolare 
bzw. alveolare Bildung bei 4 gut zu beobachten. Genau so fällt die Artiku
lation der Laute I: bzw. y zwischen palatalen oder velaren Vokalen auf. 
Aufgrund der Palatogramme von Zoltán Gombocz kann festgestellt werden, 
daß er selbst einen hoch gewölbten Gaumen hatte (dies zeigt übrigens auch 
der auf Abb. 1. und 2. zu sehende künstliche Gaumen). Diesem Umstand 
sowie der präzisen Bildung der Laute ist zuzuschreiben, daß Gombocz 
die Laute 3 — 23 relativ weit hinten bildete, während der vordere Teil der 
Zunge hinter der unteren Zahnreihe einen großen Kessel bildete. Leider 
erfolgt in der ungarischen Aussprache der Gegenwart in dieser Beziehung
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eine große Veränderung, die ganze Artikulation von s —zs verändert sich 
(die Zungenspitze bildet die Enge nicht hinter der unteren, sondern hin
ter der oberen Zahnreihe). Letzten Endes konnten L A Z ic z iu s  und BÁRCZI 
die Palatogramme von Gombocz mit vollem Recht übernehmen. Und sie 
übernahmen diese auch, weil dies die 1908 fixierten, doch auch heute noch 
gültigen Normen der reinen und schönen ungarischen Aussprache sind. (Es 
wäre an der Zeit, ihnen endlich Geltung zu verschaffen!)

3. Schon bei der Palatographie hätte erwähnt werden können, daß 
Gombocz die Hebung der Zungenstellung bzw. die Konfrontation von 
palatal illabial und palatal labial nicht nur an den Palatogrammen fest
stellt, sondern auch an der Dauer dieser Laute. Er publizierte auch eine 
Zeitdauer-Tabelle, deren Angaben diese Beobachtung widerspicgeln. 
,,Die Dauer der Vokale hängt — ceteris paribus — von der charakteristi
schen Zungenstellung des betreffenden Vokals ab, und zwar so, daß der 
höchsten Zungenstellung die kürzeste, der niedrigsten Zungenstellung 
die längste Dauer entspricht." (NyK. XXXVIII, 202; Ö M . 11/1. 37 — 42.; 
ausführlicher: Le Monde Oriental 1908: gemeinsame Studie von E. MEYER  
und Z. Gombocz: Zur ungarischen phonctik.) Die Quantitätsmessungen 
von Gombocz und MEYER vergleichen wir nachstehend mit den gegen
wärtigen Messungen (MAGDICS: NyK. LXV11I, 128 und NytudErt. Nr. 67, 
47, MOLNÁR, A magyar hangátlomány fiziológiai cs akusztikai jellemzése 
[Die physiologische und akustische Charakterisierung des ungarischen Laut
bestandes]. Budapest, o. J. [1971] 18 — 58.) (Gombocz—Meyer — G —M: 
Magdics = MK: Molnár = MJ; — die Zeit in 1/100 Sekunden):

i % ?7 o e ő e u
G -M : 11,8 13,4 14,0 14,1 14,4 16,0 16,1 17,0
MK: 9,3 12,9 9,3 13,5 10,8 11,1 10,9 13,5
MJ: 8,6 13,5 8,65 12,25 9,7 10,1 9,9 12,05

I M é % d ő ú
G -M : 24,9 27,1 27,3 27,6 29,8 29,8 30,3
MK: 17,2 21,3 18,3 17,5 22,6 18,9 22,4
MJ: 14,2 16,6 14,85 14,5 17,6 15,85 17,65

Die Messungen von Gombocz und MEYER beziehen sich auf einsilbige 
Wörter in der Aussprache Zoltán Gombocz'. Das sprachliche Material von 
KLÁRA MAGDICS ähnelt dem von Gombocz (kurze Sätze). Die Messung 
MoLNÁRS ist die Analyse der fließenden Rede mit Hilfe eines achtkanaligen 
Schleifenoszillographen (vom Typ 8 SO —4; Registriergeschwindigkeit: 
500 mm/sec).

Auf den ersten Blick ist die Abweichung der Ergebnisse verblüffend, 
weil das Maximum des Unterschiedes bei den kurzen Vokalen die 40%, 
bei den langen Vokalen sogar die 45% erreichen kann. Woraus ergibt 
sich diese Differenz ? Es muß festgestellt werden, daß nicht der Unterschied 
der Meßgeräte die Ursache ist, eher ist es die raschere Geschwindigkeit und 
Lebendigkeit der fließenden Rede, die die Ergebnisse so unterschiedlich
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gestalten. Betrachten wir die Details der Messungen von Gombocz, so ist 
zu sehen, daß in seiner Tabelle die Dauer der Vokale von der phonetischen 
Position differenziert wurde, d. h. von dem folgenden Konsonanten. Unter 
Anwendung der Gesichtspunkte von Gombocz (in kurzen Wörtern, in einige 
Wörter umfassenden kurzen Sätzen, unter Berücksichtigung der phoneti
schen Position) wurde diese Messung auch von KLARA M A G D ics durchge
führt (NyK. LVXVIII, 128 und ,,Studies in the acoustic characteristics of 
Hungarian speech sounds". 1966. 50 — 1). Nachstehend wird die vergleich
ende Tabelle der Messungen von Gombocz und Magdics publiziert (in der 
ersten Zeile die Messungen von Gombocz, in der zweiten die von Magdics, 
die durchschnittliche Dauer in 1/100 Sekunden).

Durchschnittliche Dauer der kurzen Vokale
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Völlig im Einklang mit den Messungen von Zoltán Gombocz kann auch 
heute die Lehre gezogen werden, daß die ungarischen Vokale vor Ver
schlußlauten am kürzesten, vor Spiranten länger sind; am längsten sind 
sie vor Liquidae und Nasallauten. Nur kann noch bemerkt werden, daß die 
Quantität der kurzen Vokale relativ einheitlicher ist und ähnlichere Meßer
gebnisse zeigt als die der langen Vokale. Es ist wahrscheinlich, daß es auch 
ein Charakterzug der präzisen Aussprache von Gombocz gewesen sein 
konnte, daß er die langen Vokale länger dehnte, als es heute üblich ist. 
Das zeigen auch die Durchschnittswerte: unter Berücksichtigung der 
durchschnittlichen Dauer sämtlicher Vokale: in der Messung von Gombocz 
ist die Dauer der kurzen Vokale vor Verschlußlauten 10,0, die der langen 
24,4; bei MAGDICS 9,0 : 17,5; — vor Spiranten 14,8 bzw. 28,6, bei MAGDICS
12.0 : 21,0; — vor Nasallauten und Liquidae 17,3 bwz. 29,0, bei MAGDICS
15.0 : 22,5. Das Verhältnis der durchschnittlichen Dauer der kurzen und 
langen Vokale beträgt bei Gombocz 1 : 1,95, bei MAGDICS 1 : 1,69, in der 
fließenden Rede 1 : 1,55. Dieses Verhältnis zeigt am deutlichsten den 
Unterschied in der Aussprache.

M * 5 € a

vor p, 7, & 9,1 9,5 7,7 11,2 12,1 11,8 13,0 12,6
7,0 7,5 6,0 9,0 7,8 8,5 8,0 9,5

vor 5, d, y 10,9 10,8 13,0 13,2 14,9 14,6 13,9
7,5 10,5 7,7 9,5 8,7 9,5 9,0 10,0

vor / ,  SX, N 12,9 13,8 14,6 16,3 14,5 13,7 15,5 17,3
9,5 14,5 10,5 14,0 10,1 11,5 10,5 13,0

vor V, Z, Z3, ^ 11,7 13,6 14,3 16,3 14,1 16,1 15,4 18,4
12,0 16,0 13,0 16,0 13,0 13,5 13 5 16,0

vor 1, r 15,2 16,9 14,0 19,1 19,6 18,5 19,4
11,6 17,0 12,5 17,5 12,5 12,5 13,0 17,5

vor tu, M 12,9 15,6 15,7 14,9 16,6 16,4 18,0 17,2
11,5 18,0 11,5 18,5 12,5 12,5 12,5 18,5



% 3 % 3 Ó 1 3

v o r  p , q  A; 21,1
[4,0

23,2
16,5

24,9
10,0

24,0
15,5

27,0
18,5

26,7
16,3

20,4
20,0

v o r  6, <%, y 23.0
13.0

25.5
22.5

24,3
17,0 15,0

27,2
22,5

27.4
17.5

29,0
22,5

v o r  / ,  S2, 3 23,0
!8,o

28,9
20,5

28,7
19,0 19,3

29,3
22,5

29,7
19,3

30,0
23,0

v o r  t*, 2, 23, 20,4
19,0

27,7
23,0

20,9
30.C

27,7
IS.ii

31.2
24.3

29,1
19,5

31,0
24,5

v o r /, r 20,1
21,0

27,1
22,0

29,2
21,0

28,1
21,0

29,3
24,6

32,5
21,0

29,9
24,5

v or 25,3
20,0

31,3
22,0

27,2
21,0

27.5
21.5

29,7
24,3

32,2
22,5

31.5
26.5

Konsonant Nach kurzem 
Vokal

Nach langem 
Vokal Durchschnittswert

i 2 i 2 1 2

p, q % 10,7 9,8 11,3 10,1 11,0 10,0
6, y 8,3 8,8 9,2 9,1 8,8 8,9
/ .  32, .S 11,5 11,0 12,6 11,3 12,1 11,1
.7, V, 2, 23 9,0 10,2 10,4 10,3 9,7 10,2
/, r 8,4 8,8 10,0 9,2 9.2 9,0
7M, 7̂ 9,5 9,2 10,2 9,5 9.8 9,3
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Durchschnittliche Dauer der langen Vokale

Werfen wir auch einen Blick a.uf die quantitativen Verhältnisse der 
Konsonanten und vergleichen wir sie mit den heutigen Meßwerten:

Durchschnittliche Dauer der ungarischen Konsonanten 
(1 = G -M  2 = MK)

\\ ie es zu sehen ist, bestehen bei den Konsonanten bei weitem nicht 
so große Unterschiede wie bei den Vokalen. Die Feststellungen von Gom
bocz gelten auch heute noch. Zusammengefaßt : 1. Samt liehe Konsonanten 
sind nach einem kurzen Vokal oder in intervokaler Stellung kürzer. 2. Die 
Spiranten sind etwas länger als die Verschlußlaute, die Nasallaute als die 
Liquidae; die stimmhaften Konsonanten sind im allgemeinen etwas kürzer 
als die stimmlosen Entsprechungen. 3. Die Dauer des Konsonanten hängt 
in hohem Maße von der Kürze oder Länge des davor stehenden Vokals 
bzw. von seiner Zungensteliung ab (enge oder weite Artikulation).

Betrachten wir hiernach noch kurz die Sprechtempo-Untersuchungen 
von Zoltän Gombocz. Als allgemeine Regel stellt Gombocz fest, daß das 
Sprechtempo zunimmt (und parallel hierzu nimmt die Dauer der einzelnen 
Sprachlaute ab), wenn sich der Sprecher bewußt ist, daß er eine längere



Lautreihe auszusprechen hat. Diese Regel gilt auch heute. Zitieren wir das 
klassische Beispiel von Zoltán Gombocz: die Messungen der Quantität der 
Vokale der Lautreihen /d/, usw.; in Klammern geben wir die
vergleichenden Werte von TAM Á S TARNÓ CZY (ÁNyTan. X. 193).
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Die heutigen Messungen bestätigen die Behauptung von Gombocz auch 
dann, wenn die absoluten Werte nicht miteinander übereinstimmen (be
sonders im Falle der langen Vokale). Schade ist es, daß Gombocz nicht 
den umgekehrten Versuch zu diesem Experiment durchgeführt hat. Wenn 
die Behauptung von Gombocz auch umgekehrt gilt, d. h. mit der Abnahme 
des Umfangs der Lautreihe wird das Tempo langsamer, dann müßte 
die Dauer der kürzeren Wörter, kürzeren Lautreihen bedeutend zunehmen. 
Das trifft aber nicht zu. Als wir mit mehreren Versuclispersonen diesen 
..umgekehrten" Versuch durchführten, stellten wir fest, wenn die Dauer 
der kürzeren Wörter und Lautreihen auch zunahm, machte dies nur einige 
hundertstel Sekunden aus. Zur gleichen Zeit jedoch bestand bei Versuchs
personen mit guter Sprechkultur zwischen den beiden unterschiedlichen 
Lesungen überhaupt kein Unterschied in der Dauer.

Ais Endergebnis muß festgestellt werden, daß die Untersuchungen von 
Zoltán Gombocz vor 70 Jahren von einer gründlichen und umfassenden 
phonetischen Tätigkeit zeugen. Seine Meßergebnisse waren in jeder Hin
sicht zuverlässig, nicht nur zu ihrer Zeit, sondern sie sind es auch heute, 
und eben deshalb haben ANTAL HoRGER, GYULA L A Z ic z iu s  und GÉZA 
BÁRCZI seine Werte mit voliem Recht in ihre Arbeiten aufgenommen. 
Der dreißig Jahre alte Gombocz hatte schon zu Beginn unseres Jahrhun
derts mit naturwissenschaftlichen Instrumenten und Methoden die cha
rakteristischen Züge der Artikulation des ungarischen Lautbestandes 
erschlossen und zu einem System zusammengefaßt . W ir haben es nur zu 
bedauern, daß die Lehrer jener Zeit die Ergebnisse von Gombocz nicht, 
auch in der Praxis angewendet haben, denn dann hätte man wegen des 
Verfalls der ungarischen Aussprache nicht Alarm blasen müssen.

Audi später ist Zoltán Gombocz der Phonetik nicht untreu geworden, 
er schrieb mehrere Abhandlungen über aktuelle phonetische Fragen. Ihm 
ist es zu verdankan, daß 1935 an unserer Universität das Phonetische 
Institut gegründet wurde, dessen erster Professor G Y U L A  L A Z ic z i u s  war.

Das wissenschaftliche Erbe von Zoltán Gombocz antreten ist eine 
ehrenvolle, doch zugleich auch zu weiterer Arbeit anspornende und ver
pflichtende Aufgabe.

in der !. 
Síibe

in der 2. 
Silbe

in der 3. 
Silbe

in der 4. 
Silbe

in der 5. 
Silbe

Ciloy
lóloyaí
IdloyaRiA

27.2 (21,0)
24.2 (18,0) 
20,9 (14,0) 
19,0 (12,0)
18.2 (11,0)

11,8 (15,5) 
9,4 (9,5)
7.9 (8,5)
7.9 (8,0)

10,9 (11,5) 
8,7 (10,5) 
8,6 ( 9,0)

22.1 (13,0)
17.2 (11,0) 9,4 (?) (14,0)





DIE STUDENTENZEIT VON ZOLTÁN GOMBOCZ

von
ZSUZSANNA W INKLER

József-Eötvös-CoHegium der Loránd-Eötvös-Universitat, Budapest

Das Jozsef-Eötvös-Collegium gedenkt tieute ZOLTÁN GoMBoez'. Wir 
gedenken seiner in erster Linie mit der Hochachtung, die dem Wegberei
ter, der großen Persönlichkeit, dem alten Studenten gebührt, und bewun
dern den großen Gelehrten und Pädagogen. In diese Hochachtung ist auch 
ein wenig Neid gemischt; der Neid des mit sich unzugfriedenen Studenten 
von heute dem großartigen Vorfahren gegenüber. Hatte er doch im Colle
gium nicht nur die Grundlagen zu seinem gewaltigen Wissen gelegt, son
dern auch seine glänzende wissenschaftliche Laufbalm begonnen.

Bevor wir aber ausführlicher über seine Studienjahre sprechen würden, 
sei die Atmosphäre seiner Familie, des Lyzeums und der Stadt Sopron her
aufbeschworen, die es auch erklärt, daß er nicht zufällig in das Jözsef- 
Eötvös-Collegium gekommen war.

Er wurde in Sopron, im westlichsten Zipfel des ungarischen geistigen 
Lebens geboren. Er war ein ungewöhnlich ernster und vertiefter Junge, 
nahm kaum an den üblichen Schülerstreichen teil. Ein Teil seiner psychi
schen Eigenschaften ist ein Familienerbe. Die verehrte Großmutter war 
auch der Meinung des Enkels nach sehr rationalistisch veranlagt. Ihre Hei
terkeit und ihre Objektivität entsprangen jedoch teils der französischen 
Aufklärung, teils dem Geist der damaligen adligen Familien. Schon sein 
Onkel mütterlicherseits, Albert Lehr, war ein Mensch mit introvertierter 
Natur. Und dieser zurückgezogen lebende evangelische Gymnasiallehrer 
kannte nicht nur die Dichtung von János Arany so gründlich, daß er eines 
der originellsten ungarischen Gymnasiallehhrbücher, die Toldi-Kommenta- 
re, verfaßte, sondern er hatte auch ein Stilgefühl, daß János Arany ilm in 
der Zeitschrift ,.Koszorú" lobte. Durch seine große Bildung und reichet) 
Kenntnisse war auch eit) Cousin von Zoltán Gombocz, Vilmos Tolnai, be
kannt, der zuerst als Professor an einer Hochschule, dann an der Universi
tät in Pécs wirkte. Gombocz' Mutter, in der Familie Lehr gehöret), war gut 
orientiert sowohl in der ungarischen als auch in der französischen und 
deutschen Literatur, doch errang sie sich die Achtung der Umgebung auch 
durch ihr ausgezeichnetes Sprachgefühl, die Empfänglichkeit für das 
Ästhetische durch ihren lebendigen Geist.



Sein Vater, der evangelische Pfarrer und Lehrer, lenkte die geistige 
Entwicklung des Sohnes gewissenhaft. Sein gründliches plülosophisches 
W issen und seine reine Menschlichkeit waren vorbildlich. ,,Er haßte die 
Scheinheiligkeit und die Phrasen", sagte sein Sohn über ihn.

Seine Schulen begann er im Jahre 1887 itn Lyzeum in Sopron. Diese 
Elementarschule war eine lutheranische Bildungsanstalt alten Stils, doch 
vermittelte sic ein gründliches Wissen.

ln der ersten Klasse des Gymnasiums unterrichtete Sándor Haniffcl 
die ungarische Sprache und Literatur, und zwar aus der systematischen 
ungarischen Grammat ik von JöxsHF SxixxYHi und dem ungarischen Lese 
buch von LEHR-RiKDL. Von dem vielseitigen Talent Gombocz' zeugt 
auch, daß er der Erinnerung seiner Klassenkameraden nach auch in Mathe 
matik und Physik ausgezeichnete Leistungen hatte. Als Gombocz die 
sechste Klasse besuchte, wurde sein Vater des Amtes als Kurator enthoben 
und zum Direktor des Gymnasiums gewählt. So war Zoltán doppelt dem 
Vater unterstellt. In der siebten und achten Klasse unterrichtete sein Vater 
auch Ungarisch und Geschichte. Als Schüler der sechsten Klasse war er 
schon Bibliothekar der ,,Musikgesellschaft der Hochschule". Zeit seines 
Lebens bewahrte er seine Liebe zur Musik, besuchte oft die Oper, hätte 
ganze Wagner-Opern auswendig singen können. Die Jahrbücher des 
Lyzeums von 1893 bis 1895 sind voll mit seinem Namen. Er war das talen
tierteste und produktivste Mitglied des ,,Selbstbildungsvereins". Er ist 
der Vorsitzende der von János Kis begründeten ..Ungarischen Gesell
schaft", also nach dem leitenden Lehrer der erste. In der siebten Klasse 
fertigte er aufgrund von Originalquellen eine umfangreiche Arbeit über die 
französische realistische Romanliteratur an. Den Nachdichtungswettbe
werb gewann er mit der Übersetzung von ,,Abschied Child Harolds" von 
Byron, außerdem erhielt er auch eine Anerkennung für die Übersetzung 
der ersten hundert Zeilen der ,,Ilias". Über die obligatorischen Fächer hin
aus bildete er sich ununterbrochen weit er, informierte er sich auch auf dem 
Gebiet anderer Wissenschaften. Seine bewundernswerte Vielseitigkeit 
zeigte sich schon im Gymnasium. Im Grunde genommen war er der Typ 
eines Autodidakten, doch dürfen auch die Hinweise der guten Lehrer nicht 
unerwähnt bleiben, die die vielseitigen Bestrebungen und Experimente 
des jungen Zoltán Gombocz in die richtige Richtung lenken. Den größten 
Einfluß übten auf ihn Haniffel, Thiering und Lajos Fejér aus. Als fakulta
tives Fach lernte er Französisch; in den Stunden von Sándor Haniffel lasen 
die Schüler schon im ersten Jahr 28 Fabeln von La Fontaine, einen großen 
Teil von diesen lernten sie auch auswendig. Die ausgezeichneten Lehrer, die 
selbst mit der modernen Philologie Schritt hielten, verstanden es, ihre be
gabtesten Schüler auch die spannendere Welt der Wissenschaften — über die 
Lehrbücher hinaus — kosten zu lassen. Es gelang ihnen, in Gombocz das 
Fieber der Linguistik zu erwecken, und schon im Selbstbildungsverein ent
falteten sie sein Formgefühl und die Neigung zur wissenschaftlichen Arbeit. 
KÁROLY PRÖui.H erinnert sich an den alten Freund im Gymnasium wie 
folgt: ,.Unter uns war Zoltán Gombocz immer ein Musterschüler im wahret! 
Sinne des Wertes. Durch seine bescheidene, ernste, ein wenig zurückgezo-
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gene Natur, außerdem durch seine Freundschaftlichkeit errang er nicht 
nur unsere Achtung, sondern auch unsere Liebe. Ahe seine Arbeiten führte 
er mit der Genauigkeit einer Präzisionsuhr durch. In seinem Fortschritt 
in der Schule waren keine Rückschläge zu bemerken. Die Fragen seiner 
Mitschüler beantwortete er immer mit der größten Genauigkeit und ta t 
dies auch gern. Deshalb wurde er auch 'Meister' genannt. Jede Phrase, 
jedes Posieren, jedes Angcbertum widerte ihn an. Am Herumtoben in un 
seren Pubertätsjahren nahm er nicht teii, doch. . . nahm er auch das Tur 
nen ernst, und dadurch erwarb seine blasse, knochige, erste jugendliche 
Gestalt kaum vorstellbare Kräfte, mit denen er seine Kameraden nicht 
selten überraschte". (Brief von K Á R O L Y  P R Ö K L E  an JÁ N O S  MELiCH: Hand 
schriftenarchiv der Ungarischen Akademie der Wissenschaften: Nr. Ms 
4754/23, Ms 5344/372.) Im letzten Schuljahr gewann der Gymnasiast dann 
mit allen Arbeiten erste Preise in den W ett bewerben des Selbstbildungs
vereins. So den Napoleon-Dukaten von Kcler mit seiner Arbeit ,,Die Ent
wicklung der ungarischen Romanliteratur", das Dübröntei-Goldstück mit 
der Lesung ,.Kunst und Wirklichkeit". In dieser Arbeit versuchte er ein 
reales Bild von der damals modischen TAiNschen Milieutheorie zu entwer
fen. Unter dem Titel ,,Ein ungarischer realistischer Romanschriftsteller" 
stellte er Lajos Tolnai vor. Bei dem Nachdichtungswettbewerb erhielt er 
mit seinen Übersetzungen ,,Ausschnitteausdem Nordsee-Zyklus von Heine" 
Bücher im Werte von sechs Forint; so auch für seine Arbeit ,.Vergleichen
de Erörterung der Atem-, Ernährungs- und Verdauungsorgane der 
Tiere und Pflanzen nach der Struktur und der Funktion". Im Jahrbuch 
des Gymnasiums sind auch die besten Arbeiten der Gymnasisten in den 
bildenden Künsten abgedruckt, so die Zeichnung von Zoltán Gombocz 
über das griechische Theater, die im Lehrmittelzimmer für Geschichte, 
Archäologie und klassische Philologie hing.

Obzwar sich der junge Mann vor dem Abitur seelisch schon entschic 
den hatte, nahm er als Weihnachtsgeschenk dennoch ohne Widerstreben 
von seinem Vater ein Buch über das römische Recht entgegen. Später gab 
erzwarzu, daß ,,er sichauf dieser ein leichtes Vorwärtskommen versprechen
den, doch seiner Natur fremden Laufbahn unglücklich gefühlt hätte." 
(M IK L Ó S Z s iR A i:  Gombocz Zoltán. [Z. Gombocz] NyK. XLIX, V —X llt.) 
Auch seine Lehrer und Kameraden überraschte es, daß er Jurist werden 
wollte. Bei der Abiturprüfung war jedoch als Regicrungsvertreter Izidor 
Fröhlich anwesend, dem es leicht zu bemerken war, daß dieser Junge mit 
großem Wissen, gründlichen Kenntnissen zum Wissenschaftler geboren ist. 
Er gab auch nicht nach, und redete so lange, bis er Gombocz' Vater davon 
überzeugen konnte, den Sohn in das gerade vor der Eröffnung stehende 
Jozsef-Eötvös-Collegium zu schicken.

Das Collegium war das staatliche Internat für Lehramtskandidaten 
der Mittelschule; sein Plan stammte von Loránd Eötvös, der es in der 
Amtszeit des Ministers Wlassics als Kurator gegründet hatte.

Zoltán Gombocz betrat das Collegium, nachdem er in Sopron schon 
die vom spanischen und französischen Geist befruchtete Wiener deutsche 
Kultur aufgenommen hatte. Es ist kein Zufall, daß er sich neben dem Un-
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garischen dus Französische a)s zweites Fach gewählt hatte. ,,Das Collegium 
war immer Heimstätte der französischen, der französisch gefärbten Kultur. 
Es war eine kleine romanische, ja sogar gallische Insel in dem großen deut
schen Strom, und dies ist das Verdienst von Géza Bartoniek. . . Er setzte 
sich mit uns zusammen in das Gesellschaftszimmer. . . begeisterte sieh für 
die Logik, die harmonische Kunst und die Franzosen. Er drückte uns 
Anatole France in die Hand, er lenkte unsere staunende Aufmerksamkeit 
auf das ,.Souvenir" von Renan. Auch Zoltán Gomboez wurde von Colle
gium erzogen. . .", erinnert sich GÉZA L.ACZKÓ an diese Zeit zurück. (Das 
Kötvös-CoHegium. das staatliche Internat der Mittelschul-Lehramtskandi- 
daten: Nyugat 1920.)

,,Das Collegium befand sich damals in der Csillag-Gasse 8. . . Es nahm 
das zweite und dritte Stockwerk eines Mietshauses ein. Die Umgebung, die 
unmittelbare Nähe der Großmarkthalle mit ihrer Magazinen, Läden und 
Südfrüchte-Großhändlern, mit Fuhrwerken, Handwagen, Dicnstleuten, 
mit Bäckereien, Lärm und Gerüchen ist nicht der angenehmste und anzie
hendste Wohnort und Lebensraum. Die Steine bzw. Ziegel von Venedig, — 
Entschuldigung! — der Csillag-Gasse! Dies sind effektive Widerlegungen 
der Taineschen Milieutheorie, die uns damals stark beschäftigte. In den 
Mauern hausten Seele und Geist, bzw. bildeten sie sieti heraus. . . Das Col
legium war damals in Ungarn ein bedeutendes Zentrum der französisch ein
gestellten Intellektuellen oppositionellen Charakters. Das Vorbild unseres 
Collegiums war die Ecole Normale Supérieure. Einfluß auf uns übten Lason 
Brunetiere, Faguet, Gaston Paris, Bédier und Doumic aus", schrieb DEZSŐ 
Pvizs (MXyTK. Nr. 99: Über.János Horvath. Dezső Pais im Gespräch mit 
János Horváth oder Spiegelscherben aus den Erinnerungen eines vierund- 
fünfzigjährigen Zusammenlebens. )

Der mit großen Kenntnissen eintreffende Sopronéi* Gymnasiast kam 
unter eine würdige geistige Anleitung. Die Professoren der humanistischen 
Fächer waren die ausgezeichnetsten Gelehrten der Zeit: M ÓRICZ S z iL A S i, 
F R IG Y E S  R iE D L , SÁ N D O R M iK A , — natürlich könnte die Aufzählung der Nam
en fortgesetzt werden,—sie schufen sowohl an der Universität als auch im 
Collegium einen Geist auf europäischem Niveau.UndZoltán Gomboez nutzte 
die Möglichkeiten. Jetzt bereitete er sich bewußt auf die Laufbahn als Lin
guist vor, war bemüht, die vier Jahre zur fachlichen Vorbereitung, zum 
Sammeln von Rüstzeug zu verwenden. Dennoch gelang es ihm, seine Vielsei
tigkeit, sein lebhaftes Interesse auch für andere Disziplinen zu bewaliren. 
Davon zeugen auch seine Arbeiten über nicht-linguistische Themen.

Yen seinen Professoren erhielt er viele und vielseitige Hinweise und 
Anregungen. Er hörte die sprachgeschichtüchen Vorlesungen von Z siG M O N D  
S n iO N Y i.  Dieser große Wissenschaftler warein bescheidener, leise sprechen
der Mann. Seine Zeitschrift ,,Magyar Nyelvőr" [Ungarischer Sprachwart], 
die von GÁ BOR SZARVAS begründet worden war, sowie die Linguisten um 
diese Zeitschrift vertraten die junggrammatische Schule in Ungarn.

JÓZSEF BuDENZ hatte ausgezeichnete Sprachwissenschaft 1er erzogen: 
SziLASi, SniONYi und MUNKÁCSI; a!s er 1892 verstarb, wurde aufseinen Lelu- 
stuh! JÓZSEF SziNNYEi berufen, der selbst zwar kein BuDENz-Schülerwar,
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doch das Schaffen seines Vorgängers weiterentwickelte. In seinen Vorles
ungen iehrte er die Ergebnisse von BuDEXZ und den finnischen Wissen
schaftlern (PAASOXEN, SETÄLÄ, WlCHMAXX). S ziN N Y E i war der eine Profes
sor von dem Gombocz am meisten geiernt hat, der andere war PHILIPP AUGUST 
BECKER. Dieser deutsche Wissenschaftier leinte seit 1803 in Ungarn. Er 
wurde für einen der besten Romanisten seiner Zeit gehalten. Mehrere Fra
gen der aiten französischen Literatur bearbeitete er monographisch. Gom
bocz verbanden innige, freundiiehe Bande mit dem Wissenschaftler von 
europäischem Ruf. ,,\on  ihm lernte ich richtig Französisch, nicht nur 
sprechen, sondern auch verstehen. Die spanische Grammatik kritzelte er 
mir in einer Nacht in einem kleinen Gasthaus in Buda auf die Speisekarte". 
(LÁSZLÓ BÓKA: Tegnaptól máig [Von gestern bis heute], Zoltán Gombocz. 
Budapest, 1058. Im weiteren: BÓKA.) Auf seine Anregung fertigte er seine 
Übersetzung über das Leben von Lazarillo de Tormes an. 1808 lebte PÁL  
GYULAI noch, er gab dieses kurze Werk in der Reihe ,.Billige Bücherei" 
heraus. Gombocz stattete GYULAI damals einen Besuch ab, der drei Blatt 
lapier zerrissen haben soll, um ein paar Zeilen als Widmung zu dem kur 
zen Werk zu schreiben. ,,Auch ein kleines Werk erhält manchmal seine 
Form nur durch Qualen , bemerkte Gombocz lächelnd, als er über diesen 
Besuch erzählte. (Zitiert bei GYULA NÉMETH: Zoltán Gombocz. 1072.) 
Mit der Übersetzung wollte Gombocz auch auf die kulturgeschichtliche 
und belletristische Wichtigkeit dieses kurzen Werkes verweisen. Im Vor
wort schreibt er: ,.Lazarillo de Tormes ist der Begründer eines neuen Gen
res, das die Spanier novela picaresca, die Franzosen román picaresipte, 
die Deutschen Schelmenroman nennen. . . Auf jeden Fall ist es dieses Werk 
wert, auch in ungarischer Sprache herausgegeben zu werden; um so mehr, 
weil dieses Genre in der ungarischen Literatur bisher sozusagen unbekannt 
ist. (Lazarillo de Tormes élete [Das Leben des Lazarillo de Tormes]. 
Übersetzung aus dem Spanischen von Zoltán Gombocz. Billige Bücherei 
1055-56.)

S z ix x Y E l und BECKER waren also jene Professoren, che Gombocz mit 
der allgemeinen Sprachwissenschaft, den spannenden Problemen der Ro
manistik, der finnisch-ungarischen Linguistik und der ungarischen histo
rischen Sprachwissenschaft bekannt machten. Gombocz gelang es, sich 
sowolü in der Romanistik als auch in der Finno-Ugristik so gründlich vor
zubereiten, daß er dann schon selbständig auf beiden Gebieten arbeiten 
konnte. Nach MiKLÓs Z siR A i ,,haben wir cs dem diplomatischen Erfolg 
Szinnyeis zu verdanken, daß die Wahl des jungen Wissenschaftlers auf die 
vom ungarischen Gesichtspunkt aus wichtigere nationale Wissenschaft 
gefallen ist." (Zitiert bei NÉMETH a. a. O .)

Freundschaftliche Kontakte verbanden ihn in der Reihe der großen 
Pädagogen-Persönlichkeiten auch mit Géza Bartoniek. GÉZA LACZKÓ ist 
bereits zitiert worden, liier soll seine Gestalt durch die Worte von LÁSZLÓ 
BÓKA lebendig werden: ,,Das Collegium bedeutete im wissenschaftlichen 
Leben, was später im literarischen Leben die Zeitschrift 'Nyugat' bedeuten 
sollte. An der Spitze stand Herr G. B., Géza Bartoniek, der mit der reinen 
wissenschaftlichen Atmosphäre des Freundeskreises um Loránd Eötvös
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auch <)en reinen (Jeist der westeuropäischen, in erster Linie der französi
schen Kultur der jungen Wissenschaftlcrgcncration zuführte. Herr G. B. 
war der Direktor, doch konnte man sieti von ihm auch den Frack leihen. 
Herr G. B. hatte es gern, wenn die Angehörigen des Collegiums lernten 
und arbeiteten, doch schätzte er die Noten der eingebildeten Lehrstühle 
weder an der Universität, noch im Leben." (BÓKA a. a. 0 . )

im ersten .Jahr seiners Bestehens hatte das Collegium insgesamt 30 
staatlich unterstützte Angehörige. Unter den Gefährten von Gombocz 
finden wir Ferenc Csűrös, Ferenc Hirschmann, Győző Ladomerszky, Imre 
Madzsar, Henrik Schmidt. Der moderne, liberale Geist des Collegiums, der 
den jungen zukünftigen Wissenschaftlern und Pädagogen Perspektiven 
bieten konnte, ging in einer familiären Atmosphäre auf. Eine große Rolle 
spielten hier auch die persönlichen Beziehungen, aus denen manchmal 
Freundschaften großer Wissenschaftler für ein ganzes Leben wurden.

Diese lustigere Seite des Lebens der Angehörigen des Collegiums wider 
spiegelt ein Brief Zoltán Gombocz an Géza Bartonick. ,,Es bestellt kein 
besonderer Anlaß, auch kein wichtiges Ereignis, das mich zum Schreiben 
bewegen würde. Ich schreibe dennoch, weil ich weiß, daß Sie, Herr Direktor, 
alles interessiert, was sich im Collegium und mit seinen Angehörigen zu
trägt . . . Gestern hatten wir ein 'geselliges' Abendessen (mit Wein und 
Mehlspeise) . . . Auch im Eßsaal ist alles wie früher. Madzsar fabriziert 
immer noch nacheinander seine schlechten und mörderischen Wortspiele 
und Pali Pap ruft auch jetzt noch alle fünf Minuten herüber: Madzsar. 
erzähle einen Witz!" (Archiv der Universität Budapest. Eötvüs-Archiv. 
Dossier 7. A: 16.) G. (2; im weiteren: Archiv).

Schon während der Jahre im Collegium begann Zoltán Gombocz seine 
wissenschaftliche Arbeit. Seine Seminararbeiten werden in den Berichten 
der Professoren immer lobenswert erwähnt. M ÓRICZ S z iL A S l hebt das Re
ferat von Gombocz über die ugrisch-türkische Frage hervor, und für die 
beste Arbeit der Studenten des 1. Studienjahres hält er seine Arbeit ,,Sinn
mäßige Kongruenz im Ungarischen" (Bericht über das Studienjahr 1896/97: 
Archiv Dossier 101/a). Der Bericht von SÁ N D O R  Mi KA zeugt davon, daß 
Gombocz im Studium der Geschichte „großen Eifer gezeigt und gute Er
gebnisse erzielt hat" (Bericht über den Gescliichtsunterricht a. a. O.). 
F R IG Y E S  R iE D L  hält ihn von den Philologiestudenten für besonders aus
gezeichnet, sowolil was die Begabung als auch was die Bildung betrifft 
(Bericht Frigyes Riedls über seine Tätigkeit im Eötvös-Collegium im 
Studienjahr 1895/96).

Die dem heutigen 1. Rigorosuni entsprechende Grundprüfung legte 
Gombocz vor einer Kommission unter dem Vorsitz von ZSOLT BEÖTHY ab. 
Auch vom heutigen Gesichtspunkt aus verlangten die an ihn gerichteten 
Fragen ein sehr gründliches W issen. Es ist kein Zufall, daß unter den lin 
guistischen Fragen folgende zu sehen waren: „Das Verhältnis der linnisch 
ugrischen Sprachen zueinander" und ..Die Stammbaumtheorie von Bu- 
denz". Zum mündlichen Staatsexamen im IV. Studienjahr fertigte er eine 
Arbeit unter dem Titel „Eine bisher unbekannte französische Bearbeitung 
des Bán Bánk-Themas" an, die später auch in Druck erschien. Mit ausge-
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zeichneten: Ergebnis schrieb er seine schriftiiche Klausurarbeit über die 
linkischen Eleniente im Ungarisclicn; niit diesem Ergebnis berichtete er 
mündiieti über tbc ,,Regelmäßigen ungarisch ngrischen Lautents])icchun 
gen". Es muß liinzugefügt werden, daß er bei allen seiiriftlietien und münd
lichen Prüfungen ausgezeichnete Zensuren erhielt, und in ¡dien vier Studi
enjahren keine Kollegiengebühren zu zahien hatte.

In seinen Studienjahren erschienen von ihm mehrere Studien in Druck. 
Auch in ebesen ersten Arbeiten begnügte er sich nicht mit gründlichen Re
zensionen. Seine Arbeit ,,A jelenkori nyelvészet alapelvei" [Die Grund
prinzipien der gegenwärtigen Sprachwissenschaft] zeugt von der gründli
chen Aneignung (les wichtigen Werkes von HERMANN PAUL ,,Prinzipien der 
Sprachgeschichte" (Nyr. XXVII). Doch schon,.beiden ungarischen Bele
gen ist er bestrebt, womöglich im Bereich der ungarischen und der finnisch 
ugrischen Linguistik zu bleiben", betont er in der Einleitung. Neue Ge
sichtspunkte, neue Prinzipien brachte er in seine Arbeit hinein, und tbc auf 
übertrieben indogermanischen sprachlichen Fakten basierenden Theorien 
will er von den Fehlern der Einseitigkeit befreien.

1898 publizierte er in der Zeitschrift ,,Nyelvtudományi Közlemények" 
Sprachstudien aus dem Permiseken (GENETZ: Ost permisébe Sprachstudien: 
NyK. XVI1, 465). Er schriet) einen Artikel unter dem Titel ,,Török jöve
vényszavak a mordvinban" [Türkische Lehnwörter im Mordwinischen I 
(NyK. XXVIII, 124), sowie eine Rezension über das Werk von BuÉAL 
..Essai de semantique" unter dem Titel ,,Egy jelentéstani kísérlet" [Ein 
semantischer Versuch] (NyK. XXVIII, 236). Zu Beginn seiner Laufbahn 
beschäftigten ihn in erster Linie linguistische Fragen der Finno-Ugristik, 
hiervon zeugen seine Arbeiten ,,A vogul infinitivus" [Der wogubsche In
finitiv] und ,,A vogul nyelv idegen elemei" [Fremde Elemente im Woguli- 
schen](NyK. XXVH1, 127 und 148,413). MÓRICZ SziL A Si hatte 1896 ein 
wogubsches W Örterverzeichnis publiziert, wodurch auch er die Aufmerk
samkeit seines Schülers auf dieses Thema gelenkt haben konnte. 1899 
schrieb Gombocz dann eine etymologische Studie über ein Wort schon 
lange umstrittenen Ursprungs, über ung. 3Úá(t/'Möwe' (Nyr. XXVIII, 68), 
sowie eine Rezension über das Buch ,,A magyar nyelv" [Die ungarische 
Sprache] von JÓZSEF B.ALASSA (EPhilK. XXIII, 834).

Aufgrund seiner hervorragenden Studienergebnisse wurde Zoltán 
Gombocz verdientermaßen ein Stipendium nach Frankreich zuerkannt. 
GÉZA BARTONIEK schrieb an den Minister Folgendes: ,.Zoltán Gombocz 
hat sich in der ganzen Zeit, die er im Collegium verbracht hat. mit seiner 
Begabung, gepaart mit beständigem Fleiß, in die Reihe der besten Studen 
ten gehoben. Er hat seine Prüfungen und Examen mit Auszeichnung ab
gelegt und mit seinen Arbeiten den Preis der Piülosoptüschcn Fakultät, 
vor kurzetn auch den Preis der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
erhalten. Außerdem hat er mit seinem tadellosen Verhalten seinen Gefähr
ten in jeder Beziehung ein würdiges Vorbild gezeigt. Ich halte es für sein 
wünschenswert, daß der lobenswerte Jüngling eine Auszcichung erhält." 
Brief von Géza Bartoniek an den Minister für Kultur- und Unterrichtswesen 
Are luv Dossier 102/a).
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Loránd Eötvös selbst maß den ausländischen Studienreisen eine große 
Bedeutung bei, und das Collegium war wirklich bemüht, seinen besten 
Studenten aile Möglichkeiten zu erkämpfen.

Zoltán Gombocz betrieb in Paris im Laboratorium des College de Fran
ce unter der Anleitung von Abbé R o u s s n L O T ,  dem Begründer der moder
nen Experimcntalphonetik, im Jahre 1899 planmäßig phonetische Studien. 
Auch in dieser Disziplin wies er hervorragende Ergebnisse auf. Es muß hin
zugefügt werden, daß er den Zeitgenossen nach so ausgezeichnet Franzö
sisch und Finisch sprach, daß seine Aussprache nicht von der eines gebore
nen Franzosen oder Finnen unterscliieden werden konnte.

Auch während seines Auslandsaufenthaltes korrespondierte er mit 
Géza Bartoniek. ,,Ich bin schon den zweiten Tag in Paris", schrieb er. 
,,Zwei Tage und drei Nächte lang bin ich ununterbrochen gefahren, ohne 
meine Augen auch nur für einen Augenblick zu sclüießen . . . Gestern habe 
ich mich auf den Kurs inskribieren lassen, und morgen ist die Eröffnung 
und die erste Vorlesung von Doumic. Ich bin in der Umgebung des Hotels 
herumspaziert, Jardin de Luxembourg, Louvre, Boulevard St. Germain 
usw. Alles ist entzückend, vor allem Jardin de Tuileries. Morgen gehe ich, 
um mich zu erkundigen, wie man sich in der Bibliothèque Nationale ein- 
schrcibcn kann. W enn ich die Briefe von Ihnen, Herr Professor, erhalte, 
gehe ich auch an die Ëcolc Normale." (Brief von Zoltán Gombocz an Géza 
Bartoniek. Archiv Dossier 7. Á: 16/G/(2.)

Im Frühjahr 1899 legte er das pädagogische Staatsexamen ab, dann 
das Doktorrigorosum der Philosophie. Letzteres in finnisch-ugrischer Lin
guistik als Hauptfach, in ungarischer Literaturgeschichte und französi
scher Philologie als Nebenfächer.

Als würdiger Abschluß seines Studiums wurde er am 1. Juni 1900 ,sub 
auspiciis régis" zum Doktor promoviert .

Gleich nach den Abschlußprüfungen an der Universität berief das 
Eötvös-Collegium den ehemaligen Zögling, der vier Jahre lürdurch einer 
seiner begabtesten und ausgezeichnetsten Studenten war, zum Lehrer.

Zoltán Gombocz liebte das Collegium überaus. ,,Manchmal wußte ich 
nicht, mit wem zusammen ich studierte, und wen ich unterrichtete: alle 
waren wir Angehörige des Collegiums." (BÓKA a. a. O .)

Das Collegium hatte wirklich seine ganze Laufbahn determiniert. Die 
Liebe zur Muttersprache, das Tun-Wollen, der Geist des Aufbauens hatte 
sich in ihm in Studentenzimmern herausgebildet, in denen auch wir, 
Angehörige des Collegiums von heute, leben. Möge dieser große Wissen
schaftler unser Vorbild sein, möge vor uns bei der Formulierung unserer 
Ziele die vorbildliche Gestalt des alten Angehörigen des Collegiums stehen, 
zitieren wir häufiger die Worte von Zoltán Gombocz an Dezső Kosztolányi, 
die, und das wäre sehr gut, auch unsere ars poetica sein könnten: ,,Obzwar 
das Aufbauen die Zielsetzung ist: das Kennenlerncn der menschlichen Seele 
durch die Sprachwissenschaft . . . Dennoch ist die Sprache nicht im Wörter
buch enthalten, sondern in uns, in der Seele." (Dezső Kosztolányi, Zoltán 
Gombocz: im Band ,,Kortársak" [Zeitgenossen]).

t u  Z S U Z S A N N A  W IN K L E R



SCHLUSSWORT DES VORSITZENDEN

von
L. BENKÖ

Lehrstuhl fm- ungarische Sprachgeschichte und Diaiektoiogie der Loránd-Eotvüs-Univcrsitat,
Budapest

Ich denke, nicht nur meiner Meinung, sondern auch der geehrten 
Teilnehmer Ausdruck zu verleihen, wenn ich sage, daß wir unser wissen
schaftliches Symposion mit guten Gefülilen, dem Gefühl der Zufriedenheit 
beenden können. Obzwar die den ganzen Arbeitstag in Anspruch nehmende 
Sitzung sicher für alle Teilnehmer anstrengend war, können unsere positi
ven Gefühle mehreren Umständen, Erscheinungen entspringet!.

Die Dauer, der Verlauf des Symposions haben ohne Zweifel bewiesen, 
daß die Initiative der Philosophischen Fakultät der Lorand-Eötvös-Uni- 
versität Budapest richtig war, dem Andenken von ZoLTÁx G o M B o ez  neben 
anderen Gedenkveranstaltungen auch mit einer Reihe von fachlichen 
Vorträgen die Ehre zu erweisen, ja sogar dieses fachliche Programm in den 
Mittelpunkt zu stellen. Bestätigung hat außerdem auch gefunden, daß die 
Vorstellung der mit der Organisation betrauten Lehrstuhlgruppe für un
garische Sprachwissenschaft richtig war, daß nämlich die Vorträge in ers
ter Linie Detailthemen umfassen sollen, daß sie auf analytische Art und 
W eise das Schaffen des vor langer Zeit und bedauernswert früh verstor
benen Jubilars auf allen jenen Gebieten untersuchen sollen, auf denen er 
produktiv tätig war. Zu dieser Gliederung bestand die Möglichkeit und zu
gleich die Notwendigkeit, weil die Verdienste von Gombocz als Wissenschaft
ler, Pädagoge und Mensch umfassend, unter Berücksichtigung seines ge
samten Schaffens, von mehreren Gelehrten teils unmittelbar nach seinen! 
Ableben, teils später untersucht und gewürdigt worden sind. Sein weitver
zweigtes und auf fast allen Teilgebieten Bleibendes hervorbringendes Schaf
fen wurde jedoch noch nie einer so eingehenden Untersuchung unterzogen, 
die alles, was unser Jubilar hervorgebracht hat, in die spezifische Wissen
schaftsgeschichte der einzelnen linguistischen Disziplinen einbezogen hätte. 
Nach dieser Reihe von analytischen Vorträgen kann jetzt schon mit Recht 
gesagt werden, daß bisher nur wenige ungarische Linguisten eine so tief
greifende Wartung ihrer wissenschaftlichen Laufbahn erlebt haben wie 
Zoltán Gombocz. Uns allen ist bekannt, daß die ungarische Wissenschafts
geschichte nur wenige Persönlichkeiten hat, die dieses hervorgehobene 
Wartung besser verdient hätten als er.
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Die von Gombocz betriebenen, auf \\ issenschaftsgcbietc gegliederten, 
vielseitigen und detaillierten Untersuchungen butten natürlich zur Folge, 
daß es auf unserem Symposion auch zu gewissen Uberfächerungen. Wieder 
holungen gekonnnen ist, nicht nur hinsichtlich der allgemeineren Feststel
lungen, sondern auch in bezug auf die einzelnen Zitate. Dies ist aber un- 
ausweichbar und selbstverständlich und nicht unbedingt ein Nachteil, denn 
auch wissenschaftsgeschichtlich kann es außerordentlich interessant und 
charakteristisch sein, welche Thesen des analysierten Lebenswerkes, wel 
che Feststellungen, Äußerungen des charakterisierten Gelehrten die Lin
guisten der Nachwelt , unabhängig voneinander, für am meisten hervorzu 
heben, für am meisten vorwärtsweisend halten.

Daran kann für jeden Fall kein Zweifel bestehen, daß unser Symposion 
die schon bisher reichhaltige Gombocz-Literatur in einem hohen Maße berei
chert und nuanciert hat. Hat sie doch die Aufmerksamkeit auf viele Details 
im Schaffen von Gombocz gelenkt , die bisher im Hintergrund gestanden ha
ben, oder die nicht einmal erwähnt worden sind. Ein außerordentlicher 
W ert unseres Symposions ist auch, daß sich die Vorträge nicht in einseiti
gen Lobpreisungen erschöpft haben, obzwar dazu die Laufbalm, die Ergeb
nisse des großen Gelehrten, und das versteht sich von selbst, reichlich die 
Möglichkeit geboten haben. In den meisten Meinungen klang auch die Kri
tik, eventuell der Ton des ,,Heute-schon-anders-Sehens" hindurch, was 
gerade dem Geiste von Gombocz sehr würdig war, und wodurch die wissen
schaftsgeschichtliche Wertung vollständiger und auch wahrer geworden 
ist. Neben der Einordnung in die linguistische Problematik seiner Zeit ver
wiesen die Referenten mit großem Nachdruck auch auf jene Momente sei
nes Schaffens, auf jene Ergebnisse, die der Gegenwart und der Zukunft als 
Lehren, als Wegweiser dienen können. Die Aktualität, die Aussagekraft 
des Symposions für die Gegenwart winden durch diesen Umstanden noch 
mehr hervorgehoben. So sind die besten, fortschrittlichsten linguistisch 
ungarischen Traditionen in den Gesichtskreis unserer Tage gelangt.

Zahlreichen Vorträgen war zu entnehmen, und einige haben aus
drücklich darauf verwisen, daß auf dom Symposion wegen der beschränk
ten Zeit nicht alles gesagt wurde, was die Referenten bearbeitet, nieder
geschrieben hatten. Was hier nicht vorgetragen wurde, geht aber nicht, ver
loren, denn ich darf hiermit bekannt geben, daß das Material des Symposi
ons, dazu gehören auch die niedergeschriebenen, aber nicht verlesenen Tei
le, in Kürze publiziert wird. Die Ungarische Sprachwissenschaftliche Gesell
schaft zollt dem Andenken ihres mehrfachen Würdenträgers. Vizepräsi
denten, des Redakteurs ihrer Zeitschrift, indem sie im Organ der Gesell
schaft ,.Magyar Nyelv", genauer in der Nr. 4 dieses Jahres, das gesamte Ma
terial veröffentlicht.

Auch die festlichen Äußerlichkeiten des Symposions waren des Anden
kens von Zoltán Gombocz würdig, vor allein das Interesse, das die ungari
schen Sprachwissenschaftler der großen Sache gewidmet haben. Ich kann 
wirklich nicht ohne Rührung darüber sprechen, daß das Publikum, das 
sowohl am Vormittag, als am Nachmittag diesen großen Saal füllte, mit so 
vielen äußeren Anzeichen der Aufmerksamkeit und des Interesses dieses
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Symposion miterlebt bat. Dies ist nur ein neueriicher Beweis dafür, daß 
der Zauber Persönlichkeit von Zoitän Gombocz, seines Verhaitens ais 
Wissenschaftier und seiner Ergebnisse auch mein* ais vier Jahrzehnte nach 
seinem Tod in den Arbeitern unserer Wissenschaft noch iebendig ist.

Worte des Dankes seien an aiie gerichtet, die den Erfoig des wissen
schaftlichen Symposions unterstützt haben. In erster Linie Dank den Au
toren der guten Vorträge und inhaitsreichen Grußworte, doch natürlich 
auch dem hingebungsvoil zuhörenden Publikum. Damit erkläre ich das 
Symposion für beendet.
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ANTIT IAL.AVA ALS BEGRÜNDER DER FINNISCH UNGARISCHEN 
FREUNDSCHAFTSBEZIEHUNGEN*

von
OY. LAKÓ

Lehrstuhl für finnisch-ugrische Sprachwissenschaft der Loränd-Hötvös-Universität, Budapest

1. Es ist allgemein bekannt, daß sicit die ungarisch-finnischen Verbin
dungen im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte in früher unvorstellbarem 
Maße erweitert haben. Sie erstrecken sich heute angefangen von den gemein
samen Bon Übungen zwecks Bewahrung des Weltfriedens bis auf beinahe 
sämtliche Gebiete des Lebens: auf das politische und wirtschaftliche Leben, 
auf Zusammenarbeit im Gebiet verschiedener Wissenschaften. Sie wirken 
sogar auch auf das gesellschaftliche Leben ein: ungarische und finnische Städ
te haben miteinander Freundschaftspakte geschlossen, der Touristenverkehr 
aus Ungarn nach Finnland und umgekehrt zwecks beiderseitigen Kennen- 
lcrnens hat beachtungswerte Maße angenommen. In Finnland trägt eine 
sehr aktive Finnisch-Ungarische Gesellschaft zur Pflege der Freundschafts
beziehungen bei, in Ungarn hat die Arbeit zwecks Erschliessung der Werte 
der finnischen Kultur beachtungswertc Resultate erreicht, woraus die 
Übersetzungstätigkeit besonders hervorzuheben ist. Es gibt wohl keinen 
einzigen Ungarn, der über diese bedeutungsvolle Wendung in sowohl quali
tativer als auch quantitativer Hinsicht im Gebiet der ungarisch-finnischen 
Freundschaftsbeziehungen keine aufrichtige Freude empfände. Gleich
zeitig müssen wir aber feststellen, das die Kenntnisse bezüglich der Vergan
genheit der ungarisch-finnischen Verbindungen eine sozusagen verblüffende 
Mangelhaftigkeit aufweisen. Bei uns sind die finnischen Wissenschaftler, 
Künstler und Personen des öffentlichen Lebens, die mit ihrer Tätigkeit in 
Finnland den Boden der finnisch-ungarischen Beziehungen aufgeackert 
und bearbeitet haben, beinahe völlig in Vergessenheit geraten, obwohl sie 
das finnische Volk durch Verbreitung von Kenntnissen über unser Land, 
unser Volk und über die ungarische Kultur zur Pflege der Verbindungen 
mit dem Ungartum sowohl in kultureller Hinsicht als auch gcfühlsmässig 
empfänglich gemacht haben. Man hört bei uns zwar oft das Losungswort 
,,Schätzung der fortschrittlichen Traditionen", hinsichtlich der ungarisch-

* Vor!,rag, gehalten !n Rahmen der „Vorträge über die Begründer der finnisch-ungari
schen Beziehungen" an dem vom Lehrstuh) für finnisch-ugrische Sprachwissenschaft und 
von der Ungarischen Sprachwissenschaft heben Gesellschaft veranstalteten Finnischen Altend 
(1. März 1977).



finnischen Verbindungen beschränkt, sich aber diese ,,Schätzung"gewölm- 
!ich auf einige allgemeingehaltene Worte, die keinen Kenntnisgrund haben 
und eben darum zu ausgeleierten, wirkungslosen, nichtssagenden Phrasen 
geworden sind. Es lassen sich freilich auch erfreuliche Ausnahmen finden. 
Manchmal hört man nämlich auch Äußerungen, aus denen hervorgeht, daß 
die Dinge in ihrer Entstehung und Entwicklung betrachtet werden müssen 
und zu ihrer Beurteilung und Wertung die historische Perspektive unent
behrlich ist. Der Präsident des ungarischen Präsidialrats, PälLosonczi, hat 
in seinem Eröffnungsvortrag am IV. Internationalen Finnougristenkomrrcß 
hervorgehoben: ,,Wir erfassen das finnisch-ugrische Gepräge unserer Her
kunft in der Einheit der Geschichte, der Wissenschaft und der Aktualität. 
Wir betonen keines von diesen Momenten stärker als es sich gebtilu't". Er 
sieht auch klar, daß die Vergangenheit der ungarisch-finnischen Beziehun
gen keinesfalls mit den Wortvergleichen einiger bejahrten Linguisten iden
tifiziert werden darf, denn , , . . .  die Resultate der finnisch-ugrischen For
schungen leben in der Seele unserer Völker, unserer Nationen; sie geben 
uns Selbstachtung und lustorische Haltung. Darin liegt der geschichtliche 
Verdienst der finnisch-ugrischen Forschungen und Untersuchungen" (Ma
gyar Nemzet, 10. Sept. 1975).

2. Was die Vergangenheit der ungarisch-finnischen Beziehungen an
belangt, taucht als erste die Frage auf: wodurch erklärt sich die Tatsache, 
daß die Ungarn und Finnen — zwei Völker, die voneinander in ziemlicher 
Entfernung wohnen — einander gefühlsmäßig so nahe gekommen sind. 
W enn wir heute diese Frage stellen, bekommen wir darauf Antworten ver
schiedener Art, ja sogar von sehr versclüedenem Wert. Die meisten der 
Befragten berufen sich auf die gemeinsame Herkunft der beiden Völker, 
andere wieder weisen auf die Sprachverwandtschaft tun. Es gibt auch solche 
die den Standpunkt vertreten, daß Sprachverwandtschaft mit Rassen Ver
wandtschaft gleichzusetzen sei, und meinen, daß die Finnen das Bewußt
sein rassischer Identität beseelt, wenn sic ihre ungarischen Gäste mit den 
Zeichen ihrer allgemein bekannten Gastfreundschaft überhäufen, Meiner 
Meinung nach sind alle diese Antworten mehr oder weniger unzutreffend. 
Die Ungarnfreundlichkeit der Finnen beruht nicht auf den obenerwähnten 
Allgemeinheiten bzw. irrtümlichen Ansichten, sondern ist dem infolge 
der Sprachverwandtschaft entstandenen Interesse entwaclisen, hat sich 
infolge gewißer historischer Geschehnisse weiterentwickelt und ist dann 
anhand der Werte der ungarischen Kultur immer stärker geworden. Diese 
Kulturwerte des ungarischen Volkes wurden dem finnischen Volke Jahr
zehnte hindurch von Fachleuten mit Interesse für die Sprachverwandt
schaft ermittelt, denn sie waren durch ihre Sprachkenntnisse einzig und 
allein imstande, Kenntnisse über die Gegenwart und Vergangenheit des 
einen oder des anderen Volkes aufzunehmen und sie in der Sprache des be
treffenden Volkes weiterzugeben. Wenn also ein Kritiker der Vergangenheit 
der ungarisch-finnischen Beziehungen erklärt, daß sich die Zusammenar
beit der Finnen und Ungarn nicht mein- in der Feststellung erschöpfen 
kann, daß ungarisch tcr finnisch terf, ung. 7;#? finnisch 7'u/u und ung. Mz 
finnisch Mg?' lautet, so spricht er keinen zeitgemäßen und berechtigten
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Anspruch Aus, sondern bezeugt bloß, daß er von der Vergangenheit der 
finnisch-ungarischen Beziehungen keine Atmung hat und daß er nicht be
rufen ist, die Öffentlichkeit über das Wesen der Vergangenheit dieser Bezie
hungen zu unterrichten. Es irrt sich dieser Kritiker auch, wenn er meint, 
daß sich auf die urzeitlichcn Schichten erst neuerdings neue Schichten ge
lagert haben und die ungarisch-finnischen Beziehungen bis zu unseren 
Tagen des zeitgemäßen Inhalts entbehrt haben. Zweifellos haben die 
ungarisch-finnischen Verbindungen bereits auch früher über einen jeweils 
zeitgemäßen Inhalt verfügt. Wold ist es angebracht, das Maß des ,.zeitge
mäßen Inhalts" in der Vergangenheit auf ungarischer Seite als unzufrieden
stellend zu erachten; für diesen Sachverhalt haben die unzeitgemäßen 
leitenden Schichten des alten, reaktionären Ungarns Sorge getragen. Von 
einem völligen Mangel an zeitgemäßem Inhalt kann aber nur derjenige 
sprechen, der über die Vergangenheit der ungarisch-finnischen Verbindun
gen nicht einmal die elementarsten Kenntnisse besitzt.

3. Anläßlich eines finnischen Nationalfeiertages, nämlich des gestrigen 
Kalevalatages möchte ich eines Finnen gedenken, der den Rahmen der 
finnisch-ungarischen Verbindungen — zwar nicht im 20., sondern im 19. 
Jalu'hundert, - vom Gesichtspunkt der Finnen aus mit sehr ,.zeitgemäßem 
Inhalt" erfüllt hat. Dieser Finne war A N T T I JA L A V A . Um ganz kurz anzu
deuten, worin seine Bedeutung in der Geschichte der finnisch-ungarischen 
Freundschaftsbeziehungen besteht, führe ich einige Zeilen E. N. SE T Ä L Ä s, 
dieses bekannten finnischen Sprachwissenschaftlers an, der sich nach der 
Würdigung von Jalavas andersartiger Tätigkeit so äußert: ,,Wegen aller 
dieser Leistungen ist jedoch Antti Jalavas Name nicht in den Nekrologen 
der Finnisch-ugrischen Forschungen zu nennen, sondern dies gescliicht 
darum, weit Antti Jalava, neben aller seiner vielseitigen Betätigung zuerst 
und fast allein in Finnland das Interesse für das ungarische Volk und die 
ungarische Sprache eigentlich erweckt hat" (FUFA. IX, 222).

Was gibt den Anlaß, uns eben in diesem Jahre an Antti Jalava zu erin
nern ? Es ist der Umstand, daß im vorigen Jahre, bzw. vor zwei Jahren ge
rade 100 Jahre nach Jalavas erster Reise nach Ungarn bzw. nach dem Er
scheinen seines ersten Buches über Ungarn verflossen sind. Eine Erwähnung 
Jalavas halte ich auch deshalb für angebracht, weil ich seinen Namen wäh
rend der näclistvcrgangenen Jahrzehnte kein einziges Mal gehört habe, und 
auch niedergesclu'ieben fand ich ihn bloß in der Fachliteratur im engsten 
Sinne.

Wer war Antti Jalava ? Es ist nicht so einfach, diese Frage zu beant
worten, da er infolge seiner Begabtheit und Vielseitigkeit in dem öffent
lichen Leben Finnlands sehr unterschiedliche Posten bekleidet hat. Er 
ist am 18. Juli 1846 in der Nähe von Turku im Bezirk Masku geboren. 
An der Universität Helsinki ließ er sich 1863 immatrikulieren. Er betei
ligte sich hier mit Herz und Hand am Studentenleben. Int Mittelpunkt des 
Interesses der Finnen stand damals die sogenannte Sprachfragc. Die Fin
nen setzten es sich zum Ziel, die finnische Sprache sowohl in den Schulen 
als auch im Staats- und öffentlichen Leben als Staatsprache anerkennen 
zu lassen. Um zu erläutern, aus welcher Tiefe diese Bewegung ausgegangen
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ist, erwähne ich zwei Fälle. Ais Jalava seinen Kommilitonen und Freunden 
ausseinandersetzte, wie man in Finnland dem finnischen Voik und der fin
nischen Sprache zu ihren Reet den verhelfen könnte, tat er das nicht fin
nisch, sondern schwedisch, da es allen leichter war, ihre Begeisterung nicht 
finnisch, sondern schwedisch auszudrücken. Sie alle hatten nämlich schwe
dischsprachige Schulen besucht und in ihrem Heim das Schwedische als 
Konversationssprache gebraucht. Die auf dem Lande geborenen und er
wachsenen jungen Studenten konnten natürlich finnisch, die Sprachform 
aber, die sie sprachen, war die Mundart ihres Geburtsdorfes. Mit der 
finnischen Literatursprache wurdet! sie erst an der Universität bekannt.

Der andere, vielsagende Fall, den ich erwähnen möchte, knüpft sich 
an den Namen J o z s e f S z i n n y e i. der im.Jahre 187 t) seine erste Reise 
nach Finnland unternahm. Szörnyei, wohnte dort in Helsinki im Hotelt 
Seurahuone. Als er hier eine finnische Zeitung lesen wollte, bekam 
er keine. Er war also gezwungen, wie er mir vor ungefähr 45 Jahren 
erzählt hatte, schwedisch zu erlernen, damit er über die Geschehnisse der 
Welt durch Zeitunglcscn weiterhin informiert bleibe. Und als er die Polizei- 
dircktion aulgesucht hatte, mußte der Polizeichef die Hilfe eines finnisch 
sprechenden Dolmetschers in Anspruch nehmen, damit er in Finnland 
mit einem Ungarn plaudern könne. Szörnyei als einer der fleißigsten Schü
ler von JÓZSEF BuDENZ trat nämlich seine Reise nach Finnland bereits 
mit guten Kenntnissen im Finnischen an.

Als Szinnyei die Rückreise in seine Hei utat ant rat, schrieb die finni
sche Zeitung Suomctar über ihn folgendes: ,,Ventovieraana hän tuli tänne, 
mcidän kansalliset rientomme käsitli, niiliin innostui ja niiden hvväksi 
IcnipeäHäuuttcruudellatyötäteki" (d. h. ,,Erkam als Wildfremder zu uns, 
begriff unsere nationalen Bestrebungen, begeisterte sich und arbeitete 
für sie mit sanftmütigem Fleiß") (ViLJoTERVOXEX: Otteita József Szörnyein 
kirjeenvaihdosta Antti Jalavan kanssa. [Auszüge aus József Szinnycis 
Briefwechsel mit Antti Jalava], Heimotyö VII. 1943 — 1944. S. 7).

Kehren wir nun zu Antti Jalava zurück. Er hat seine Studien an der 
Universität Helsinki im Jahre 1868 beendet. Im öffentlichen Leben ent
faltete er eine außerordentlich vielseitige Wirksamkeit. Er betätigte sich 
als Lehrer an einem schwedischen Gymnasium und als Journalist, unter 
anderem als der erste Hauptredakteur der Zeitung Uusi Suometar. Auch 
seine literarische Tätigkeit war bedeutend. Eine Zeit lang bekleidete er den 
Posten des offiziellen Dolmetscher im finnischen Senat und war der Leitcr 
von dessen Buchdruckerei. Er war auch als Mitglied der Direktion des fin
nischen Theaters tätig, bekleidete einen Posten in der Finnischen Literatur
gesellschaft und in der Volksbildungsanstalt. Er kämpfte für die Gleich
berechtigung der Frauen, nahm an der Arbeit des Vereins für Redekunst 
teil und unterstützte die Bewegung für Tierschutz. Einer von seinen An
hängern charakterisierte ihn folgcnderweise: ,,Taistelee siitä, mikä on 
oikcaa, totta ja hvvää" (d. h. Fr kämpft dafür, was gerecht, wahr und gut 
ist). \\ as aber ihm sein ganzes Leben hindurch am meisten am Herzen lag, 
war doch die finnische Sprache.
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4. Eine entscheidende Wendung in Jalavas Leben bedeutete seine 
Reise nach Ungarn, die er in Verbindung mit seinen Studien in Mitteleuro
pa an)¡.and eines ihm von der Universität Helsinki bewilligten Stipendiums 
im Jahre 1874 unternahm. Als Stipendiat hatte er die Aufgabe, den Unter
richt der Muttersprache und der Sprachen der nationalen Minderheiten xu 
studieren. Zu diesem Zweck besuchte er Deutschland und Österreich und 
verbrachte einige lehrreiche Alónate im damaligen Böhmen. Zu uns kam er 
1873 und verwendete beinahe die Hälfte seiner Studienzeit für Studien in 
Ungarn. Seine ersten ungarischen Bekannten waren die Sprachforscher 
P Á L  H u N F A L V Y  und JÓ Z S E F  B u D E N Z . Eine Einleitung in die ungarische 
Sprache erhielt er von IG N Á C H A LÁ SZ. Daß ihn zu seiner Reise in erster 
Reihe sein Interesse für Ungarn veranlaßt hat, erhellt sich aus einem seiner 
Briefe aus Ungarn an seine Braut. Er schreibt wie folgt: ,,Am liebsten wäre 
ich gleich xu Anfang nach Ungarn gekommen und hätte das ganze Jahr 
zwecks Erlernung des Ungarischen liier verbracht" (I. JA LA V A , S. 151).

Jalavas im Jahre 1875 unternommenen ersten Ungarnreise folgten 
noch fünf weitere Aufenthalte in Ungarn, u. z. in den Jahren 1881, 1886, 
1895, 1899 und 1903. Wir haben keine Möglichkeit, über die Resultate sei
ner Reisen einzeln zu berichten. Wir müssen uns auf eine kurze Summie
rung dessen beschränken, was Jalava auf seinen sechs Ungarnreisen im 
ganzen genommen gesehen, gehört, gelernt und gefühlt hat. Einleitend soll 
festgestellt werden: obgleich Jalava vor allem zwecks Erlernung des Un
garischen xu uns gekommen war, verwendete er seinen hiesigen Aufenthalt, 
auch xu anderen Zwecken. Er lernte nämlich die Vergangenheit und Gegen
wart des Ungartutns sowie das ungarische Volk und dessen Kultur vielsei 
tig kennen. Seine nächsten Freunde, Bekannten und Unterstützer in Buda
pest waren natürlich die ungarischen Sprachforscher. Er verbrachte viele 
angenehme Abende bei B u D E N Z  und stattete einen Besuch bei P Á L  H u N  
FALVY ab. Von Á R M IN  V Á M B ÉR Y , dem damals schon weltberühmten Wis
senschaftler, wurde er ebenfalls freundlich aufgenommen, sein bester und 
innigster Freund war jedoch JÓ Z S E F  S z iN N Y E i. Áls S z iN N Y E i 1879 in Finn
land weilte, wohnte er in Jalavas Heim als Gast, Jalava hingegen, als er 
1899 nach Ungarn kam, war bei S z iN N Y E is  xu Gast und fühlte sich bei ih
nen — wie er selbst schreibt — beinahe wie zu Hause.

Es sind aber auch die Bekanntschaften Jalavas interessant, die er 
außerhalb der engen Fachkreise geschlossen hat. Unter diesen muß ich 
seine Verbindung mit A r t h u r  G ö r g e y  erwähnen. Jalava fülütc 
sein ganzes Leben hindurch eine besondere Vorliebe für edelmütige Perso 
nen, die imstande waren, in ihrem Leben etwas Großes ausxuführen. Er 
war also angenehm überrascht, als er Artur Görgey auf die Initiati ve István 
Görgeys in Visegrád besuchen und einen ganzen Tag bei ihm weilen konnte, 
Er schreibt wie folgt: ,,Görgey ist ein außerordentlich liebenswürdiger, 
freundlicher und bescheidener Mann. Niemand könnte ahnen, daß er je
mals Ungarns Diktator war, vor dem ganz Österreich zitterte" (I. JA LA V A , 
8. 178). Auch Görgey bewahrte in seinem Herzen die Erinnerung an Jalav:is 
Besuch und sclückte ihm 1908 durch einen gemeinsamen Bekannten einen 
so herzlichen Gruß, daß in Jalava die Sehnsucht erwachte, wieder einmal
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nach Ungarn zu reisen, um seinen berühmten ungarischen Freund sehen 
zu können. Dieser Plan lag Jalava auch noch an seinem Krankenbett am 
Herzen, seine Verwirklichung verhinderte aber sein Tod im Jahre 1909.

Der andere berühmte Ungar, den Jalava kennengelernt hat, war M ó r 
J ó k a i .  Vor seiner Reise nach Ungarn im Jahre 1895  hat Jalava bereits 
mehrere Romane Jókais ins Finnische übertragen, cs war also sehr verständ
lich, daß er den Verfasser dieser Romane, wie er selber schreibt: ,,den größ
ten ungarischem Schriftsteller" gerne kennengclcrnt hätte. Nach kurzem 
Zögern entschloß er sich, den auch in Finnland sehr populären Schrift
steller aufzusuchen. An der Tür Jókais fand er einen Zettel mit der Bitte 
des Hausherrn an seine Besucher, ihren Wunsch schriftlich anzugeben. Es 
war offensichtlich die große Anzahl der Besucher, die Jókai dazu bewogen 
hatte, dieses Verfahren einzuführen. Jalava hatte schon angefangen zu 
schreiben, was er mit seinem Besuch beabsichtige, als die Hausgehilfin 
Jókais die Tür öffnete und die Visitenkarte Jalavas übernahm. Nach kaum 
einer Minute bat ihn Jókai einzutreten und äußerte seine Freude darüber 
daß er ,,den berühmten Freund Ungarns" bei sich begrüßen konnte. Nach 
einer Meile zeigte Jókai seinem Gast den großen Bücherschrank, worin 
er die Übersetzungen seiner Romane, darunter auch die finnischen Über
setzungen hielt. Zum Schluß machte er Jalava auf dessen Bitte auch die 
Freude in das Gcdenkbuch der Tochter Jalavas einige Zeilen einzutragen 
(I . JALAVA, S. 3 2 8 ).

Jalava brachte natürlich auch dem ungarischen Theaterleben und der 
Oper lebhaftes Interesse entgegen. Fr wohnte der Auffürung der Oper „Dcr 
fliegende Holländer" von Wagner bei, wo auchderTondichter und F r a n z  
L i s z t  zugegen waren. Infolge seiner einnehmenden Manieren und seiner 
guten Erscheinung fand Jalava auch zu den sogenannten ,.höheren Krei
sen" Eintritt. In Klausenburg traf er den Freund S z ix N V E is , den Ge
schichtsschreiber und Diplomaten L a j o s  T h a l l ó c z y .  Jalava lernte 
auch den berühmten Kunstmaler M i h á l y  Z i c h y  kennen, der als 
Mitglied des Gefolges des Zaren Alexander des Dritten in Helsinki ein
traf. Er war angenehm überrascht, als ihn Jalava ungarisch ansprach und 
mit ihm in Zichys Muttersprache plauderte.

Von den ungarischen wissenschaftlichen Gesellschaften wäldte ihn die 
,,Magyar Történelmi Társulat" (Ungarische Historische Gesellschaft) für 
sein Interesse gegenüber unserem Vaterland und für seine aus diesem In
teresse hervorgegangene Tätigkeit bereits im Jahre 1877 zu ihrem Ehren
mitglied. Er war korrespondierendes Mitglied der Kisfaludy-Társaság [K. 
Gesellschaft ] und hielt hier im Jahre 1886 einen Antrittsvortrag unter dem 
Titel ,,Egy epizód a Kalevalából" [Eine Episode aus der Kalevala] (s. 
A Kisfaludy-Társaság Évlapjai XXI. 1885 — 1887. S. 282-292). Von der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften wurde Jalava 1902 zu ihrem aus
wärtigen Mitglied gewählt.

\\ ährend seiner wiederholten Aufenthalte in Ungarn bot sich Jalava 
die Gelegenheit, das alte Ungarn auch von geograpluschcm Gesichtspunkt, 
aus kennenzulcrnen. Außer den Gegenden um den Balaton (Plattensee) kam 
er nach Székesfehérvár (Stuhlweißenburg), Eger (Erlau), Miskolc und Deb-
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récén. Nachher begab er sich nach dem damaligen Ostungarn und Sieben
bürgen in die Städte Orsóvá, Herkulesfürdő und Kolozsvár (Klausen
burg). Angeregt von seiner Begeisterung für den ungarischen Freiheits
krieg in den Jahren 1848-49 machte er eine Pilgerfahrt nach Arad und 
Világos, um die erinnerungsschweren Plätze des Freiheitskrieges aufzu
suchen. In Tátrafüred weilte er zwei volle Wochen und hielt an einem 
Abend einen Vortrag über den Kalevalahelden Kullervo. In Kassa (Kaschau) 
war er bei dem Prior des Prämonstratenserordens zu Gast. Hier traf er 
einen Priester, der ihm erzählte, daß er an 21 Schlachten des Freiheitskrie
ges teilgenommcn und in der Schlacht bei Segesvár auch Sándor Petőfi 
hoch zu Roß gesehen habe.

Jalava hegte außerordentliches Interesse für die ungarische Geschich
te. Der ungarische Freiheitskrieg hat in seiner Seele unauslöschbarc 
Erinnerungen hinterlassen und hat seine Gedanken sein Leben lang be
schäftigt. Er studierte auch die V erhältnisse der Unterdrückungszeit 
(1849 -1867) sowie die der Epoche nach dem Ausgleich im Jahre 1867.

Alles bisher Erwähnte bezeugt, nach was für Studien und mit welchen 
Kenntnissen Jalava an die Arbeit ging, die den größten Teil seines Lebens 
ausfüllte, an die Arbeit nämlich, Ungarn und sein Volk für seine Lands
leute bekannt zu maciién.

5. Uber unser Vaterland, das ungarische Volk und seine Erlebnisse 
in Ungarn berichtete JALAVA anfangs in der Form von Reisebrieien in der 
finnischen Zeitung Uusi Suometar. In seiner Heimat verme lute er die 
Anzahl seiner Briefe um ungefähr ebenso viele weitere Briefe, wie viel er 
früher von seiner Reise nach Hause geschickt hatte und gab alle diese 
unter dem Titel ,,Unkarin maa ja kansa. Neljäkymmentä matkakirjettä" 
[Ungarn und sein Volk. Vierzig Rcisebriefe] in Buchform in Helsinki ein 
Jahr nach seiner ersten Ungarnreise, im Jahre 1876 heraus. Dieses 367 
Seiten starke Buch ist eine walu-haftige ungarische Enzyklopedie. Er 
stellt das Territorium des ehemaligen Ungarns dar, erörtert das staats
rechtliche Verhältnis der einzelnen territorialen Einheiten zu der ungari
schen Krone und erläutert die klimatischen, sanitären sowie die Bodenver
hältnisse des Landes. Der V erfasser befaßt sich auch mit der Lage der Na
tionalitäten, der Kirchen und der Religionen in Ungarn. Er behandelt 
die Gescliichte Ungarns von der Landnahme bis zu der Zeit der Ungarn
reise des Verfassers und hebt dabei aus der Geschichte der neuesten Zeit 
die Bedeutung des ungarischen Freiheitskrieges und die Rolle Franz 
Deáks beim Ausgleich zwischen der ungarischen Nation und dem damaligen 
König Ungarns hervor. Er macid uns auch mit dem Schulsystem bekannt 
und erörtert dabei die Mängel der ungarischen Fraucnbildung. Jalava 
berichtet seinen Lesern auch über die Tätigkeit der Universität Budapest, 
und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, informiert sie über 
das ungarische Musikleben, das Schaffen Ferenc Liszts mul Ferenc Erkels 
sowie über die ungarischen Theater und die namhaftesten Schauspieler. 
Er schreibt entzückt von den Werten, die das Ungarische Nationalmuseum 
besitzt. Der Verfasser berichtet auch über die Lage der ungarischen
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.Journalistik und gibt einen l'berblick über die Gesctnctüe der ungarischen 
Literatur von der Leichenrede (dem ersten zusammenhängenden schrift- 
tichen Detdanal int Ungarischen) Jtiszu den \'olkssctiauspielcn aus dem H). 
Jahrhundert um) bis zu Sándor Petőfi. Jaiavas Interesse erstreckte sich 
auch auf den Acker- und W einbatt, die Yielrzucht, den W aid- und Bergbau 
Ungarns. In besonderen Biefen macht er uns mit Ungarns Industrie und 
Handel bekannt. Auch die Geschichte der Stadt Budapest, ihr Leben und 
ihre Sehenswürdigkeiten werden ausführiieh behandelt. Der Autor teilt 
auch mit, wie die Ungarn über die ungarisch-finnische Sprachverwandt
schaft denken und wie sie den zu ihnen geratenen finnischen Verwandten 
empfangen. Ausführlich se Iliidért er den Ablauf einer ungarischen Depu
tiertenwald und teilt in finnischer Übersetzung beinahe den vollständigen 
Wortlaut einer W ahlrede des oben erwähnten Romanschriftstellers Mór 
Jókai mit. Besondere Briefe werden der ungarischen Gesetzgebung, dem 
Staatssystem und der Landesverteidigung gewidmet. Viele, für Jalava 
exotische Momente fesselten seine Aufmerksamkeit auf dem ungarischen 
Lande und vor allem auf der Puszta. Er erwähnt auch, dali Finnland für die 
überwiegende Mehrzahl der Ungarn ein völlig unbekanntes Land ist und 
ihre Vorstellungen über dieses Land von der W irklichkeit geradezu ver
blüffend entfernt sind. Bevor Jalava sein Buch abschließt, erörtert er 
ausführlich das Verhältnis des Ungartu ms zu den nationalen Minderheiten 
des Landes und wagt die Vermutung auszusprechen, daß dem ungarischen 
Volk in diesem Raum Europas eine glänzende Zukunft bevorstcht, falls 
es eine Lösung der Frage der nationalen Minderheiten finden wird.

Ich meine: bereits dieses trockene Inhaltsverzeichnis berechtigt uns, 
die Frage aufzuwerfen, ob Jaiavas Buch nicht zu den besten bis 1876 
erschienen Rcisebüchern über Ungarn gehört, ja sogar ob es nicht die 
Bezeichnung ,,das beste Reisebuch über Ungarn im vergangenen Jahr
hundert" verdient. Zur Beantwortung dieser Frage sollte auch die Er
klärung des Verfassers berücksichtigt werden, daß er zu seinem Buch 
auch die offiziellen Informationen ausgebeutet hat. Sein Buch ist also 
keine oberflächliche Schilderung Ungarns auf Grund aufs Geratewohl 
ausgewälüter Fakten, sondern — wenigstens teilweise — das Resultat 
einer systematischen Forschungsarbeit. Gleichzeitig zeigt sich in diesem 
W erk die aufrichtige Liebe des Verfassers zum ungarischen Volk, was 
natürlich die stellenweise hervortretende aufbauende Kritik nicht aus
schließt.

Welchen Erfolg das Reisebuch ..Unkarin maa ja kansa" hatte, darauf 
können wir sowohl aus den Äußerungen der Zeitgenossen des Verfassers, 
wie auch aus der Tatsache schließen, daß Jalava nach 6 Jahren in der 
für die breitere Öffentlichkeit bestimmten Serie ..Maantieteellisiä kuva- 
clmia" [Geographische Schilderungen] ein neues Buch über Ungarn 
veröffentlichte. Dies zweibändige Buch. ..Unkari [Ungarn]" 1 — 11. (Hel 
sinki. 1882-83.) unterscheidet sieti von seinem Vorgänger nicht so sehr 
hinsichtlich seines Themenkreises, sondern vielmehr bezüglich seiner 
Kunstgattung und seines Styls. Die Erlebnisartigkeit und der persönliche 
Styl werden darin zurückgedrängt. Es ist eine wissenschaftliche Schilde-
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rung Ungarns auf der Ebene der Popularisierung. Das erste Bucii 
Jalavas erscheint liier mit einigen neuen Kapiteln ergänzt, und 
manche Kapite) sind überarbeitet. Jaiavas zweites Bucii ist in seinen 
Erscheinungsjahren ais der X. bzw. Xi. Band der Serie ,,Gcografiskc 
Biider" auch schwedisch herausgegeben worden. Die Bedeutung dieser 
schwedischen Auflage war eine zweifache: teils war sie geeignet, auch den 
Bewohnern Schwedens zuversichtliche Informationen über Ungarn darzu
bieten, teils aber diente sie als Erkenntnisquelle für diejenigen Finne!). 
die damals noch gewöhnt waren, ihre kulturellen Ansprüche durch Lek 
türen im Schwedischen zufriedezustellen.

Das zuerst erwähnte Buch Jalavas hat seine Laufbahn auch mit 
dieser schwedischen Auflage nicht beendet. Da es am Anfang unseres 
Jahrhunderts nicht mein- zu haben war, wurde es 1910, von M A T T I K iV E K Ä s  
STEN B Ä C K  umgearbeitet, in einer neuen Auflage herausgegeben. Kivekäs 
Stenbäck, ein treuer Freund Jalavas, hatte sich schon zuvor als ein be 
geisterter Freund Ungarns hervorgetan und als solcher sich über Ungarn 
möglichst viele und vielseitige Kenntnisse erworben. Die neue Auflage 
widerspiegelte die Veränderungen, die sich in Ungarn seit der Erscheinung 
der ersten Auflage während 3 Jahrzehnte vollzogen hatten. Der Heraus^ 
geber der neuen Auflage war vor allem bestrebt, die neuesten kulturellen 
Schöpfungen und die Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse 
Ungarns darzustellen. In der Behandlung der Geschichte der ungarischen 
Literatur kam er bereits bis zur Zeit des Romanschreibers und Novellisten 
K Á LM Á N  M IK SZÁ TH  (1847 — 1910). Das neue Buch unterscheidet sich von 
den früheren Auflagen auch darin, daß praktische Gesichtspunkte bereits 
stärkeren Nachdruck als zuvor bekommen haben, worüber die neueste 
laienhafte Kritik entweder nichts weiß oder nichts wissen will. Der Ver
fasser der neuen Auflage erörtert seinen Lesern, daß es sich in mancher 
Hinsicht mein' lohne, anstatt des einen oder des anderen westeuropäischen 
Landes zum Ziel ihrer Auslandsreisen Ungarn zu wählen. Das Buci) 
,,Unkari" beruft sich nämlich darauf, daß das Wasser der ungarischen 
Heilquelle!) wenigstens ebenso gut ist, wie das der vielbesuchten Badeorte 
in Deutschland und Österreich. Es wird auch hervorgehoben, wie wün
schenswert. es wäre, sowohl den persönlichen Kontakt zwischen den 
Angehörigen der beiden Länder wie auch die kulturelle Wechselwirkunu 
zu fördern. Um zur Verwirklichung dieser Zielsetzungen beizutragen, 
widmet die neue Auflage der Darstellung der charakteristischen Land 
schäfte!) und Sehenswürdigkeiten Ungar!) ¡nein- Platz, als es die früheren 
Auflage!) getan haben. Es lag nicht am Verfasser, daß seinem Bucii nicht 
die praktische Bedeutung zugekommen ist, die er erzielt hat. Der nach 
4 Jahren ausgebrochene erste Weltkrieg machte nämlich die persönlichen 
Verbindungen zwischen Finnen und Ungarn auf lange Jahre hinaus 
unmöglich. Seit den dreißiger Jahren aber wuchs die Anzahl der finni 
sehen Badegäste von Jalu- zu Jahr, so daß die Verbindungen dieser Art 
zwischen Finnland und Ungarn zu dieser Zeit nicht ganz unbedeutend 
waren.
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Jalavas Reisebücher über Ungarn folgten seine historischen Mono
graphien. Seine erste Monograpirie schrieb er über den Staatsmann 
I s t v á n  S z é c h e n y i  (1791 —1860). (,,'fapani Széchenyi". 1901.). 
Außer dessen Lebenslauf enthält das Buch die Darstellung der bedeuten
den Schöpfungen Széchenyis sowie die Erörterung seines politischen 
Programms und die Wiedergabe seiner Werke. Im Tone der Empörung 
schreibt Jalava über die Politik des Kanzlers Metternich und der Unter
drückung des Ungartums nach dessen Freiheitskrieg 1848 — 49 und fährt 
auf folgende Weise fort: „Széchenyin ennustus oli kauhealla tavalla 
käynyt toteen. Hänen perustamansa tiedeakatemia jäi kuin jäikin ainoak- 
si laitokseksi, joka hiljaisuudcssa heikosti valaisevan lampun kaltaisena 
piti Unkarin kielen ja kansallissuden pyhää liekkiä vireillä tuleviksi 
paremmiksi ajoiksi" [,,Die Walirsagung Széchenyis ist auf eine grausame 
Weise Wirklichkeit geworden. Die von ihm begründete Akademie der 
Wissenschaften hat sich als die einzige Institution erhalten, die ogbleich 
still und gleich eines schwach glimmernden Lichtes, aber doch die heilige 
Flamme der ungarischen Sprache und des Nationalgefühls bis zu bes
seren Zeiten genährt hat] (S. 111).

In seiner anderen historischen Monographie huldigt Jalava unter den 
ungarischen Politikern des letzten Jahrhunderts F e r e n c  D e á k  
(1803—1876) als einem Staatsmann, der dem ungarischen Volk — wie 
Jalava meint — ,.die künftigen besseren Zeiten" angebahnt hat (,,Frans 
Deák". 1902.).

6. In Ermangelung einer historischen Betrachtunsweise kann natür
lich all dies mit einer Handbewegung erledigt und die Frage gestellt 
werden: ,,Was geht all dies uns, Ungarn und Finnen der Gegenwart, an ? 
Was für eine Bedeutung haben für uns heute jene alten Bücher mit ihrem 
wohlbekannten und veralteten Inhalt ? Wo ist in Jalavas Tätigkeit die 
Absicht, die Gesellschaft zu reformieren, — wo steckt die Einwirkung 
auf die Gestaltung der Geschichte, d. h. wo liegt ,,dcr zeitgemässe Inhalt" 
vom Gesichtspunkt der ungarisch —finnischen Beziehungen aus? Wir 
verkaufet! doch heute den Finnen Aluminiumblöcke und Stahlrohren, 
importieren von ihnen Zellulose, Maschinen und Einrichtungen für die 
Papierindustrie. Hierin liegt das Wesen der Dinge!". Der aber imstande 
und geneigt ist, die Gegenwart als Resultat der Ent wicklung aus der Ver
gangenheit zu betrachten, weiß, daß die W irksamkeit Jalavas nicht als 
eitie simple .Informationsvermittlung zu werten ist, da darin der Wille, 
die Gesellschaft zu formen und auf den Verlauf der Geschichte cinzuwirken 
als ein überaus wichtiges Moment vorhanden war. Um seine Ziele zu 
erreichen, gebrauchte Jalava als Mittel die Fakten der ungarischen Ge
schichte und der ungarischen Gegenwart seiner Zeit, und eben dies bein
haltete ,,dcn zeitgemässen Inhalt" der damaligen Beziehungen der Finnen 
zu den Ungarn. Als Jalava bemerkte, daß das nationale Bewußtsein der 
Finnen noch nicht einmal so weit gelangt ist, daß sie sich für sich etwas 
Besseres und Schöneres vorstellen könnten, weist er darauf hin, daß sieti 
das Ungartum — von seinem nationalen Bewußtsein geleitet — staat
liche Selbständigkeit erkämpfen konnte. Wenn er seine Landsleute rügt,
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weil sie ihre Muttersprache vernachlässigen und fast nichts dafür tun, 
damit das finnische Volk in seiner Heimat finnisch lesen, schreiben und 
denken könne, deutet er darauf hin, daß sich die Ungarn nach einem 
zähen Kampf die Rechte ihrer Muttersprache errungen haben. Wenn er 
von kultureller Unterdrückung und Willkürherrschaft in seiner Heimat 
spricht, beruft er sich darauf, daß sich das Ungartum in einer ähnlichen 
Lage nicht gefügt, sondern durch passive Resistenz und durchdachte 
Taktik seine relative staatliche Unabhängigkeit zurückerworben hat. 
Wenn er die Orientiertheit der Finnen in der Weltliteratur für unzuläng
lich erklärt, greift er nach der Feder und übersetzt die Produkte der 
ungarischen Belletristik der Reihe nach ins Finnische. Als sich die Finnen 
über kulturelle und politische Isoliertheit beklagen, spart Jalava weder 
Mühe nach Zeit, nimmt den Unterricht des Ungarischen an der Univer
sität auch ohne Entgelt auf sich und weist darauf hin, daß es auch ein 
anderes Volk in Europa gibt, welches wegen seiner finnisch-ugrischen 
Sprache, der Eigenarten seiner Kultur und seiner geographischen Lage 
ebenfalls isoliert ist, und daß die Finnen bei diesem Volk für sielt Ver
ständnis und Mitgefühl finden können. Die Sympathie Jalavas für das 
Ungartum wird aber keineswegs von Minderwertigkeitsgefühl oder blin
der Schwärmerei ausgelöst. Er sieht die nationalen Fehler der Ungarn 
und die bekannten Ungerechtigkeiten int alten Ungarn klar. Er betont 
auch, dass in gewisser Hinsicht nicht die Ungarn, sondern die Finnen den 
richtigen Weg eingeschlagen haben, und die letztgenannten den Ungarn 
in manchem voraus sind. Trotzdem findet er das Positive in unserem 
Lande nicht nur in Angelegenheiten von landswichtiger Bedeutung, 
sondern auch in kleinen Dingen. Unter unterschiedlichsten Umständen 
und bei unterschiedlichsten Beziehungen weist er gerne auf das ungarische 
Beispiel hin. Als einmal einer seiner Bekannten bemerkte, wie eifrig er den 
Sitzungen der Finnischen Akademie der Wissenschaften beiwohnt, lautete 
Jalavas Antwort: ,,Ja! Ich beabsichtige auch in Zukunft an sämtlichen 
Sitzungen teilzunehmen. Auch in Ungarn ist der Sitzungssal der Akademie 
der Wissenschaften bei Vortragssitzungen voll besetzt". Und als der 
Studentenverein für Redekunst an der Universität Helsinki 1 8 8 4  seine 
Jalu-esversammlung hielt, berief sich Jalava auf L a j o s  K o s s u t h s  
(1 8 0 2  — 18 9 4 ) Beispiel, um seinen Hörern zu verstehen zu geben, wie 
wichtig die Aneignung der Redekunst ist. Ohne Kossuths Rednergabe 
wäre im Jahre 1848  die Mobilisierung des ungarischen Volkes zur Verteidi
gung seines Vaterlands und seiner Freiheit viel schwieriger ge weset), 
meinte er. Und im Jahre 18 8 6  schickte derselbe Verein Kossuth ein Te
legramm nach Torino und teilte ihm mit, daß der Verein an seiner Jahres
versammlung durch Vorlesung eitler seiner Reden ,,des grössten ungari
schen Redners" gedachte hatte. (I . JALAVA, S. 2 4 9 , 2 5 9 .)

Betrachten wir nun in Kenntnis des Obgesagten, mit welchen Mitteln 
Antti Jalava die finnisch —ungarischen Freundschaftsbeziehungen begrün
det hat. Meiner Meinung nach waren es folgende: die vielseitige Informierung 
der Finnen über die Gesclüchte und Kultur des ungarischen Volkes, — 
Bewußtmachung der finnisch —ungarischen Schicksalsgemeinschaft und
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rler Uberzettgutig, tlaß Finnen und Ungarn einander viel zu geben haben, 
Erweckung der Sympathie und der Achtung im finnischen Volke dem 
Ungartunt gegenüber durch Darstellung dessen guter Eigenschaften. 
Völlig irrig ist m. E. die in Ungarn verbreitete Ansicht, daß das Charak
teristische für die Vergangenheit der finnisch —ungarischen Beziehungen 
die Nostalgie gewesen sei. Um für dasUngartum so viel leisten zu können, 
wie es Jalava getan hat, brauchte man keine Nostalgie, sondern Mitgefühl 
mit dem Ungartum, vielseitiges Interesse für dieses, hervorragende Kennt
nis der ungarischen Sprache und viele Kenntnisse anderer Art, Unter
nehmungslust, Energie sowie auch Ubersetzerbegabung und recht viel 
harte Arbeit. Als Jalava in seinen Landsleuten für das ungarische Volk 
Mitgefühl erwecken wollte und sie zum Erlernen des Ungarischen aneiferte, 
argumentierte er: ,,. . . das Ungarische ist das einzige, mit uns verwandte, 
gebildete Volk, das sielt staatliche Selbständigkeit erkämpft hat und uns 
geistige Anregungen zu geben imstande ist. Es ist. also eine Ehrensache 
für uns, die Ungarn kenncnzulernen, sowie auch sie begonnen haben, 
mit uns Bekanntschaft zu machcn"(I. jAr.AYA, S. 224). Und im Jahre 
1898 sagte Jalava am Ende eines Sommerkurses zu seinen Hörern: ..Kaum 
muß ich unterstreichen, wie viele gemeinsame Momente in der Geschichte, 
in den Bestrebungen, den Kämpfen, ja sogar in den Leiden des Ungar- 
tums und der Finnen zu finden sind. Wir Finnen haben aus der Geschichte 
der Ungarn viel zu lernen. Wir müssen von ihnen lernen, was wir tun 
müssen, aber auch das, was wir nicht tun dürfen" (op. cit. S. 376).

Um zu zeigen, wie falsch die Ansicht ist, laut welcher die Anhänger 
der finnisch —ungarischen Beziehungen in der Vergangenheit bloß Lin
guisten mit einen) Horizont von ,,ung. /mV — fi. /a/u" waren, möchte ich 
zum Sctih)ß kurz andeuten, wie Jalava 1905 in seiner Rede vor seinen 
ungarisch lernenden Schülern auf die wichtigen politischen Ereignisse 
des Jahres reagierte. Es ist bekannt, daß die Fabrikarbeiter im Betrieb 
Putilov (heute Kirow) in Sankt-Petersburg am 3. Januar 1905 in den 
Ausstand traten, was in Bälde zum Ausbruch der russischen bürgerlich
demokratischen Revolution führte. Am 8. November wies Jalava vor 
seinen Schülern darauf hin, wie große Geschehnisse sich ereignet hattet), 
seitdem er mit ihnen das letzte Mal beisammen war, und drückte seine 
Freude darüber aus, daß seine Schüler schon so jung Augenzeugen davon 
sein können, wie eine neue und schönere Zeit für das finnische Volk an
bricht. Er lenkte die Aufmerksamkeit seiner Schüler darauf, wie sehr die 
Geschehnisse der letzten 7 Wochen an die Ereignisse in Ungarn im März 
1848 erinnerten. Er bat Gott: möge in Rußland keine Reaktion entstehet), 
wie sie in Ungarn im Jahre 1849 zum Schluß doch den Sieg davongetragen 
hatte und äußerte den W utisch: möge die Freiheit siegen, die sich das 
russische Volk erkämpft hat, möge sie erstarken und so tiefe Wurzelt) 
schlagen, daß die Reaktion nicht mehr über sie Herr werdet) könne. W enn 
dies geschieht, wird die Freiheit — wenigstens nach außen hin — auch 
für das mit Rußland in Union befindliche Finnland gesichert. (I. jAt.AVA, 
S. 374 — 5.) Ich meine: all dies zeigt auf gehörige Weise, daß Antti Jalava 
nicht einfach ein Mann des öffentlichen Lebens, sondern zugleich ein
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tiefblickender Politiker mit weitem Horizont war. Die Ungarnfreund- 
Ht-halt Jalavits hat sielt in Finnland von Generation zu Generation ver
erbt, und diese von .1 alava und seiner Generation hinterlassene Ungar
freundlichkeit wurde dann zur Quelle der Ungarfreundlichkeit der jüngeren 
Generation. Die ungarfreundliehen Finnen, vor aliem jene, die des Ungari
schen mächtig waren, sorgten dafür, daß diese Quelle nicht versiege, 
die seinerzeit Jalava begonnen hatte.

7. Es wäre sinnlos, unbegründet und unzeitgemäß, die Bedeutung 
der Zusammenarbeit, die sich in unserer Zeit zwischen Ungarn und Finn 
land entwickelt hat, in Zweifel zu ziehen. W enn ich mich zu dieser An
sicht bekenne, kann ich jedoch mein Einverständnis mit BÉLA K ö P E C Z t 
nicht verschweigen, der in der Zeitschrift Magvar Tudomány [Ungarische 
Wissenschaft] (1977/1:1) folgende Meinung äußert: „Die tägliche Praxis 
wird von uns oft auf die Technik und die Wirtschaft eingeengt, und wir 
bemerken nicht, wie die sogenannten subjektiven Faktoren, das gesell
schaftliche Bewußtsein und seine verschiedenen Offenbarungsforme)"auch 
in Gebieten eine große Bolle spielen können, die uns völlig objektiv schei
nen . Dies galt, ja gilt sogar m. E. heute noch auch hinsichtlich der finnisch
ungarischen Beziehungen. Eben an der Formung dieses gesellschaftlichen 
Bewußtseins hatte aber Antti Jalava — und hatten die ¡Sprachwissen
schaftler. die in seinen Spuren wandelten -  einen außerordentlich großen 
Anteil. Welche Rolle das gesellschaftliche Bewußtsein vom Gesichts
punkt der finnisch-ungarischen Freundschaftsbeziehungen aus gespielt 
hat und auch heute noch spielt, darüber hat — meine ich — ein jeder 
Ungar was zu sagen, der jemals in Finnland längere Zeit verbracht hat. 
und zu dieser Frage könnte ich selbst reichliche Beiträge liefern.

Antti Jalava ist in dem Jahre dahingefahren, als sein oben erwähnter 
Freund, M A T T I K iV E K Ä s  8 т Е х в л с к ,  an die Überarbeitung des Werkes 
„Unkari trat. K r v E K Ä s  ST E X B Ä C K  äußerte sich über seinen Freund 
Jalava wie folgt: „Svvästi valitan, että voimakas tuki riistettiin ja että 
Unkari kadotti hartaimman ja innokaimman suomalaisen ystävän, mikä 
sillä koskaan on ollut, tai vasta tulee" [Ich beklage es sein-, daß der Tod 
eine starke Stütze von mir gerissen, und Ungarn seinen finnischen Freund 
verloren hat, den eifrigsten und begeistertsten, den dieses Land jemals 
gehabt hat und künftig haben wird]. Der Sprachwissenschaftler Z o L T Á x  
GoM BOCZ verabschiedet, sich von Jalava in der Zeitschrift Magyar Nvelv 
[Ungarische Sprache] mit folgenden Worten:" . . . seine Erinnerung wird 
lange leben, sowohl in seiner eigenen als auch in unserer Heimat" (Jg. 
1909, 8. 371). Z o L T Á x  GOMBOCZ hat sich geirrt: Antti Jalava wurde sowohl 
in der Ungarischen Akademie der Wissenschaften als auch in anderen 
offiziellen Kreisen vergessen. Seine Erinnerung lebt aber in der Seele 
derer, die die Vergangenheit der finnisch-ungarischen Freundschaftsbe
ziehungen kennen. In Erinnerung an Antti Jalava zitiere ich den Gedan
ken, dem A M B R U S B o R , der vorzügliche Mitarbeiter der Tageszeitung 
Magyar Nemzet in der Nummer vom 21. Januar 1977 Ausdruck gegeben 
hat: „Es kommen mir recht viele von meinen Mitmenschen in den Sinn, 
die irgendwo ein bißchen mehr geleistet haben, als das, wozu sie laut der
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Para.gra.phen des Gesetzes verpflichtet waren. Urnen hätte ein Nennen 
ihres Namens, ein Bezeugen der Hochachtung der Gemeinschaft gebührt, 
und gebührt auch heute noch". Dieser edlen, humanen Auffassung beistim
mend, im Zeichen der Verehrung der Arbeit wollte ich heute der Erinne
rung Antti Jalavas huldigen.*

G Y . L A K Ö

* Als HauptqueUe diente mir das Werk ILONA JALAVAS: „Antti Jaiava. Tavallisen 
michen tarina. Hanen omista kirjeistään ja puheistaan koonnut: Ilona Jaiava". Porvoo — 
Helsinki. Werner Söderström Osakeyhtiö. 1948. 398 S. (Verkürzt bei mir: „I. Jaiava".) 
Erwähnt sei noch ViLjo TEitvoBTEXs Artikel: „Antti Jalavan Unkarin-harrastuksista,, 
(Suomalainen Suomi 1939: 67—142).



JÓZSEF SZINNYEI 
(1857-1943)*

von
ULLA HAUH1A

Lehrstuhl für finnisch-ugrische Sprachwissenschaft der Loránd-Eöt vös-Universität, Budapest

JÓ Z S E F  S z iN N Y E i, der ehemalige Professor unseres Lehrstuhles wurde 
vor 120 Jahren am 26. Mai 1857 geboren. Er war 11 Jahre jünger als sein 
finnischer Freund A N T T i JA LA V A , und überlebte ihn mehr als 30 Jahre. Ihr 
Lebenslauf und auch ihre Tätigkeit waren verschieden. A N T T i JA L A V A  er
hielt eine linguistische Bildung und ta t viel zur Förderung der finnischen 
Umgangssprache, dennoch kann man ihn keinen Gelehrten nennen. Er war 
ein geborener Pädagoge, er unterrichtete auch an der Universität, aber nicht 
als Professor. József Szinnvei hingegen warein echter Wissenschaftler, den 
wir unter den größten Gelehrten der finnisch-ugrischen Sprachwissen
schaft vereinen. Schon in seinen jungen Jahren wurde er zum Univer
sitätsprofessor ernannt, und lehrte als solcher beinahe ein halbes Jahr
hundert. Die Persönlichkeiten der beiden Freunde sind auch verschieden. 
Interessanterweise sind die Charakterzüge jA L A V A s: die Vielfältigkeit der 
Ideen, die Fähigkeit zu begeistern, die Begabung Initiativen zu ergreifen, 
die Neigung sich zu befreunden eher für die ungarische Wesensart kenn
zeichnend. József Szinnvei hingegen war ein besonnener, gelassener Mann, 
der sich in seine rulüge Gelehrtenstube zurückzog. Seine Persönlichkeit 
war zur wissenschaftlicher Arbeit, die hohe geistige Konzentration bean
sprucht, geschaffen. Ihre Freundschaft, die drei Jahrzehnte andauerte — 
die auf gegenseitiger Liebe und Achtung beruhte — war für die Geschichte 
der finnisch-ungarischen Beziehungen eine besonders erfolgreiche Epoche.

Als Schüler von JÓ Z S E F  B u D E N Z  hatte sich Szinnvei nicht nur in der 
finnisch-ugrischen vergleichenden Sprachwissenschaft gebildet, sondern 
erlernte auch die finnische Sprache. Außerdem studierte er an der Univer
sität Literaturgeschichte. Diese Kenntnisse hat er dann erfolgreich im 
Studium der finnischen Literatur und Literaturgeschichte verwendet.

Kurz nachdem Szinnvei sein Studium an der Universität beendet hatte, 
ergab sich für ihn die Möglichkeit mit einem staatlichen Stipendium nach 
Finnland zu reisen. Diese seine erste Reise war sehr erfolgreich und wurde 
von verschiedenen Gesichtspunkten aus sehr wichtig. Im Sommer 1879 
macht sich József Szinnvei als erster ungarischer Stipendiat auf den Weg

* S. Anmerkung zu GYÖRGY LAKÖs Beitrag.



nach Suomi. Obzwar er gut vorbereitet war und über eine vielseitige Bil- 
dung verfügte, müssen wir doch bewundert!, wie gründlich er in einem Jahr 
das Leben der Finnen erforschte, wie er die damaligen politischen und kul
turellen Verhältnisse trotz seiner jungen Jahren in ihrem Wesen ergriff. 
P A L  HCNFALVY und J o z s E F  B u D E N Z  — seine unmittelbaren Vorgänger 
in der Geschichte der finnisch-ungarischen Beziehungen — waren eben
falls in Finnland gewesen, aber nur kurz auf Besuch. Hu* sachliches 
Wissen über die finnischen Verhältnisse sammelten sic hauptsächlich aus 
den Briefen ihrer finnischen gelehrten Freunde (L Ö N N R O T , A m .Q v iS T , 
B LO M STED T, \  R-jö K o s K iX E X  und anderer), bzw. stüzte es sich auf die von 
letzteren erhaltene Literatur. Szinnyei aber konnte alle Fragen, die sich 
auf Finnland bezogen, auf Grund eigener Erfahrungen und Eindrücke be
antworten.

Heute, in der Perspektive von hundert Jahren scheint uns die erste 
Studienreise Szinnveis in eine sehr interessante Epoche der finnischen 
Gesclüchte zu fallen. Die ersten Ergebnisse der finnischen Nationalbewe
gung entfalten sich schon Ende der siebziger Jahre. Es gab schon -  wenn 
auch in bescheidener Form — eine Literatur und Presse in finnischer Spra
che. Zehn Jahre früher entstand auch das finnische Schauspiel. Zu jener 
Zeit hatte zwar Szinnyei vergebens Strassenschilder in finnischer Sprache 
oder eine Zeitung in finnischer S[¡rache in seinem Hotel gesucht, für ihn 
war Helsinki noch Helsingfors und Tampere Tammerfors, aber die intel
lektuelle Generation, die ihn umgab, sprach schon oder lernte neben der 
schwedischen auch die finnische Sprache. Damals war Helsinki mit seinen 
36 000 Einwohnern ein gemütliches kleines Städtchen, aber Mer waren die 
großen Persönlichkeiten der finnischen Nation zu finden. Die Größten von 
ihnen, LöxKROT undSxELLMAN traf Szinnyei auch persönlich.

Innenpolitisch war die Lage noch verhältnismäßig ruhig, obgleich 
in diesen Jahren die schwedisch sprechenden Gegner der finnischen Natio
nalbewegung, die Swekomanen, und diejenigen, die die Sache der Finnen 
eifrig verfochten. die Fennomanen, schon heftig gegeneinander kämpften. 
Die Zeit der zaristischen Unterdrückung, die neunziger Jahre sind aber 
noch ferne. Das autonome Großherzogtum der Finnen lebte noch im Zeital
ter Alexanders II., des ,.guten Zaren".

Finnland hatte schon die Not und das Elend überwunden, das die mehr
malige schwache Ernte der 60er Jahre im ganzen Lande verursachte. Dieses 
Elend hatte Pal Hunfalvv so sehr ergriffen, daß er für die notleidenden 
Finnen sammeltn ließ. (W icm tA X X , Suomi V:2,305.) Wir dürfen auch 
nicht vergessen, wie wichtig es war. daß Finnland schon seit 1848 aber be
sonders in den 60er und 70er Jahrzehnten mit regem Interesse die Ent
wicklung der Lage Ungarns beobachtete. Die Finnen trachten danach zur 
politischen V erwirklichung ihrer eigenen nationalen Bestrebungen von 
Ungarns innenpolitischen Bewegungen dieser Jahrzehnte und der Vor
bereitung. bzw. Verwirklichung des Ausgleichs Belehrungen zu ziehen. Das 
Bewußtsein der sprachlichen Verwandtschaft förderte das Interesse noch 
mein', so ist es verständlich, daß sie jeden Ungarn, der ihre Heimat besuch
te, mit Begeisterung und Liebe empfingen.
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Der junge Szinnvei kam also zur rechten Zeit in Suomi an. und einen 
besseren Protektor hätte er nicht finden können, als Ä N T T I JA LA V A , da
mals noch Antti Almberg genannt, dem Jdzscf Budcnx noch im Frühling 
Szinnveis Besuch angekündigt hatte. Über seinen Aufenthalt in Finnland 
haben wir mehrere authentische Daten aus zeitgenössischen Quellen. 
Auch Szinnyei selbst berichtete über seine Studienreise in den Briefen, 
die er nach Hause schickte. Zum Beispiel über seine Ankunft schreiben an 
B u D E N Z  sowohl JA LA V A  als auch Szinnyei. JA LA V A  verständigt B u D E N Z  
(ursprünglich in finnisch): ,,Szinnyei kam am 3. Juli hier an und reiste am
8. ab. Er ist ein recht liebenswerter junger Mann und erwarb sich sofort 
durch sein bescheidenes und verständiges Wesen das Wohlwollen aller, mit 
denen er zusammen kam" (A R T T U R i K A N N IS T O : ,,Jözsef Szinnyei als Hütor 
der ungarisch-finnischen Kulturbcziehungen: SUSA", H I  [1044], 1,24). 
Szinnyei aber berichtet in seinem ursprünglich in ungarischer Sprache 
geschriebenen Brief am 13. Juli 1879 an B u D E N Z : ,,Zu allererst suchte ich 
Almberg auf, aber ich fand ihn nicht daheim; dann suchte auch er mich, 
doch traf er mich ebenfalls nicht an; endlich trafen wir uns zufällig im 
Brunnspark. Ich habe A. sogleich erkannt, doch war ich nicht ganz sicher, 
ob er es sei; als er aber einen ,,ungerska doctor" zu erwähnen begann, habe 
ich ihn angesprochen. Natürlich freuten wir uns über einander. Am nächs
ten Tag zog ich zu ihm und seit der Zeit verbringe ich sehr angenehme Tage 
im Kreise unserer tüchtigen Sprachverwandten" (Szinnveis Brief an Bu
dcnz. MTAK. Kt. Ms 4736/188).

Alsbald ent wickelte siel), eine innige Freundschaft zwischen den beiden, 
d ie  3 0  Jahre lang, bis zum Tode AxrTi JALAVAS dauerte.

\  ot) Helsinki aus fuhr Szinnyei noch Hämeenlinna zu A R V ID  G E N E T Z , 
der eben im Jahre vorher auf einer sprachwissenschaftlichen Studienreise in 
Ungarn war. Er wurde 1893 der erste Professor der finnisch-ugrischen 
Sprachwissenschaft an der Universität zu Helsinki. Als Szinnyei ihn in 
Hämeenlinna besuchte, war er als Lehrer der finnischen und schwedischen 
Sprache an dem aus Helsinki dahin versetzten finnischen Ubungsgvmnasi- 
um tätig- Später reisten sie gemeinsam durch Karelien, das GENETz' nä
here Heimat war und dessen Mundarten er erfolgreich forschte (vgl. 
ARTTURi KAxxiSTO, a. a. 0. 23).

Neben Hämeenlinna suchte Szinnyei auch Juhana Idänpää-Heikkilä 
auf, den B u D E N Z  auch vor zwei Jahren getroffen hatte. Von dort datierte 
er den schon zitierten Brief an B u n E x z  in dem auch noch Folgendes zu 
lesen ist: ..Mein Hauswirt Juhana Idänpää-Heikkilä erwähnt Sie oft, Herr 
Gevatter, und ist im allgemeinen ein grosser Verehrer der Ungarn" (MTAK. 
Kt. Ms. 4736/188). Dieser Bauer war zu jener Zeit einer der bedeutesten 
A ertreter des Bauernstandes im Parlament, und dort einer der kampflustig
sten Verfechter der finnischen Sprache und Volksbildung. Man kann sich 
vorstellen, daß er für Szinnyei das Vorbild des über einen weiten Gesichts
kreis verfügenden, gebildeten finnischen Bauern blieb. Szinnyei war näm
lich. wie cs seine spätere]) Schriften, die die finnische Verhältnisse behan
deln, beweisen, stark beeindruckt von der Bildung der dortigen Bauern
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und von ihrem Gewicht in der Gesellschaft, womit sic in den Angelegenhei
ten des Landes mitreden konnten.

In einer anderen Ortschaft von Häme, in Kangasala, unweit von Tam
pere erweiterte Szinnyei seine Sprachkenntnisse und kehrte erst im Herbst 
nach Helsinki zurück. Jetzt wurde Szinnyei auch in den Freundeskreis von 
Annti Jalava, der aus bekannten, interessanten Persönlichkeiten bestand, 
aufgenommen. In seinem Brief vom 6 . Dezember 1879 verständigt JA LA V A  
B u D E N Z , daß Szinnyei schon besser finnisch spräche und schriebe, als viele 
der Eingeborenen und daß er schon damals die finnischen Mundarten studi
erte (A R T T U R i K A N N iS T O , a. a. O. 25).

Es ist für uns ziemlich überraschend, daß sein Name auch im Zusam
menhang mit dem damaligen finnischen Theater an verschiedenen Stellen 
erwähnt wird. JA LA V A  interessierte sich schon auf seiner Ungarnreise für 
ungarische Theaterstücke, die man in die finnische Sprache übersetzen 
könnte. Da wurden ihm selten die Stücke von S z i g l i g e t i  empfohlen. 
So kam ,,A cigány" [Der Zigeuner] auf die finnische Bühne, der Text wurde 
aber noch aus dem Deutschen von T u o k k o (A n 11 i T ü r n e r o o s) 
übersetzt (ZOLTÁN T R Ó c sÁ N Y i: ,.Finnországi levelek I." [Briefe aus Finn
land I.], Uránia 1911, 349 — 57). Jetzt wurde Szinnyei vom Direktor des 
finnischen Theaters ersucht Szigligctis Stück neu zu übersetzen; diese neue 
Übersetzung erschien auch Ende November schon gedruckt. Danach wur
de es mit großem Erfolg in Helsinki aufgefahrt. Der junge Philologe aber ist 
nicht nur der Übersetzer, sondern auch der ..Tanzmeister" des im Jahre 
1872 gegründeten Finnischen Theaters geworden. A N T T i JA LA V A  hatte 
nämlich schon früher das Yolksschauspicl , ,A  falu rossza" [Der Tunichtgut 
des Dorfes] von E d e  T ú t h übersetzt . Anfang Dezember 1879 berich 
tet er begeistert JÓ Z S E F  B u D E N Z , daß ,,Dcr Tunichtgut des Dorfes" jetzt 
mit dem ,.csárdás" aufgeführt sei. Szinnyei, der sich als Tanzmeister eben
so talentiert erwies, wie als Philologe, hatte den Tanz mit den Schauspielern 
und Schauspielerinnen einstudiert (s. A R T T U R i K A N N IS T O , a. a. O. 26.).

Es ist kein Wunder, daß Szinnveis Name später in den historischen 
M erken über das Finnische Theater — über das heutige Nationaltheater — 
mit großer Anerkennung genannt wird. Wenn wir es heute auch nicht für 
eine besondere Tat empfinden, daß auf der finnischen Bühne zuerst diese 
ungarischen Schauspiele aufgeführt wurden, war es doch ein neuer Faden, 
mit dem die finnisch-ungarischen Beziehungen gestärkt wurden. Alsbald 
führte diese Initiative zu schönen Ergebnissen. Hier soll erwähnt werden, 
daß I d a  A a l  b e r g ,  die größte Persönlichkeit der finnischen Schau
spielkunst, ihre ersten Erfolge in ihrer Heimat eben in der Rolle der Boriska 
im ,.Tunichtgut des Dorfes" erreichte. Als sich das finnische Theater — im 
Herbst 1880 — mit seinem Gastspiel in Budapest und Klausenburg vor
teilte, errang Ida Aalberg in dieser Rolle einen durcliscMagenden Erfolg 
auch unter den ungarischen Schauspielern.

Aber Ida Aalberg war nicht die erste finnischeSchauspielerin, die nach 
Ungarn kam. Die junge Schauspielerin des Finnischen Theaters, Hilma 
Rosendahl kam ihr zuvor. Die hatte der junge Szinnyei liebgewonnen und 
schon in Finnland zum Altar geführt. Als dann das Stipendiatenjahr zu
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L))de ging, brachte er sie im Mai nach t ngarn mit. Nun setzten sie gemein 
sam auf ungarischem Boden iirre unermüdliche Tätigkeit fort, die beiden 
Völker miteinander bekannt zu machen und gegenseitig lieben zu lemen.

L n mittelbaren Nutzen zogen die Finnen auch aus der ungarischen 
Sprachlehre, die Sxinnyei noch während seines finnländischen Aufenthaltes 
mit -1 AL AYA gemeinsam verfaßt, hatte. Zur Ausgabe des Lehrbuches der 
ungarischcn Sprache hatte ANTTi J.\LAYA in der am 3. November 187t) ge
haltenen Sitzung der Finnischen LiteraturgeseHschaft seinen Vorschlag 
\ nt gelesen, dessen Linleitung in ungarischer Sprache folgendermaßen lau
tet: ..ln ungarischer Sprache ist schon lange in der Auflage der Ungarischen 
Akademie der W issenschaften, verfasst von PÁL HtiNFALVY die Finnische 
Chrestomathie erschienen und vor einigen Jahren ließ JÓZSEF BuDENZ in 
derselben Sprache seine ausgezeichnete ..Finnische Grammatik" erscheine)). 
Nun wäre es an der Zeit auch hier zur Erleichterung des Studiums der un
garischen Sprache etwas zu tun, umso mehr, da allmählich die geistigen 
Beziehungen zwischen den beiden verwandten Völkern reger werden " 
Anschließend teilt er der Gesellschaft, mit, daß der ungarische Wissen
schaftler Dr. József Szinnvei. der sich zur Zeit in Helsinki aufhält, gerne 
bereit wäre mit ihm ein ungarisches Lehrbuch zu verfassen. Und fügt hinzu- 
„Ich muß nicht extra betonen, wie vorteilhaft es sei, daß an dieser Arbeit 
ein geborener Ungar, noch dazu ein Philologe, der auch die finnische Spra
che beherrscht, teilnehmen kann und wie unwahrscheinlich es sei, daß 
sich jemals wieder eine so günstige Gelegenheit bietet." Der Vorschlag 
wurde in der nächste)) Sitzung am 13. November einstimmig angenommen 
(,,Suomalaisen Ivirjallisuuden Seuran kcskustelemukset vv. 1879 — 1881" 
¡Besprechungen der Finnische)) Literaturgesellschaft in 1879— 18811 
Suomi 11: 14, 330 —1, bzw. 334).

Die beiden Freunde machte)) sich sogleich an diese, in ihrer Bedeu
tung bahnbrechende Arbeit und das Buch erschien auch in einem Jahr 
Als im Herbst 1 8 8 0  AxTTiJA LA V A  den Unterricht der ungarischen Sprache 
an der Universität zu Helsinki begann, konnte er dieses Lehrbuch schon 
im ersten Semester gebrauchen. Seine Ernennung zum Lektor erhielt er 
erst im Frühjahr 1 8 8 1 , Gehalt aber bekam er erst nach Jahren. Trotzdem 
lehrte er von Anfang an mit großer Begeisterung an der Universität dreißig 
Jahre lang, bis zu seinem Tode.

Zum Vergleich soll liier erwähnt werden, daß die Zahl der Hörer von 
JALAVA zwischen 3 und 10 schwankte (vgl. ViLJoTERVOXEN, ,,Antti Jala- 
van L nkarin-harrastu ksia „ [Ungarische Beschäftigungen von Antti Jalaval, 
Suomalainen Suomi 1939: 74). wälu-end jetzt, im Herbst 1976, ebenda die 
Stunden des ungarischen Lektors schon von 131 Hörern besucht winden 
(briefliche Anzeige von Prof. Dr. AuLis J. JoKi, dem Direktor des Finnisch- 
ungarischen Instituts der Universität Helsinki).

Der Teil des von Szinnyei und JALAVA verfaßten ungarischen Sprach- 
buchcs, der sich mit der Grammatik befaßt, erschien nach einiger Neube
arbeitung auch in dritter Auflage in Helsinki, und zwar im Jahre 1930 
Durch diese Grammatik hat sich Szinnycis Name ins Gedächtnis aller
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jener finnische)) Statdcntct) geprägt, die sieti mit der ungarischen Sprache 
beschäftigen.

Interessant ist hier zu erwähnen, daß z. B. der berühmte Philologe 
A n T T C R i IÍA N X IS T O  sctioti als kteiner Junge begeistert in A x T T i JA LA V A s 
Buch mit dem Titel ,.Unkarin maa ja kansa" [Ungarn und sein Volk] 
blätterte. Als Gymnasialschülcr studierte er Sxinnycis in dessen persön
lichen Stil geschriebene Schrift „Niita näitä kielitieteen alalta [Dies 
und jenes vom Gebiet der Sprachwissenschaft], die im ebenfalls von 
A x T T i  JA tA V A  verfassten Buch ..Unkarin Albumi 1 '  crschiet). t  bcr 
das von Szinttyei und Jalava (zusantttten) verfaßte S]<rachbuch schreibt 
aber KAXXtsi'o: ..Als ich die siebte Klasse besuchte, kaufte ich mir das 
„Unkarin kielen Oppikirja" [Das Ungarische Lehrbuch] von S z iN N Y E i-  
JA LA Y A  aus der Bibliothek meines Lehrers, des tragisch verstorbenen 
Lektors Sainio. Ich beschloß aus eigenen Kräften die ungarische Sprache 
zu erlernen, da ich keinen anderen Lehrer hatte, als diese beiden 
unbekannten Freunde.------Im nächsten Jahr ließ ich mich an der Univer
sität immatrikulieren und als erstes Kolleg belegte ich A x T T i  JAI.AVAS 
„Ungarischen Kurs", als zweites die ostjakische Vorlesung von An.viD 
GEXETX, der einst mein Lehrer im Lyzeum war. Dies mag vielleicht nicht 
von jedem Gesichtspunkt aus für einen Hörer im ersten Semester ent
sprechend gewesen sein, aber diese Wahl beweist auf jeden Fall, daß sich 
für mich -  dank József Sxinnyeis Ermunterung — die Richtung meiner 
künftigen Studien schon geklärt hat." (Vir. 1037: 23(1-7).

József Szörnyei wurde besonders dadurch der Begründer der finnisch
ungarischen Beziehungen in Ungarn, daß er auch für das breite Publikum 
sehr volkstümliche und beachtenswerte Berichte und Darstellungen 
schrieb. Diese behandeln nicht, nur die Sprahverwandtschaft, sondern 
auch vieles andere: die finnische Landschaft. Geschichte. Literatm, ge
sellschaftliche Verhältnisse und Sitten immer in Zusammenhang mit 
aktuellsten Fragen.

In den ungarischen und finnischen Zeitungen und Zeitschriften smd 
in gleicher Weise seine damaligen Schriften zu finden (Fővárosi Lapok, 
Budapesti Szemle, Ország-Világ, A Hon, Kirjallinen Kuukauslchti, 
Uusi Suometer usw.)

Seine populärwissenschaftliche Arbeit hatte er schon in Iinnland 
begonnen. Nach seiner Heimkehr setzte er das Schreibet) seiner infor
matorische)) Artikeln mit. voller Kraft fort, da jetzt cincnhalb Jahre 
hindurch seine Hauptbeschäftigung die Redaktion der Illustriertet) 
..Ország-Világ" (Land und Welt) war. Diese Tätigkeit iti der Redaktion 
war aber für Szinnyei nur eine Übergangsperiode. Sogleich nach sciner 
Heimkelu- hatte er nämlich weder ein Lehramt noch einen wissenschaft
lichen Posten gefunden, der seiner Bildung entsprochen hätte.

AxTTi JALAVA schrieb unter dem Autorennamen .Alatti andert
halb Jahrzehnte hindurch seine ..Briefe aus Helsinki" für die Zeitung 
..Uusi Suomctar". Jetzt -  von 188(1 bis 1883 -  schreibt Szinnyei eben
dahin Briefe aus Ungarn, die „Unkarin \Iatti" signiert sind.
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Wie bekannt , mußten Szinnyeis zu jener Zeit den Beweis der finnisch- 
ungarischen Herkunft der ungarischen Sprache gegen den türkischen 
Standpunkt hartnäckig verfechten. Diesen Kampf hatte er zu jeder 
Zeit tapfer und mit der Leichtigkeit des glänzenden Stiiisten gefochtcn. 
1883 schrieb er zwei berühmte Abhandiungen ,,A magyar nyelv eredete" 
[Der Ursprung der ungarischen Sprache] und ,,A magyar nyelv rokonai" 
[Die Verwandten der ungarischen Sprache], Die finnischen Abänderungen 
derselben erschienen gleictizeitig auch in Finniand: ..Kuuluuko Unkarin 
kiéli suomalais-ugrilaiseen kieliheimoon?" (Uusi Suometar 1883: 4; s. 
TERVONEN, a, a. O. 136) und ..Suomen kielen heimolaiset" (Porvoo, 
1883).

Sein großartiges Buch ,.Das Land der tausend Seen", das 1882 in 
Budapest erschien, enthält meluerc Schriften, die sich mit der Darstellung 
Finnlands befassen. Viele gewann er mit diesem Buch für die finnische 
Freundschaft. Und diejenigen, die schon vorher diesem Lager angehörten, 
konnten die finnische Geschichte, das Unterrichtswesen, die gesell 
schaftlichen Verhältnisse oder EniAS LÖNNROT, die große Persönlichkeit 
der Finnen, der die Weltliteratur die Kalevala zu verdanken hat, einge
hend kennenlernen. Er brachte es den Ungarn zum Bewußtsein, daß 
Finnland nicht irgend ein Land mit kaltem, rauhem Klima ist. sondern 
daß es mit seinen tausend Seen ein schönes Land ist, wo Brüder leben, 
die eine verwandte Sprache sprechen. Sie sind zwar eher arm als reich, 
eher dickköpfig als scharfsinnig, aber dort wählen die Bauern aus ihren 
eigenen Kreisen die Abgeordneten ins Parlament und diese ,,bewältigen 
ihre Aufgaben so gut, mid leiten die Angelegenheiten des Landes so klug, 
als ob sie nicht vom Pflug weg berufen worden wären, sondern lange dahre 
hindurch in den Bänken der Universität gesessen hätten (Az ezer tó or
szága (Finnország) [Das Land der Tausend Seen (Finnland)], 407).

Im Abschnitt der finnischen Literatur behandelt Szörnyei in erster 
Linie die Volksdichtung. Darin vertreten die finnische Belletristik haupt
sächlich die schwedisch-spraclügen Dichter. Das war auch natürlich, 
denn zu jener Zeit gab es noch wenige — um Szinnyeis Worte zu gebrau
chen — ,,die in finnischer Sprache ihre Lieder klingen Hessen". Als den 
besten dieser Wenigen würdigte er O k s a n e n .  Eines seiner Gedichte 
,,Suomen valta" [Die Macht von Suomi], bzw. eine seiner Balladen ,,Kos- 
kenlaskijan morsiamet" [Die Bräute des Nixen-Schiffers] hat Szörnyei in 
eigener Übersetzung in seinem Buche veröffentlicht. Seine Wahl zeugt 
von seiner sehr guten literarischen Urteilsfähigkeit , denn noch heute wei
den diese Gedichte als die besten W erke Oksanens betrachtet. Auch die 
Genialität von A l e k s i s  K i v i  hatte er deutlich erkannt. Nicht nur 
seine Dramen schätzte er hoch, sondern auch seinen 1870 erschienenen 
Roman,,Die sieben Brüder", dessen Aufnahme in der Heimat nicht ein
deutig war.

Szörnyei hat auch eine ausführlichere finnische Literaturgeschichte 
geschrieben. Dieses Werk erschien im Jahre 1885 in den Jahresblättern 
der Kisfaludy-Gesellschaft. Hier ist es erwähnenswert, daß ein derartiges 
Werk in finnischer Sprache auch erst vor einem Jahr erschienen ist.
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Szinnyei befaßte sieti auch mit dem Gedanken, eine ungarische Lite
raturgeschichte für die Finnen zu schreiben. Leider fand dieser Gedanke 
in Finniand keinen entsprechenden Anklang. Erst nach einem guten halben 
Jahrhundert wurde dem finnischen Leser Gelegenheit geboten, sieti in 
seiner eigenen Sprache über die ungarische Literatur eingehender zu 
informieren. Das ermöglichte erst das Buch von Professor A A R N I РвмттльХ, 
das 1939 erschienen ist.

Szinnyeis Briefwechsel beweist auch wie sein* er sich von Ungarn her 
für Ereignisse, die mit den Finnen in Zusammenhang standen, interes
sierte. Er freute sich über gute Nachrichten und war besorgt, wenn er 
über Gefahren verständigt wurde. Erwähnenswert ist, daß als sich sie 
europäische IntcHigenz 1899 gegen die Unterdrückungspolitik des Zaren 
Nikolaus II. einsetzte, in die Deputation, die die Petition ,,Pro Finlandia" 
überreichen sollte, auch Szinnyei gewählt wurde.

Mit der Zeit wurde Szinnyei zum ungarischen Sachverständigen aller 
finnischen Angelegenheiten. Sein Fachgebiet erstreckte sich von der 
Zusammenstellung der finnischen Flüche auf wissenschaftlicher Basis, bis 
zur Übersetzung der finnischen, ja sogar der schwedischen Geschäftsbriefe 
der Kauflcutc. Bei Szinnyeis verkehrten natürlich auch die damals 
noch seltenen finnischen Reisenden, die nach Budapest kamen. Der 
finnische Bildhauer, Y r j ö L i i p о 1 a, der von 1904 bis 1934 in Ungarn 
lebte, berichtet darüber später in seiner in Finnland erschienen Sefbst- 
biographie: ,.Ich traf auch die dortigen Freunde der Finnen, die damals 
nur wenige waren. Professor Szinnyei habe ich besucht, dessen Frau eine 
geborene Finnin ist . . . Der Professor war bis zu seinem Tode der Mittel
punkt der finnischen Freunde und er selbst tat unendlich viel zur Fes
tigung der Freundschaft der beiden verwandten Völker. Ich wurde von 
ihnen freundlich empfangen und war während meines Aufenthaltes in 
Ungarn häufig zu Gaste in ihrem Heim" (Vaellusvuosiltani. Helsinki, 
1956. 72).

Auch als Philologe leistete Szinnyei mit seinen verschiedenen Lehr
büchern eine Arbeit von großer Bedeutung. Das Lehrbuch der ungari
schen Sparche für Finnen wurde bereits erwähnt. Sein Lehrbuch ,,Magyar 
nyelvhasonlítás" [Ungarische Sprachvergleichung] wurde ein klassisches 
Werk, das Jahrzehnte lang in immer neueren Auflagen ersclüen, immer 
mit den neuesten Ergebnissen der Fachwissenschaft, hauptsächlich mit 
den neuen Feststellungen der finnischen Kollegen ergänzt und bereichert 
(s. GYÖRGY LAKÓ: MNyTK. 96, 8 — 9).

W ir kennen eine ganze Serie der Lehrbücher, die er für das Studium 
der finnischen Sprache an der Universität verfaßt hatte. Die finnische 
Grammatik von JÓ Z S E F  B u D E X Z  hatte er neu bearbeitet, das finnische 
Lesebuch hatte er zusammengestellt, dessen erstes Lesestück, ein fin
nisches Volksmärchen ..Karhu ja mies" [Der Bär und ein Mann] den 
Studenten, die finnisch lernten, zu einem Begriff wurde. Zum Lesebuch 
wurde auch ein finnisch-ungarisches W örterverzeichnis zusammengestellt.

Sein Finnisch-ungarisches Wörterbuch, das im Jahre 1884 erschien, 
war bis in die 60er Jahre ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden, der
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sich mit der finnischen Sprache befaßte. Die Ausgabe eines soichen Wörter
buchs hatte schon P Á L  H u x F A L V Y  beansprucht. JÓ Z S E F  H u o K X Z  hatte 
diese Arbeit auch begonnen, aber später hatte er sein Material dem aus 
Finnland heimgekehrten Szinnyei übergeben und ihn ermutigt diese große 
Aufgabe zu bewältigen (s. A R T T U K i K v x x i S T o :  „Suomalais-unkarilaisen 
Sanakirjan hankkeita 1860 —luvulla" [Bemühungen um ein finnisch
ungarisches Wörterbuch in den 1860-cr Jahren] Vir. 1939: 188 — 201). 
Die Übersetzer der finnischen Literatur nehmen, wenn sie auf 
seltene finnische Wörter stoßen, auch heute noch dieses Werk zur Hand.

Es ist natürlich, daß Szinnyei, der Philologe, hauptsächlich mit den 
finnischen Verträtern seines Facligebietes Umgang pflegte. Es ist aber 
bemerkenswert, daß finnische Plülologen, wie K A X X i s r o  oder WiCH- 
MANX, wenn sie sein Lebenswerk in der finnischen Facliliteratur 
würdigen, es nie unterlassen seine bedeutende Tätigkeit, mit der er sich 
für den breiten Ausbau und für die Pflege der finnisch-ungarischen Be
ziehungen cinsetzte, zu betonen. Als Anerkennung seiner Tätigkeit 
wurde Szinnyei mit der höclisten finnischen Auszeichnung beehrt: 1924 
erhielt er das große Kreuz des Weißenrosen — Ordens. Für die Finnen war 
es nämlich keineswegs gleichgültig, daß sie in Ungarn eben in József 
Szinnyei, in dem weltberühmten Gelehrten und Professor einen Gönner 
und Protektor fanden, der mehrere Generationen ungarischer Sprachlehrer 
erzog, der von seinen Studenten nicht weniger und nicht mein* verlangte 
als von sich selbst: genaue, gewissenhafte Arbeit, unverzagten Mut, 
wenn es um die Wahrheit ging, Bescheidenheit auch wenn die Arbeit 
von Erlolg gekrönt war. Seine Schüler wurden von derselben Liebe und 
Vereluung der Finnen durclistrahlt, welche das gesamte Lebenswerk 
József Szinnyeis kennzeichnen.
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ON PROBLEMS OF ECONOMY OF LINGUISTIC EFFORTS IN 
NONSTANDARD ENGLISH (WORD FORMATIONALPECULIARITIES 

IN BRITISH AND AMERICAN SLANG)

by
S. ROT

Department of English in the L. Eötvös University of Budapest

1. Compared to the voluminous production of the linguistic industry 
on slang*, its practical results are dishearteningly slack. The verv origin 
of this word remains a hunting ground for the etymologizing hrave t hough 
it continued its way up to the stature of a term through long feuds with 
its rivals from as tar back as 1850 when it superseded an earlier current 
nomenclature/Jag/; which did duty from 1718 and had a checkered exis
tence before falling into complete oblivion well after 1850.2 The linguists 
who made use of "slang" as a term acted on a fallacious presumption that 
it should retain the senses imposed by etymologies, however remote and 
uncertain, and the colloquial usages on an almost homonymic word.

To give anything like a complete digest of definitions of "slang" would 
be beyond the limits of the present paper. The inordinate difficulty of 
the particular task in question lias called forth a flux of opinions on the 
standing puzzle.** For the present purposes, the whole flood of definitions 
can be roughly divided into five tendencies, or schools with the moderate 
ambition of calling them:

(u) The genetival school:
(Tt) The constitutive school:
fc, ) The idiosyncratic school;
fd, ) The personalistic school:
fej The school grouped under the ¡leading "slang versus standard".'*
it  is a common ¡dace that a language cannot be completely standar

dized and live. Fixity in the form of lanaguage gives immobility to the 
national thought expressed. Ideas inherited from tire past, to be sure, 
may find adequate expression in the fixed idiom of the past. The shifting.

' For a complete bibliography on slang see W. J. B uR K E, The Literature of Slang. 
With an Introduction by E. PARTRIDGE, New York, 1962.

" See: A. Ror, Problems of Modern British and American Slang, Budapest, 1973, pp.
5 — 6.

 ̂ Ibidem, p. 7; and H. F. REVKS, What is Slang, American Speech, 1. 1926, No 4.
* See details on it in: A. RoT, Problems of Modern British and American Slang . . ., 

pp. 7 — 10.



developing forms assumed ))\* living thought, however, demand the 
plastic medium of a iiving language. Every lingustic innovation is a po
tential source through which the decaying energies of the language are 
constantly refreshed. To make an innovation, any new lingual fact has 
two things to do: it has to conform to the patterns of the system; it also 
has to be different from anything that is included in the structure of the 
language. The whole set of such non-standard innovations wrought in a 
definite language at a definite period of time is the comprehension of 
"slang", as the term is used in the present paper. Hence our definition: 
Slang is the exploration of the possibilities of the system that were not 
exercized by the language structure.^

This definition contains t he distilled experience of all five schools 
of slang criticism. It includes what truth there is in statements of tire 
idiosyncratic school: a slangism is a new language fact which is attracting 
and shocking by its novelty; a slangism cannot stay new for long, hence 
its volatility. "Tire possibilities of the system that were not exercised by 
the structure" expresses the viewpoint of the constitutive school. The 
uncertainty of social and age reference of the slangsters makes its ref
lection in the definition undesirable. Slang is usually produced "bv the 
young at heart as well as by the young in years''.^ That is why the slang 
of one generation Iras often become the standard of the next.

Although there is a large truth in Al. BRYANTS words that the di
vision between what is slang and its marginal spheres "cannot be marked 
by a single sharply drawn line, like the boundary between France and 
Spain: there are no Pyrenees in usage"'', it is proper to make the dis
tinction as clear as possibic.

Professional jargons and cant serve tire communication of small 
exoteric groups; slang is an improvement upon the means of communi
cation t hat eloes not serve the needs of an exoteric group, but of the whole 
society. No innovation that spreads within tire compass of an exoteric- 
group can therefore be called slang. It becomes slang, however, when it 
is known to the general public. Both professional jargons and cant consist 
of more enduring elements; in slang we have an ever shifting veritable 
Proteus, in which word-formation plays an important role.

According to its make-up slang may be divided into two compart
ments. One includes slangisms whose make-up coincides whith that of 
old words. What makes them slang arc the new monosemic relations. 
The second compartment compasses slangisms whose make-up docs not 
coincide with the existent words but is a word-formational production 
which takes the standard words as a jumping board from where to start 
the innovation. Distinctive comparison being one of the aims of tlus paper, 
the slangisms of the second compartment were excerpted from E. PART

s Sec: A. RoT, Problems of Modern British and American Siang. . .. pp. 10—1!.
s E. PAHTBIDGE, Siang Today and Yesterday. London, 1935, p. 6.
? M. BitYAXT, Current American Usage, How Americans Say I t  and Write It. New 

York, 1962, p. X X II.
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R ID G E 's  dictionary of British slang,S and H. W E N T W O R T H  — I. B. F L E X N E R 's  
dictionary of American slang" (taking into account the corrective factors 
of time).*" The two bodies of slang were subsequently submitted to struc
tural classification and assorted according to the word-formational types 
and subtypes of telescoping and contraction.**

Quantitative evaluation of these types and subtypes of word-form
ation was made to ascertain in both bodies of slang their productivity, 
despite К. E. ZiMMER's argument that "a listing of semantically trans
parent forms (which in any case in practise is bound to be incomplete) 
is hardly less futile than an attempt to count the drops in a pool during 
a rainstorm." I t has n o t  "the effect of obscuring the fact that the pro
cess i s synchronically productive"*^; such counts rather lend an insight 
into the operation of word-formational tendencies.

The application of statistical methods is advantageous only if the 
numeric counts are apt to yield qualitative conclusions. "The statistics is 
useful in solving such problems that aim at finding out some t e n d e n 
c i e s ,  because a simple enumeration of phenomena can divine not icing"*".

The mere admittance of statistical methods for the study of language 
does not terminate the debates. Within the general agreement there are 
wide differences. After a short span of time during which the structuralists 
carried the day, it has again become fasiiionable to brush aside rigorous 
linguistic analysis with brief and disparaging comment and revert to 
inaccurate circumlocutions. This revolt against precision found con- 
sumation in V. G. ADMONi's doctrine that linguistical statistics should 
be divided into what he called "symptomatic" and "probability-statistic" 
methods. "On the one hand, it is possible to carry out on a large scale 
statistical investigations. Quantitative vacillations are considered as con
tingent and falling in the province of general tendencies of statistical 
distribution. But on the other hand, there are also possible such statistical 
investigations that do not seek some accurate probabilistic predictions, 
but seek to find out a definite connection between the quantitative as
pect . . . and those factors that influence tliis quantitative aspect"**.

 ̂E. PARTRIDGE, A Dictionary of Slang and Unconventional English. Third Ed., 
London, 1949.

* H. WENTWORTH, S. B. FbEXNER , Dictionary of American Slang (Based on Historical 
Principles). New York, 1967.

To balance the upper (nearer) chronological limit of the two dictionaries, the material 
of E. Partridge's dictionary was augmented by excerpts from a  later edition of his work — 
E .  PARTRIDGE, Smaller Slang Dictionary. London, 1961.

u  On the other word-formational types and subtypes of slang, as: afixation, composi
tion, conversion, transformation see in our book: A. R o T ,  Problems of Modern British and 
American S la n g ... ,  pp. 35 — 49; 51 — 61.

' 2  К . E. ZiMMER: Affixal Negation in English and Other Language: An Investigation 
of Restricted Productivity. In: Readings in Modern English Lexicology compiled by S. S. 
KHiDEKBL, R. S. GiNSBURG, G. Y. KNYAZEVA, A. A. SANKiN, Leningrad, 1969, p. 150.

' 2  л. P. ЗИНДЕР, T. В. СТРОЕВА, К вопросу о применении статистики в язы
кознании, «Вопросы языкознания*, 1968, № 6.

'* В. Г. АДМОНИ, Качественный и количественный анализ грамматических 
явлении, «Вопросы языкознания* 1968, № 4.

12 AKXALES — Sectio Linguistics -  Tomus IX .
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The latter alternative is considered more "exact". The quantitative cal 
c-ulations in present paper are based on the presumption that reckoning 
in figures means being more precise than just reasoning in terms "more" 
and "less".

The linguistical statistics has two laws to conform with. The first 
law is, that the material must be taken in its totality lest the incompleteness 
of the excerpts should produce delusory results. In accord with this law, 
the above mentioned completest slang dictionaries were fully excerpted. 
The second law is, that counts must be made of homogeneous elements. 
The structural homogeneity of slangisms can be ascertained by their 
apportionment according to identical word-formational patterns. That is 
why a definition of a word-formational pattern is indispensable before 
proceeding any further.

The notion of a word-formational pattern requires some qualifications. 
If it is comprehended as "a multitude of habits inherent in the nervous 
system of the speakers, then the influence it has on the functioning of 
language remains yet to be proved. If it is only a working hypothesis, 
"a fiction", then its value for the study of language must ho described in 
an unambiguous wav"*" O. 8. AxHMANOVA's definition of a pattern as 
"a regular arrangement of configurations of segmental and suprasegmental 
elements in complex linguistic units which is determined by the features 
of the given language structure and constantly reproduced in speech"'^ 
is too global to fit the needs of a concrete description. In the ensuing ex
position. a word-formational pattern is understood as a configuration 
in the language structure which relates the seats of subsumption to each 
other by an underlying generalized semantic meaning and word-formational 
valency.

The seats of subsumption are the lodgements into which the confi
guration places the Immediate Constituents of the Pattern. The Immediate 
Constituents are the m o n o m o r p h s.

The word-formational valency is the distributional monomorpluc 
potential with which each seat of subsumption is charged'?.

The standard word-formational patterns are called the p r i  m a r y  
p a t t e r n s. Slang's exploration of the possibilities of the system that 
were not exercised by the structure results in at) alteration (augmentation) 
of the word-formational valency of the ntonomorphs. The slangily altered 
pri ¡nary pattern is the s e c o n d a r y  p a t t e r n .  The opposition 
of the secondary patterns to the primary ones makes manifest the avenue 
along which slang can explore the posibilities of the system. It can happen

's E. H A U G E N , W. F. T w A D D i.E , Facts and Phonemics; Language, XV!) I, 1942, p. 232; 
See also: E. P. H.\M r, A Glossary of American Technicai Linguistic Usage (1925 — 1950), 
Utrecht — Antwerp, 1957.

O. C. AXMAHOBA, C.'toBapb .iimrmtCiU'iccKux '[cp.unnon, Moctuia, 1966, p.238.
'* See also th e  defin itions g iven  b y  1. 1). KA'rsxELSON who was th e  first to  use th e  term :

C. ,T KAUHEJlbCOH, O rpaMMa'nmecKoii KaieropHmi, tUecTHUK JlcuHm pagCKoro 
i ocygapcmenuot o yHimepcnreia ), 1948, №2.
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in the following six ways which are termed here word-formationa! types 
and subtypes: Affixation; Composition: Telescoping; Conversion; Con
traction; Transformation.

Affixation, Composition, and Conversion are the word-formational 
types also to be found in the language standard. Telescoping, Contraction 
and Transformation are the types not to be found in the language standard 
as yet. The resultant slangisms can become standard, but their dissecti- 
bilitv according to the respective word-lormational type is lost sight of.

2. T e l e s c o p e d  M o n o m o r p h s. — Telescoping has an in
termediate position between composition and contraction. Heterogeneous 
interpretations of this type are possible, and the features it has in common 
with compounds, clippings (and even derivatives) enhance the difficulties 
of adequate characterization. A dispassionate analysis becomes possible 
onlv if some criteria are established to set off telescoping (the terminological 
nomenclature is varving: blends, blending, contaminations, portmanteau 
words) from neighbouring processes. In telescoping, a condensation of the 
seats of subsumption at the point of their contact takes place which re
sults in an introverted reduction of the immediate Constituents^. When 
the condensation takes place and form of overlapping, it is difficult to 
establish the direction of the reduction which is in every case ascertainable 
in case of clippings. J .  V A C H E K  points out the difference in the designation 
between telescoping and "trunk words" and clippings. "In the latter two 
processes — which, incidentally are by no means unknown to Czech and 
especially Russian. — one has to do with an activity that is purely mech
anical. It is prompted partly by the need to effect a radical structural 
assimilation of the complex naming units . . .  to the make-up of the native 
word-stock and partly by economic motive, intent on saving the speaker's 
and listener's time. It should also be noted that the onomatological units 
resulting from the clipping of initials refers to the same extra-linguistic 
realitv as was referred to by the full, undipped word-sequence. In cases 
of blending, however we are not faced with a mechanical process but with 
a deliberate, semantically motivated amalgamation of the source-words. 
This can be seen both on the formal and on the semantical level. Formally, 
the blend does not arise by a mechanical addition of the initial elements 
of the source-words but, as a rule, by an intimate welding of the initial 
part of the one ant the final part of the other . . ."** The fundamental 
distinction between telescoping and derivation is that the secondary pat
tern in telescoping coalesces originally independent Immediate Constituents 
or their segments which still can be regarded as partial signals of the pri
mary patterns. When these signals are blurred by the frequent occurence 
of the segments in telescoped patterns, a functional revaluation takes 
place, so that such segments begin being interpreted as new (secretion) 
affixes (e.g., -e/er/a, -aforiMMi, -ra?aa; para-, Me-, etc). What sets tele
scoping off from composition is the splintery character of one (or both)

J. VACHEK, Some Less Familiar Aspects of the Analytical Trend of English. Brno 
Studies of English, Vol. 3, Praha, 1961, p. 22.
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of Immediate Constituents and the overlapping which is not typical of 
compounds.

The foregoing tentative characterization of telescoping makes it 
possible to class the excerpted telescopings on modern British and American 
Slang into two subtypes with regard to the Immediate Constituents to 
each other at the point of contact: 1. Juxtapositional Telescoping in winch 
no overlapping takes place at the point of contact of the end of the first 
component with the beginning of the second component (the first com
ponents of telescoping will be symbolized by the letters A, a; the second 
components will be symbolized by the letters Л, 6,- the capital letters 
symbolize the full components, the minuscules are symbols of an incom
plete Immediate Constituent. The sign (x) represents the overlapping 
segment; — 2. Overlapping Telescopings, which have contact elements (x) 
shared by both Immediate Constituents.

The subtype 1. inclueds variations Ab and ab; the subtype 2. includes 
variations A(x)b; a(x)B; a(x)b; A(x)B^.

1. J u x t a p o s i t i o n a l  T e l e s c o p i n g
a j Variation Ab:
British: ЯмдяясЫе (7$млй%+$м7ся7е,7 —1*;
American: iZ/мрА¿.size ма'н?е;'ся̂ '<ж (мая/ег + яя-

ся^'оя J —134;
Variation ab:

British: cAecn'&y 7cAecrio +yood-7a/c^, t/п'жегяА/е ("t/rtzz/c + ям'дсгяй/с i 
-1 5 ;

American: a5.so(ite/y (*яй&о7я/с + poadire/y^, йеяядо?я (̂ йеям77/г(7 + йо- 
—50;

2. O v e r l a p p i n g  T e l e s c o p i n g
я^ Variation A(x)b:
British: йм7у7яе ( й м 7 у е / / я г с 7 я у м е  ("Рясс7+ <А'я7оуяс̂  —11;
American: ся7о/яя7 ("ея̂  + ям(о?мя^, ея̂ м&-;7&- ("ея7 + м7ея&-77̂  —108;
й) Variation а(х)В:
British: (зр(/у7яз7;+роз7^, ^гяуеом& (*яяу/у + гяусояА'̂  —10;
American: яя77с77яря77еясе (̂ яя77с7ря7е + 7?иря77еясе ,̂ сеялмзлогд ("сся- 

Nor + wt^ors^ —73;
с̂7 Variation a(x)b:
British: /яс7оо(77е (Ут77ег+/7яр7оос77с ,̂ яуугоогоАе (*яуугягя(с+рго-

— 7 ;

A different classification was elaborated by I. M. BERMAN К попросу о вставоч
ном типе «словообразования, «Иностранные языки в школе, 1960, № 4;
J . SouDEK, Structure of Substandard Words in British and American English, Bratislava 
19C7.

* The figures express the total number of slangisms excerpted of the corresponding 
type (subtype), variation of the word-formational pattern.
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American: scanJiCM&wg facim-
r/nJoMN +  rM?iCM?0M5 ̂ — 51;

Variation A(x)B:
British: â oMMMMoc ^ow t + MMMtoĉ  —1;
American: o/co/mJ/ywood fnVcoAoJ + Ao% wood), ^cetM/y +

№y J — 139

S p e c i a l  I n s t a n c e s :
a j Grapliica! Teiescoping:
American (only): ¿utyoymp/ty, 5oys/croM.s, pMMoaaJ^y —6;
5  ̂ Interpolated Telescoping:
American (only): Godtctpaiert/ty f aa^ctpa/c + pa^crj, ani5:^ea;iroMg 

fant̂ ?dcTiro?tA- + ¿dscxMaJ, a^iKi/y fa6i№y + gMJ,) -*7.
Telescoping is not actively operative in the standard, but it is hard 

at work in slang. Most telescoped standard forms (Iswtoy, wtohd) were 
adopted from slang ready-made, as primary (not secondary) patterns. 
The percentage of telescoped slangisms in the British material is so low 
(2,3%) as to preclude the objectivity of conclusions. The American slang 
is more fertile for Telescoping (9,8%). All tclescopings are witty creations 
of the principle of economy of linguistic effort.

3. C o n t r a c t i o n .  — Stump-words, clippings and back-formations 
constitute the word-iormational type which is characterized by a con
traction of the primary pattern. The secondary patterns are semantically 
and formally fully independent and may, therefore, be further derived 
or become parts of compound words: "The result cannot be considered an 
incomplete kernel, for the speaker the expression of his thought is just as 
complete as if he had used a full kernel-)-suffix or prefix): the outcome is 
rather to be considered a new kernel, even if from a historical point of 
view it can or must be looked upon as a shortened kerne!"-". Contraction 
is not an active agency of the (linguistic) language standard, although 
some remarkable specimen may push its way up "to the most respectable 
society".

"They (clippings — 8. It.) are all characterized by the fact that they 
are not coined as words belonging to the standard vocabulary of a language. 
They originate as terms of a special group, in the intimacy of a milieu 
where a hint is sufficient to indicate the whole. . . Slang is a private lan
guage. But circumstance will always have it that words, in our case clip
pings, of a certain class or group pass into common usage, especially so if 
publicity is made for them in speeches, newspapers, on the radio, on the 
screen, etc. How are the conventional, unclipped forms affected by the 
acceptance of their clipped counterparts ? It is against the law of balanced 
economy in language to have two words for the same thing. In the majority

O. JBSPERSEN, A Modern English Grammar on Historical Principles. P art VI.' 
Morphology, Copenhagen, 1942, p. 834.
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of cases the solution is that the dipping keeps its slangy or colloquial 
tinge"-'.

The examination of quantitative differences bet ween the primary and 
secondary patterns makes it possibic to ascertain various directions and 
dimensions of the reduction. The complex type of contracted words in 
English has usually been divided according to the place of reduction, that 
is either according to the stumps which have been retained, or according 
to the parts which have been omitted. Initial clippings (acronyms) are 
generally considered to form a special group, represented by a cluster of 
letters or sounds of a certain number of shortened words. Excerpts were 
made onlv of those contractions to which no affixes were added and which 
were not Immediate Consituents of compounds. Shortenings with further 
derivation or composition belong to the respective word-formational pat
terns of Affixation and Composition. Tibs, however, does not apply to 
initial clippings and to compound syllabic shortenings. The latter 
are regarded as formations consisting of parts that reflect a simultaneous 
curtailment of the Immediate Constituents of already compound primary 
patterns, and not as combinations of isolated shortenings, having existed 
independently.

1. O n e - M e m b e r S y l l a b i c  S h o r t e n i n g s :
и/ Type X- (Beginning Retained):
British: ибо ('aVzzzrzy/zMt// zzzafdye Czzzzayzzm/zozz/, and ("zzzod'aeê  —210;
American: ¿zzs/t f&zs/zopj, uzzu/ fnzzrdottzy .̂ eco ^erozzozzzy/ cow feozzz- 

pc/is/z ̂  —401:
tz) Type -X- (Centre Retained):
British: (7tp fatt A'r/yp/zazzwo// (Vtrritiap/iroddcJ. droyy (7tydro- 

yrapAers^ —3;
American: sazzz f<?ажмм1юмЙом/ , <yate ('a/(:yafoz/. s/zt/ ^dzsd7/ery ,̂ fee 

f z/etee/zbe —0:
z/ Type -X (End Retained):
British: copper ('/zeA'eopfez/. tz'af ftwat-lwij. /<?swr fpzo/essor) —15;
American: /ess Crozz/e.sŝ . f/z?zse fezd/rMseJ, /wzzze ("pez/azzze), peter 

7 répéter ̂) —27;
Type X X  (Beginning and End Retained):

British: (tarty ((zarfezotoyy ,̂ (tozzza Cfzozzazzzâ . tetz'st fteteyrap/zzst  ̂ —5:
American: dz/% ("dap/ea), zzzaa: 7zzzzzttzptea/. proptzozz ("pzoposztzozẑ  -8 .
2. С о tu о u n d S y l l a b i c  S h o r t e n i n g s :
British: Rrzs/zf ^Rzzstot Fzy/ztez/. tzz-ezzrezzt ftzcez;Vzef/z rezztazy. zzzoz/erzz/

-4 :
American: p/tys-ez/ 7p/zyszea/ez/zzratzzzzzpo/ycr 7pzz/z'tfraterozzozzzŷ  — 28.

=' H. AbotCHAXD, The Categories and Types of Present Day English Word Formation 
A Synchronic-Diachronic Approach, University of Alabama Press, 1956, p. 363.
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3. I n i t i a l  C l i p p i n g s :
â ) Phonetic Clippings (i.e. those which run as words):
British: Cas fб'/u'c/ o/ ,4;'r arntcd ;мсгг/;ам/

.s/пр.? ̂  —26:
American: 6 o p  q/* p r m n i .s c ) ,  .sA r  S p e c i a l i z e d  y r a i a i a y  aMd

Pc-n.SA'iqMwca/ ̂ ) —29.
ii) Mixed Croup (Sounds+Syl!abic Clusters)
British: /no;;p ^MMt/odder^, tcop ftcireie.s.s' оp e n ; —5:
American: <So/dr ^Soand /'Iriaqatai Lora?; ("¿ому/^амуе Aid

/о ;Va;y^ —8.
The group of alphabetic clippings (abbreviations) where the initial 

letters of several words are only spelt, i.e. pronounced as isolated letters, 
has been excluded from the numeric evaluation, most of the excerpts 
being reallitrant not only of structural classification, but also of a mere 
decipherment. Therefore, the examination of alphabetic clippings is re
stricted to the following remarks: their number in both, British and Ame
rican materials is enormous. Frequetnly they denote trade marks, titles, 
offices, and posts occupied, service ranks, names of committees and in
stitutions. Sometimes they condense whole phrases used in special pro
fessions, e.g.. /?./?..4. (born before arrival), d.r. (doubtful very). Besides 
clippings that consist of letters only, some abbreviations are also found 
which reflect in their written form the pronunciation of individual letters, 
as e.g., edessea (London Society of Compositors). Some clippings have the 
form of military symbols used in "signalese" instead of letters, e.g., еммиа 
pip (military policeman), e.ssc.s е???м?а (sergeant-major). A rather inter
esting but- restricted group defying linguistic analysis is constituted of 
clippings composed by several letters of a single word, e.g., у.и. (governor; 
father), pA  (public). Some clippings are only euphemistically disguised 
names of social taboos, e.g.. s.od. (shit out of luck), д.о.Ь., also son of ab. 
(son ob a bitch), etc.

4. B a c k - F o r m a t i o n s .  — Back-formation represents a sepa
rate subtype of contraction. Formally, back-formation resembles the type 
X- of shortenings. In contrast to these shortenings, back-formation strips 
off the primary patterns only the segments which have a formal coincidence 
with some dreivative suffix. Back-formation may be considered as a result 
of incidental or intentional misinterpretation of an underived word. The 
shedding-off of the suppositious suffix is a sort of erroneous desuffixation. 
"The characteristic trait of back-formation in contract to other shortenings 
is t hat it always presupposes an analysis of the word different from the 
original or historical way of building it up, a reinterpretation, a 'meta
analysis' . . . Consequently shortenings of this category differ from the 
other categories in that they often lead to a new word belonging to another 
wordclass than the original word"--.

-- O. JESPERSEK, A Modern English Grammar on Historical Principles, P art VP 
Morphology, Copenhagen, 1942, p. 538.
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The excerpted back-formations were divided into one-member second
ary patterns and compound secondary patterns. These two groups were 
further subdivided according to the word-categories (substantival and 
verbal).

1. O n e - m e m b e r  S e c o n d a r y  P a t t e r n s :
a j Substantival:
British: dfd ('ex diJJy, a h'd (ex dddy, a draa^ard^ —3;
American:yaa^ (eajaaÆy; iwpadeace^), (ex draa^ard^ — 3
6; Verbal:
British: cAaa/* (7o drfte^, peeve (ex peepfsA; io dieyraade^) —4;
American: (udcA (ex (udcAer; io ctd ?aea^, Npeciad (ex gpec^a/or; /o 

oA êrvê  —15.
2. C o m p o u n d  V e r b a l  F o r m a t i o n s  (Pseudo-Compounds)
British: dry-.sAave, KO^e-ecradA, Af-ja/d*, gdap-Aawy —7;
American: appfe-podsA, cocA-deMe, ioMaye-?ca<7, doaMe-Aoo7 —55.
The phenomenon of contraction is esentially slangy. The slang nature

of contraction can ensue from different aspects: (1) from the slangy nature 
of the primary pattern; (2) from the homonymy of the contracted secondary 
pattern with a standard primary pattern; (3) from the fact that roots are 
clipped, and bound morphemes (affixes) start functioning as free ones (e.g., 
-fie 'an enthusiast', -fiis 'habit'); (4) from diverse directions and stages of 
curtailment of identical primary patterns (y^rayede ede, i.e.,
X-, X-); (5) from the homonymy of the secondary pattern with a slangism 
already in existence; (6) from the curtailment of affixes of non-English 
origin.

"Although standard English is exceedingly hospitable to polysylla- 
bicity and even sesquipedalianism, slang is not. Slang is sometimes used 
not only because it is concise but just because its brevity makes it f o r c e f u l " ^
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SOME DIFFERENCES IN ENGLISH AND HUNGARIAN 
CONTEXT DEPENDENT SENTENCE STRESS PLACEMENT

by
L. VARGA

Department of English Studies of Loránd Eötvös University, Budapest

1. I n t r o d u c t i o n .  — Sentence-stress placement means the 
localization of the strongest stress ( = the sentence-stress) on a particular 
morpheme within the surface structure of a sentence.

The force which is responsible for sentence-stress placement begins 
to exert itself fairly early in the derivation of the sentence, after the se
mantic deep structure of the sentence has been confronted with the con
text and the speaker's contrastive intentions. The deep semantic units 
marked or, in lack of such. provide the deep conditions for
sentence-stress placement on the surface (cp. \V. L. CHAFE 1970: 210 — 33).

However, sentence-stress placement on the surface is not an automatic 
reflection of the deep conditions. The various language-specific transforma
tions which lead from deep to surface structure may considerably modify 
the deep conditions for sentence-stress placement before thev actuallv 
reach the surface. This fact is frequently overlooked and one can often 
hear informal statements according to which "logical (contextual) stressing 
is the same in every language". Though admitting that this may be true 
in a number of cases where there happen to be no significant transforma
tional differences to modify the same underlying conditions, it has to be 
pointed out that the same deep conditions for sentence-stress placement 
may be differently realized in the surface structures of different languages 
owing to transformational differences.

To illustrate this with a simple example, let us take the following 
dialogue (words in italics are sentence-stressed. E stands for English and 
H for Hungarian):

Dialogue 1.
E: — 77;ям% you. H: — ÆôszôKtwt.

— Thank уом. — 1$% köszönöm.

In both languages the second sentence is said as a reaction to the 
first when the speaker wishes to express that he himself is thankful and 
his interlocutor has nothing to be thankful for.



The two response sentences have identical deep conditions for sen
tence-stress placement:
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if ait the three dee]) units reached the surface, we would get:
E: 7 thank yoe. H: — LT köszönöm /rc/cd.

i.e. the identical underlyitig conditions would be realized in identical ways.
What actually happens, however, is that some part of the sentence 

is deleted in both versions. Language-specific transformational rules de
termine that it is tire agent which is deleted from the surface in English 
and the dative in Hungarian:

E: — Thank ?/o?o H: — /h; köszönöm.
In this case the different surface structures or rather the different 

transformations leading to them are responsible for the difference in sen
tence-stress placement.

Tire aim of the present paper is to analyse three types of cases in which 
an o ld  (=  re-used) word in an affirmative declarative response sentence 
is sentence-stressed in Hungarian but not in English, and this difference 
is due to transformational differences.

The English and Hungarian examples will be each other's contextual 
and textual equivalents and they will be embedded in short dialogues so 
that their contexts could be seen.

The symbols and abbreviations used in the examples are: E — English, 
H = Hungarian, HE = Hungarian sentence-stress placement transferred 
to the English sentence, italicization = location of sentence-stress, * = 
= incorrect sentence-stress placement.

2. R e - u s e d  v e r b s  wi t h  c o n t r a s t e d p o 1 a r i t y, 
s c n t e n c e - s t r e s s e d i n H u n g a r i a n .  — In this case the 
context sentence contains the verb with n e g a t i v e  polarity (either 
explicitly or implicitly) and the response sentence contains the same verb 
with p o s i t i v e  polarity.

in English, polar contrast of this kind is signalled by the compulsory 
presence in the surface structure of a p o s i t i v e  a u x i 1 i a r y, which 
is sentence-stressed. If no other auxiliary is suitable, sentence-stressed rfo 
is used (cp. R. Q u i R K  and 8 .  ( fR E E N B A U M  1 0 7 3 :  4 0 0 ) .  The auxiliary may 
be followed by the destressed o 1 d verb.



The same tendency of putting the sentence-stress on the auxiliary 
[nay be observed in Hungarian if there happens to be an auxiliary:
Dialogue 2.

E: — He won't write to them.
— He add write to them.

H: — Nem fog nekik írni.
— Eoy nekik írni.

HE: — He add write to them.
If there is no auxiliary, the above contrast is signalled by the positive 

re-used verb alone, which is sentence-stressed:
Dialogue 2.

E: — Why don't you write to them ?
— I do write to them.

H: — Miért nem írsz nekik ?
— /ro%* nekik.

HE: *— I M?rde to them.
Dialogue 4.

E: — Look for your pen.
— I iMM looking for it.

H: — Keresd a toliadat!
— Keresem a toliamat.

HE: * — I am /oo/dwy for it.
in English, auxiliaries are the surface exponents of a number of verbal 

relationships, such as e.g. tense, mood, aspect, whereas in Hungarian 
such relationships are usually expressed bv affixation of the verb-root. 
(In a few cases Hungarian also uses auxiliary-like surface-devices, e.g. 
/by, L7/, /ad, cp. Dialogue 2., but such uses are sporadic as compared with 
the extensive use of the English auxiliary system.)

It has to be hypothesized that the deep verb contains the specification 
c o n t r a s t e d p o l a r i  t y in both English and Hungarian. In English, 
tliis specification gets regularly separated from the verb and is re assigned 
to the auxiliary thus causing the surface exponent of the latter to be sen
tence-stressed. because the verbal relationships of tense, mood ami aspect 
(themselves also originally specifications of the deep verb) invariably lead 
to the emergence of an auxiliary at some point in the derivation of the sen
tence. Even do, having taken the specification c o n t r a s t e d  p o I a r- 
i t y over from the verb, will reach the surface and be sentence-stressed 
in positive, non-interrogative. non-progressive, Present Tense or Past 
Tense sentences, where, without that specification, it would be deleted.

The same may happen whenever an auxiliary incidentally emerges 
in the derivation of a Hungarian sentence. In the majority of cases, how
ever, no separate auxiliary appears in Hungarian and the specification 
c o n t r a s t e d  p o l a r i t y  remains with the verb throughout the 
derivation process, thus causing the surface veri) to be sentence-stressed.
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3. R e - u s e d  n o u n s  w i t h o u t  c o n t r a s t ,  s e n t e n c e -  
s t r e s s e d  i n  H u n g a r i a n  as  i n i t i a l  c o m p o n e n t s  of  
p h r a s a l  v e r b s .

In this case the r h e m e (that part of the semantic deep structure 
winch is left, in the proposition after the t h e  m e has been separated, 
cp. L. Dszső 1972: 90) contains a n e w  verb and an o i d noun (aiready 
used in the previous context) and neither of them is c o n t r a s t e d .

In English, the surface exponent of the deep verb (or the last stressable 
morpheme in the surface string corresponding to it) will invariably take 
t he senten ce-strcss.

The surface verb may also take the sentence-stress in Hungarian 
unless the noun is u j indefinite generic o b j e c t i v e  or i n s t r u 
m e n t a l ,  ¿)J l o c a t i v e  (and the verb denotes staying at, movement 
to or from, a certain place), r j  p r e d i c a t i v e. At. least in these cases 
(there may be more) a transformational rule will bring the noun into pre
verbal position, thus giving rise to a characteristic unit of Hungarian 
surface structure, viz. a p h r a s a l  v e r b .  Whenever the re-used noun 
becomes the initial component of a phrasal verb (and the verb does not 
have the specification c o n t r a s t e d ) ,  surface phonological rules 
determine that the initial noun is stressed and the verb is unstressed, i.e. 
the initial noun, though ol d,  attracts the sentence-stress to itself. In 
fact, the verb may be entirely missing in the surface structure in case c., 
as the linking verb after a nominal predicate is deleted in the 3rd person, 
Present Tense, and the whole phrasal verb is reduced to a noun (e.g. pro
fesszor = is a professor).

E x a m p l e s  for case %).
Dialogue 5.

E: — She wants chocolate.
— I've &roMy7;t chocolate for her.

H: — Csokoládét kér.
— C.so7'o7&/é7 hoztam neki.

HE: *— I've brought c/mco/afe for her.

Dialogue 6.
E: — Do you need a knife ?

— Yes, I  with a knife.
H: — Kell kés ?

— Igen, eszem.
HE: *— Yes, I eat with a

E x a m p l e s  for case 5 
Dialogue 7.

E: — Budapest is an interesting city.
— I know. I in Budapest.
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H: — Budapest érdekes város.
— Tudom. BM&ipe^eK lakom.

HE: * — I  know. I  live in BMJapesí.
Dialogue 8.

E: — When are they going to India ?
— But they are in India.

H: — Mikor mennek Indiába ?
— De Íriszen ÍHdmóuM vannak.

HE: * — But they are in
E x a m p l e s  for case c^;
Dialogue 9.

E: — Could I speak to Miss Brown please ?
— I am Miss Brown.

H: — Beszélhetnék Miss Brownnal ?
— Miss Brown, vagyok.

HE: *— I am Miss Brown.
Dialogue 10.

E: — I want a hat.
— This is a hat, madam.

H: — Kalapot kérek.
— Ez asszonyom.

HE: *— This is a/mi, madam.
4. R e u s e d  n o u n s  i m p l i c i t l y  c o n t r a s t e d ,  s e n 

t e n c e - s t r e s s e d  i n  H u n g a r i a n .  — In this case the r h e m e  
contains a n e w  verb which is not c o n t r a s t e d  and an o l d  noun 
which is c o n t r a s t e d  with the whole class of possible nouns other 
than itself. Tliis is a special type of implicit contrast in which an alternative 
is asserted to the exclusion of all other imaginable but unspecified alter
natives.

In Hungarian the surface exponent of the noun will be sentence-stres
sed. Besides receiving the sentence-stress, it will be brought into a pre
verbal position in accordance with Fogarasi's Rule, which states that a 
sentence-stressed word (or the indivisible unit containing it) has to be 
placed immediately before the verb unless it is the verb itself (cp. J. 
FoGARASi 1838: 243). This process is different from phrasal verb formation. 
Phrasal verbs are formed on the basis of some inherent deep case categories 
of the noun-roots and the suitability to them of the verb-roots concerned. 
Fogarasi's Rule, on the other hand, singles out any kind of noun if the 
latter has acquired the specification c o n t r a s t e d  or is the only unit 
marked n e w within a sentence. Besides being sentence-stressed and 
placed before the unstressed verb, the surface exponent of the noun may 
be optionally preceded by the words "pont" or "épp" or "éppen". These 
words seem to be in free variation though they may represent different
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degrees of formality ("])ont" being informal and "éppen" neutral). Ttiey 
bave no counterparts in English, the appositional structure "of all things 
/people/placcs" being of extremely limited occurrence. They can be found 
in some other languages, however, cp. the use of German "doth eben" 
or Russian "mtenuo".

In English, the surface exponent of the o 1 d noun implicitly c o n- 
t r a s t e d with the whole class of possible noun-roots other than itself 
will not be sentence-stressed. The sentence-stress will fall on the surface 
exponent of the n o n - c o n t r a s t e d n e w verb. We have to hypo
thesize that a special transformational rule deletes the specification 
c o n t r a s t e d  if implicit contrast is meant and if a n e w  v e r b  is 
] ¡resent.

Consider the following examples:
Dialogue 11.

E: — 1 can't find the basket anywhere.
— We've thrown the basket.

H: — Scholsem találom a kosarat.
— Hiszen (pont) a Zc.su/Yí/ dobtuk ki.

HE: * — We've thrown out tbc óusZe/
Dialogue 12.

E: — Peter's here.
— We've just been hd/iag about Peter.

H: — Itt van Péter.
(Pont) Péterre/ beszélgettünk.

HE: * - We've just been talking about PeZer.
t he surface exponent of the c o n t r a s t e d o 1 d noun mav be 

the initial component of a Hungarian phrasal verb as well:
Dialogue 13.

E: — You can only get bananas here.
— But I Mxod bananas.

H: — Itt csak banán kapható.
— De hiszen (pont) akarok.

HE: * — But I want óuaaaas.
Dialogue 11.

E: — I like Pécs.
— My brother has ¡acred to Pécs.

H: — Én kedvelem Pécset.
— A fivéren) (pont) Pécsre költözött.

HE: * — My brother has moved to Pees.
Dialogue 15.

E: — She hates teachers.
— And I a teacher.
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H: — Nem állhatja a tanárokat .
— És ón (pont) hurnr vagyok.

HE: * A ndíam a^nc//cr.

5. 8 u m m a rv . — This [taper )ias presented three groups of eases 
in which identica) deep conditions for sentence-stress placement are ulti
mately difterentiy realized in English and Hungarian surface structures. 
In all of them contextually o 1 d words receive the sentence-stress in 
Hungarian whereas their counterparts are not stressed in English. These 
differences have been shown to be due to the different derivational pro
cesses of English and Hungarian sentences.
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UKAXKY X PREVZATÍUH 8L0V NIEKTORÍ^CH SLOVENSKÍCH 
PUBLIKÁC1Í VYDANÍCH BUDÍN8KOU UNIVERZITNOU 

TLA^IARNOU

F. GREGOR
K atedra stovanskcj fitológie Univerxity Loránda Eötvüsa v Budapesti

V r. 1977 sme oslavovali dvojsté vyrocie presfahovania Univerzitnej 
tiaciarne z Trnavy do Budína. VzMadom tia túto udaiost bola v dnoch 4 .-8 . 
septembra 1977 usporiadaná tnedzinárodná konferencia, venovaná vyzna- 
tnu Univerzitnej tiaciarne v spolocenskom, kuitúrnom a poiitickom vyvoji 
národov vychodnej Európy. Bádateiia sa tu snazili osvetiif z tiajróznejsích 
aspektov cinnosf a rolu Univerzitnej tiaciarne pocas jej fungovania v 
Budíne.

Medzi najdólezitejsie úlohy Univerzitnej tiaciarne patrila starosf o 
ucebnice základn^ch skól nemttd'arskclto, teda aj slovenského obyvateTstva 
v Uhorsku. Okrern tobo si zaslúzia zvyscnú pozornosf aj osvetove práce 
vydatic Utiiverzitnou tlaciarnou, ktoré jednak so svojím obsahotn obo- 
hacovali znalosti slovenskych citatefov, jednak boli nositefmi a rozsiro- 
vatel'mi slovenskcho jazyka, bojujúcehocoraz húzevnatejsie o svoje práva, 
o svoju samostatnost. Totiz diela, ktoré chceli popularizovaf novsie prí- 
rodovedtté vysledky, nadväzovali sa ovel'a tesnejsie na kazdodenny jazy- 
kovy úzus slovenskcho ludu, prcdovsetkytn v lexike, ale aj v niektorych 
gramatick^ch rieseniach.

Ak si prezrieme desatrocia fungovania Univerzitnej tiaciarne v Budíne, 
jednoznacne mózeme konstatovat, ze prcdovsetkym publikácie s pohio- 
hospodárskou teniatikou, ale aj diela reprezentajúce iné odbory cerpali 
v znacnej miere zo slovenského fudového jazyka. Slovenská odborná lite
ratura, ktorá sa v skúmanom období opierala najtnä o cudzie vzory, coraz 
viac cítila potrebu vytvorenia vlastnej lexiky. V tejto jej snahe najhoj- 
nejsím prameñom bol slovensky ludovy jazyk. Popritom vsak slovenská 
odborná lexika sa obohacovala aj so slovami cudzieho póvodu, ako to 
byva v praxi kazdého jazyka.

Je pozoruhodné, ze znacná cast prevzatych slov bola uz celkom udo- 
tnácnená, bola i v ludovej reci zauzívaná. Takéto vyrazy uz ani autori 
alebo prekladatelia, ani citatelia nepokladali za cudzie zlozky slovenciny. 
Bráve naopak: sióvá tohto typu sa hodnotili ako súciastky tiároného 
jazyka a tak zosilñovali slovensky charakter tychto publikácií. Z druhej 
strany treba povedat, ze sa nachádza v nich aj pomerne znacny pocet 
takych prevzatych slov, s ktorymi sa slovenská verejnost zacala obozna-
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inovaf asi ]iráve v tóm case, a je ceikoni mozné, ze aj tieto popuiarizacné 
vydania Univerzitnej tiaciarne napomáhaii ich prijatie a udomácnenie. 
V kazdom prípade treba zdóraznit, ze s vydávaním osvctovycii prác 
Univerzitná kníiitiaciaren bezpodmienecne urovnávaia cestu vyvoju sio- 
venskcj kuitúry a siovenciny.

Vzhladom na siovnú zásoim som prezrel asi tucat popuiárno-vedeckych 
pubiikácií, vydanych v prvych desatrociacii cinnosti Univerzitnej tiaciarne 
v Budíne. Je prirodzené, ze z bohatej iátkv mézem predstavif v takejto 
kratsej stati iba ziomky, i ked' obmedxujeme nasu pozornost ien na pre- 
vzaté sióvá. Práve preto som sa snazil vyhfadat as}ioh főzne typv prcvxa- 
tycii siov, poukazujúc na icii vyznamy, pővoii, pouzívanie, na okoinosti 
preberania a d'aisie jazykové a kuitúrne súvisiosti, vőiicc na icii zivot v 
slovenskej siovnej zásobe.

a / e j a  'stromoradie' — 1811: ,,ku A//cá/MdwomaRadmi\visad'enim 
mimo Cestácii" (Heinti 27).

Konccnym pramenom sióvá jc ff. a//ce, ktmé ako záiiradnícke od- 
iiorné siovo presio — bezpfostrcdne aiebo indifektne — do európskych 
jazykov (pofov. THSz. I, 1 38 ). V nemcine siovo 'stromoradie' je
známe od 17. stof. (KLUGE 14) a pcavdepodobne prostredníctvom nemciny 
sa dostaio d'alej, napi', aj do mad'arciny: a//é (1 7 5 2 : J'i'iSz f ,  138), srlio- 
ciiorvátciny: a/cja (1 7 9 2 : MiHAJL I, 13), cestiny: a/cj'c (úzus: Jg), a/e j 
(SES-iÖ 74) 7 4 ) i siovenciny. BERN ho este nezachyti), aie jA N Ö o v ic  uz má: 
,.Fasor, stromorád, a/ej'a" (JANŐ I, 1 25 ), resp. ,, A/cja, séta" (JANŐ IT, 0). 
Vyraz a/eja, starsie aj n/cj (8SJ I 2 4 ), je doiozeny zo spisovnej siovenciny 
od Hviezdosiava (p. MatSiov 2 4 ). Vd'aka prekiadatei'ovi citovanéiio dieia 
— bői to Ignác Oravec, farár v Tárnoka —, ze pouzívanie sióvá a/eja 
v siovencine mózeme dokázaf od r. 1 8 1 1 . Je to pomenovanie, ktoré sa 
udomácniio v siovencine — ako v stredoeurópskych jazvkocii vőbec — 
v priebehu 18 . storocia.

a p e / í /  'cimf' — 1804: ,,abi sa ]iri dőlném dpeb'/e zadrzaii" (őiltai
4 1 ).

Siovenské apeiatívum ape/í/, i'miové apc/íÁ: (áíatSlov 39) sa uz dnes 
pokladá za famíliámé a trocim archaické (SSJ I, 39). Pociiádza z iát. 
nppe/;/a.s, ktoré }ires!o i do mad'arciny v podoiie apc/iía.s (a v róznych 
variantoch) , porov. 1593: ,,végezetre semmi appe/i/MA-oai, kívánságom az 
éteire negyednapig is non voit" (UK 64; 1710: TESz I, 164 — 165). .)e 
to viastne európske siovo, ktoré sa nachádza v tóm istom vyzname okrem 
anglictinv, francúzstinv atd. aj v susednyeh jazvkocii, porov. na]ir. ces. 
apc/y/, apc/p/ (SE8.)C 81; S8JÜ I, 43), ]<oi. ape/p/ (16. stör.: LiNDE I, 22), 
schrv. apé/i/ (17. stör.: ABj I, 94), néni. .4ppe/í/ (1404: WEIGAND I, 79; 
Ki.UGE 28) atd'.

Siovenské siovníky z minuiého storocia este iio nejioznajú, aie v ruko- 
pisnom materiáii Kamaiduiského siovníka z r. 1763 je uz zachytené: 
,,Anastomatica: cimf aneb ape/i/ cinjce wéci" (SKam 37). Vyskyt sióvá 
vsak mőzeme vykázat z ransícii cias, porov.: 17. stor.: ,,a gemu skrze to 
iibezny appc/// ucinitj" (Chym 189rJ. Vzhl'adom na to, ze v kazdom do- 
teraz známom údaji sióvá chyba iatinské zakoncenie -M&*, je vel'mi pravde-
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p o d o b n e , z e  a p e t i i  n e p o c h ä d z a  p r ia m o  z  la t in c in y ,  a le  s p r o s tr e d k o v a lo  h o  
n e m e c k e  m e s t ia n s tv o  d o  s lo v e n c in y ,  k d e  s a  v  1 8 .— 19 . s t o r o c i  z a u z iv a lo  aj 
v  s ir s ic h  o k r u h o c h  s lo v e n s k e h o  o b v v a t e l s t v a .  C ito v a n a  p u b lik a c ia  U n iv e r -  
z itn e j  t la c ia r n e  z o  z a c ia tk u  19. s tö r , o d z r k a d lo v a la  v s e o b e c n u  p r a x  s v o jh o  
ca su .

A a  M o r  a  'p o c i to v a t  z ia l , lu t o s t ,  z e lie t ,  l'u to v a t' (8 8 J  I ,  70 ) — 1782: 
, ,k te -r i  C h i-b u  sw o -g u  o-Ao-HM-ye" (K n iz  18).

S lo v e s o  Ao/mruy , ,v y ja d r u je  fu t o s t  s p o je n u  s  tü z b o u , l'u d o v e js ie  a  
s i ln e js ie  a k o  xe/tet" (M at81ov  7G). T o to  i'u d ove  s lo v o  v n a sa li d o
s p is o v n e j  s lo v e n c in y  L. S tu r  a  je t io  r o v e sn ic i (p o r o v . K oN D R  2 0 2 , 2 0 9 ), 
a le  v  p o d o b e  AuHoruix s a  n a c h a d z a  uz a j v o  v y c h o d o s lo v e n s k y c h  k a lv in -  
s k y c h  v y d a n ia c h  v  p r o s tr ie d k u  18 . s tö r . (p . KiRÄLY 2 4 7 ). V  i'u d o v o m  
ja z v k u  z ijü  aj je h o  v a r ia n tv  Au//M)Yd' (JANC I ,  28; S tu d S la v  I I I ,  81; S to lc M  
2 8 1 ), AawMrat (GREGOR 2 0 4 ).

Slovenske sloveso Anaorui vzniklo na zäklade pomerne raneho udo- 
macnenia — a nie novsieho, ako o hom tvrdi HAUPTOVA (81avia XXVIII, 
528) — mad'arskeho slovesa Ada 'berauen, übelnehmen, bedauern', ktore 
je neznameho pövodu a je zachytene od konca 15. stör. (p. TESz I, 236). 
X vychodoslovenskej oblasti pochadzajüceho listu, ktory vsak tna polsky 
eharakter, mozeme ho citovat uz z r. 1554: „O tho thez. v. m. nveraczczye 
Aaaorocx, yz do tnyasta nveydv" (.1$ IX, 56). Ale ako jednoznacne slovenske 
slovo je hojne dolozene i v slovenskom jazykovom tnateriäli od 16. stör., 
porov. 1574: ,,ze by ste aeAa?mra/y, ze vasu Vlvlost tak czastokrad napo- 
tnynam" (8L I, 278), 1593: ,,ale velmv Aa?:aye7a, s e . . ."  (8L I, 288), 1624: 
,,Zatym pak Aaaoa'a/, ze wolv draho wzalo" (OL Fcjerpataky lt, 1624) 
atd'. O pevnom udomäcneni slova svedcia faktv, ze sa nachadza aj v 
l'udovych pieshach (p. KOLLAR I, 278), v utnelvch ])iesnach (1749: Antol 
738) a v ustalenych spojenach, porov. 1678: ,Alle, nebudes Aaaoratr" 
(SiNAP 42), ako krava za zvoncom" (ZÄT 33). Jeho odvodenina
je ludove 'lutost', na to p. 1695 (Krupina): ,,...  a od Aaao.sti tak
schudla, ze ledvi chodila" (8N XVIII, 238).

M ad'arske s lo v e s o  p r e n ik lo  a j d o  in y c h  o k o li ty c h  ja z y k o v ,  n a p r . p . 
ru m . AdaMt 'to  is te ' (1 7 . s tö r .:  TAMÄs 100), u k r. JcH 0ga/nn ' t o i s t e '  (HRtNÖ  
I ,  2 7 ) , k a rp . u k r. J a u o g a a m , JaH ygaam , 'to  is te '  (LiZANEC 4 4 , 8 3 , 9 0 ). p o l.  
k a r p a ts k e  A aaaa'aO / 'g r z v s c  siq ' (1 6 9 3 : BRÜCKNER 15), A a a o ia a c 'z a lo w a c '  
(\L vL iN  6 ), m o r . A a aora l 'to  is te ' (BARTOS 12; \lACHHK 4 6 ). D o  p o l's tin y  
a  m o r a v e in v  h o  sp r o s tr e d k o v a la  s lo v e n c in a .

A a r ,  A a r g  'h o c i, h o c ' — 1781: ,,g e  Aarx k te r v  R o k  p o  X a r o z e n v  
K r is to w e m  o b e c n y , a n e b  p r e s tu p n y ? "  (U m e n j 14), , ,c ö  Aarx k te r y  is te h o  
M e sy c e  d a n y  D en "  (c . d'. 18), 1814: ,,p r e d  Aar k te r ü  in u "  (M V in  2).

D n e s  s lo v e n s k a  p a r t ik u la  Aar, Aar.s je  u z  o r g a n ic k a  s ü c ia s tk a  s p is o v n e j  
s lo v e n c in y ,  k d e  z ije  a j v o  v ^ z n a m e  'k ie z , k ie z  b y , n e c h , n e c h  le n , k e b y ,  
k e b y  len ' (SSJ I ,  7 1 ). P o z n a jü  ju  aj m o r a v s k e  n a r e c ia  (p . BARTOS 12). 
AlACHEK^ 46  n e p o k la d a  m ad 'arske v y c h o d is k o  s lo v a  z a  p r a v d e p o d o b n e ,  
a v s a k  p r a v e  e tv m o n , k to r y  n a v r lm e  o n  (s lo v a n s k y  z a k la d  a m r / ) ,  z d a  s a  
b y f  n d s i ln y m , a  n a v y s e  p r o t ir e c i a j d e jin ä m  s lo v a . P od l'a  m o je j m ie n k y
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pramen slovenského sióvá óár(á,) je inad'. Mr 'wenigstens; wohlan; wenn 
nur; obwohl' dolozené od r. 1521, co je skrátcnym tvarom ransieho ad- 
verbia óáíor 'to isté' zachytené od konca 15. stör. Prislovka óáíor je zasa 
prídavnym menőm óáfor 'mutig; sicher' starotureckého póvodu (porov. 
TESz I, 242, 258). V podstate takto vykladajú póvod slovenského slova aj 
HAUCTOVÁ (Slavia XXVII, 414) aStanDej II, 541, 600, 670. Slovo Mr(̂ &J 
je známe predovsetkym v stredo- a západoslovenskych náreciach a z 
rukopisnych pamiatok mózeme ho citovat vo vel'kom pocte od 17. stör., 
porov. 1682 (Öadca): ,,.. . ze gestly by gych a neb Mr gedno z nych ne- 
wyplnyly. . ." (OL Esterházy lt, Rc]<. 65 Fase. 16), 17 — 18. stör.: ,,zmotag 
gich óurbi ssezeho bili" (GASF I, 16), 1718 (Tekov): ,,Mr by y Syrota bvl, 
precza try Roky sluziti ma" (EK Céhlevelek XXI. 2.), 1735 (-)uraj Bahil): 
,,Byl by div, Mrg fajka byla by ze zlata" (Antol 776), 1754 (Bojnice): 
,, Bar gest Mr neni pansky Urbar, ga o tóm nevim" (SL III, 250), 1763: 
,,Mr to, Mr ginsy" (SKam 801: ó'írcy) atd. atd'.

Hodno pripomenút, ze sa slovko Mr vyskytuje i v jednom versi tvz. 
KlenoA skeho zborniku, ktory vznikol asi v r. 1637 — 1645: ,,ßdr by bylo 
kazdy den" (Piesne 54). Ale tento zbornik mohol byt napisany aj neskorsie 
(p. c. d'. 43), preto jeho údaj na Mr nemózeme pokládat za bezpecne 
prvy vyskyt tohto slovka.

Starsie mad', óaíor 'to isté' preslo tiez do slovenciny, porov. 1575 
(Hronsky 8v. Benadik): ,,tomy tak verte, ze ónforgymne Pan hoch neda 
any zdravy. . ."  (SL III, 53; odtial aj StanDcj II, 541, 600, 670), ale sa 
zdá, ze jeho pouzívanie netrvalo dlho (na to p. este StanDcj II, 670), tym 
menej, lebo tüto svoju i'unkciu pomaly stratilo i v mad'arcine. Pritom vset- 
kon  slov. Miorn?? 'opatrny; vorsichtig' (Loos, Kálal) má svoj základ v 
mad'arskom prídavnom ntene óélor. Podi'a vyznamu je isté, ze prevzatie 
sa odohralo v dávnejsích storociach (k tomu p. aj HALÁSZ: Nyr XVII, 
253).

Mad'arské slovo óár v totoznom vyzname preniklo i do srbochorvát- 
ciny: óár (prostriedok 18. stör.: ARj I, 180; p . este H.ADR 4 4 2 ) a do rumun- 
ciny: óar (TAMÁS 9 3 ). Na konci 18 . stor. sa hodnotilo v slovencine uz 
celkom ako domáce slovo. Práve preto trnavská tlaciaren, pokracujúc 
v ceskych jazykovych tradíciách, jeho pouzívanie vo svojich vydaniach 
ani nepokladala za správne. Napríklad v rukopise z r. 1770  — 17 7 5  sa 
nachádza óars, ale v publikovanej podobe toho istého rukopisu uz óar^ 
chyba, lebo v tlaciarni ho zastú]hli s vyrazotn bcóa.s (p. GREGOR: StudSlav 
VIII, 9 2 ). Avsak kníhtlaciaren prestahovaná do Budína sa nepridrziavala 
tak meravo k ransej vydavatelskej praxi, násladkom coho sa mnoho 
slovenskych slov — medzi nimi aj óár-y — dostalo na strany diel vydanych 
budínskou Univerzitnou tlaciarnou.

Toto óár, resp. jeho variant óár.s prirodzene nie je totozné s vyehodo- 
slovenskou príslovkou óarz, óar.s' 'vel'mi' (KÁLAL 18; BuFFA  132), ktorá 
je pol'ského póvodu a ctymologicky je príbuzná s ces. órzo (AÍACHEK- 71: 
órzAt/; SLAWSKi I, 27: óarázo^.

á e a y ? a p ^  'slab^' — 1789: ,,ze s wima áeay/awiwa sspicamy" 
(Len 14), 1804: ,,ti ác/a/7aac Wlasite korenceki" (MÁIal 13), ,,VIladi áewy/atci
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List" (c. d. 39), 1811: ,,déHy7a?céKorénki" (Heinti 40), 1814:,,ke korenom 
. .. deMy/<?!rey.sw?.'' (MVin 32) atd.

Je to rozsíreny Tudovy vyraz, jeho pouzívanie je charakteristieké 
najma pre stredo- a západoslovenskú jazvkovú oblast (porov. KÁLAL 91), 
aie vyskytujo sa aj vo vychodoslovenskom nárecí (p. CzAMBBL 509). 
§túr a jeho rovesníci ho uvádzali prostriedkom minulého storocia do 
spisovného jazyka (p. KoNDR 202, 208). Tu zije nielcti vo vyzname 
'slaby', ale ako expresívne slovo aj vo véznámé 'útly, chorhvy, 
citlivy' (SSJ I, 248). V 18. stor. jc uz aj vo vvdanom slovníku 
zachytené, porov. 1777: ,,Tener, TeneHus: zárt. gyenge, gyengétske. 
autly. mladicky, dc7:y7aw7) (CELL 712), a v rukopisnej práci LATSNEno 
z r. okolo 1775 tvorí uz célú sluvnú ceTad': ,,Gyenge, De72y7a?cy,
Debilis — Gyengén, Dc7?y7a?cc, Teneriter — Gyengeség, Dc7?y7a!cos7, 
Tcneritas -  Gyengétske, Denykw?(%;/, TeneHus" (StudSlav 111, 84). Vo 
svojoni cedulkovom matériák mám nan dokiadv od r. 1652 (Peter Benicky): 
,,DeHy/are gsau vezeij... " (SASÍNEK II, 34). Hugolín Gavlovic tiez vyuzil 
toto prídavné menő vo svojej básnickej tvorbe, p. 1755: ,,preco páni sú 
demy^Md a scdláci sú pewní" (GAVL I, 303). Z dalsích dokladov uvádzam 
na jeho rózne varianty a odvodeninv este nasledujúce: 1754 (okr. Lucenec): 
,,prohlidajice na jeho dc/;y/or<7.?f (GDok 177), 1755 (Cicmanv): ,,ovce velmi 
zdc77y7areT?é" (VZP \ I ,  156), 1759—1760: ,,z wlnu welmj de^y/cneM" (OSzK: 
Quart Siav 37: 52), ,,any wssatach, any wginych wecech neuznagu de?:- 
y/kro.sd á meköst" (c. d. 60), 1792: ,,mal gednu Céru, ale welmi wolno, 
deny7a?/o, maznawo wichowanú" (Fándlv II, 238), 1829 (Topolcianky): 
,,skrz yc77y7a?co.s7 ocy, prsu. . ." (HouDEK 152), 1900 (Ratková): „bulo.". . 
y^y/út'kí na tele" (SP XX, 206), dc/?y7arí (StanTipt 213), de77y7areí (.10) 
XVII, 133), dc^y7a?í (HAB 139), yc/?y7a?d, dc/lylürí (HAB 142),
7'ê yCarí (H A B  139), Sárig: ye77yIÍM (C zA M B EL 509) atd'.

Slovcnskc prídavné menő de/yyíary je prevzatie z mad. yyeHye 'to isté'' 
ktoré je neznámeho póvodu a je zachytené od 14. stor. (p. TESz I, 1126' 
StanLipt 213; DÉcsv: MXv Id, 458; MACHEK̂  84; GREOOR: StudSlav 
VIII, 95; M A C H EK " 114—115). Slovencina zaradiia madarské prídavné 
menő do svojho systému najma s odvodzovacou príponou -ary (menej 
casto s príponou - A y , kde sa potom ustálilo pomocou epentetickej hlásky 
7 ^  (porov. DÉcsv: MXy LI, 458; GREOOR: StudSlav XVI, 215-216). 
Hoci StanLipt 198 v prípade dc/ly/arí si myslí na nejaké 7 cudzielio póvodu, 
ale nedá sa vediet, z akycti prícin. Hláska 7 (7J je síce anorganická, ale nie 
cudzia. Slovensky variant y<2%y7ary pochádza pravdepodobne z mad. 
yenye (porov. M A GHEK 115), co je svojskosíou aj severnych mad'arskych 
nárecí (p. MTsz I, 749) a je asi originálnejsia podoba mad'arského slova 
(p. TESz I, 1126). Oravské 7e/17'7arí, 7c^ylatí je vsak vyslcdkom Iudovej 
etvmológie pod vplvvon 7e?dy (porov. HAB 139, ale tu Tudóvá etymológia 
sa nepripomenie).

Madarské slovo je známe aj na Morave ako í7é?;y7a?y (BARTOS 5 5 ),  
y7a)?yary (áÍA C H E K ^ 114), kam zrejme ho sprostredkovala slovencina. Ale 
ukr. nárecové dze7?y7yryy (MACHEK- 115), schrv. yÍKyar, yeayar (18. stor.:
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8KOK I, 562; HADR 453), rum. yb?ya$ (17. stör.: TAMÄs 333) su bexpro- 
stredne prevxatia z madarciny.

/ a  j  % % 'druh; plemeno' — 1804: ,,Kdix . . .  /ayki domaca obdrzana 
zostala" (^Olal 27), 1811: ,,kcd sa takowe Wrsti (*Fnyii  ̂ wiberu" (Heint! 
26), 1814: ,,abi as gu chces z rozlicnu Fayi;i wisädat, na tolko Prihonow 
gurozdelil, kolko Fay^i ma, a kazdu Fayiw do incho zasadil" (MVin 13) 
atd.

Na roxsirenost slova v minulom storoci je svojräzne, ze BERNOLAK 
ho zachvtil v podobo Fuy7a ako kazdodenne slovo, a Stur a jeho rovesnici 
pouzivali ho v novej s])isovnej slovencine (KoNDR 100, 202, 207. 219). 
Ma aj variant /ayY v muzskom rode. Na jeho vyskyt pozri este 1755: ,.Roz- 
l'icneg Fay^i w Kragnach nachadxagu sa Birki " (G A V L  11, 195), koniec
18. stör.: ,,gakby se w kragine Uherskeg lepssj Fny^ konj uwesti a wycho- 
wati m el" (GuB: rukopisny vpis na prvej strane cxemjilära OSxK), Sarisska 
stolica: /ay'i (C zA M B E L  506), /djF;, /nyY (StanLipt 450; H A B  242), 
(GREGOR 217; M A T E J 227) atd.

Heslove slovo je udomacnenie mad'arskej odvodeninv _/byY<v 'to iste' 
(<yi/y.* okolo 1195: TEMz I, 827) dolozenej od r. 1615 (TE8z I, 830; porov. 
este MACHEK̂  106). Vol'akcdv sa v slovencine pouzivalo na vyjadrenie 
vyxnamu 'druh' viac slov cudzieho pdvodu, take hob napr. .sorkz, porov. 
1695 (Banska Bystrica): ,,na kupovanv. . .jinych sorfy" (A(iK 138), potom 
,,Fd/, Fd/u, " (BERN: FayTaj, ycd;//;y, porov. zaciatok 18. stör.:
,,aby kazdy geden Meister ])odle yai/z/?;yM kolecek a Tabuü mohel robit" 
(EK Cehlevelek IV. 7: 12) a ine. Spomedxi tychto vyrazov /ayYcz a -sorki 
sa rozsirili v podstate po celej slovenskej jaxykovej oblasti. Podoba 
sa nevvtvorita v slovencine, ale je to prevzatie mad'arskeho variantu /i/y/ 
(1693/1748: TESz I. 830), ktory je zaznamenany aj z okolia Bodrogköz 
(i\l'l'sz I, 533; p. aj EtSz).

Mad'arske podstatne meno sa pouxiva — i ked' nie vel'tni casto — aj v 
rumunskej l'udovej reci, p o r o v . ' t o  iste' (TAMÄS 315 — 316). Ako miestne 
prevzatie sa vyskytuje aj v srbochrovätcine: 'to iste' (1803: M iH A JL
II, 668).

/ r t z / e  'os^pky' — 1812: ,, Fzz.s/i, aneb wridkv ])ritonme gsu" 
(Step 26).

Podl'a mojlio dokladoveho materiälu tento vyraz sa nachädza po 
prvykrat prave v citovanom vvdani Univerzitnej tlaciarne. Na zaciatku
19. stör./rtz/e bolo iste dost zminie slovo, kedze BERN ho uz zachvtil ])od 
heslom D . s i a k o  synonym um vyraxu cerzcewe GsipAi a pokladal ho za 
vulgarne. Na jeho d'alsi vyskyt pozri este: ,,Köleshimlö, /ri-s/e, osipki " 
(.JANC I, 256), Banska Hvstrica: /rzz/c 'drobnice, osypkv' (KÄLAL 139). 
Dnesne slovniky ho neuvadzajü, do spisovnej slovencinv sa nedostalo.

Slovenskc fudove /Wz/e (plur. nom.) je prevzatie novsieho charakteru 
z novohnem. Friede/ 'ein Eieber nnt Ausschlag' (P A U L  204). Prevzatie sa 
mohlo uskutoenit pomocou raküskou (viedenskou) nemcinou. Nenieck)' 
pomenovanie chorobv je znarne v tomto vyzname od r. 1686 (p. W E IG A N D  
I, 586) a je vysledkom as})ektu, podl'a ktoreho sa vytvorilo aj ruske pod
statne meno (DAL' III, 530) 'osypky':menovitechoroba bola
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pomenovaná podTa vonkaj§ích príxnakov köze, ked' sa na nej zjavüi 
vyrázkv, majúce podolm a farbu cervenkastych prosnycli zrniek (p. Kluge 
21!); prirovnanie rőznvch pomenovaní o.sypoA: p. Kiss: NvtudRrt 92: 
90-93).

Nemecké slovo ¡íreniko i do mad'arskej Tudovej reci, hoci madarská 
lexikográfia ho nezachytila. Poxri vsak údaj z horného Xitného ostrova: 
/rizH '(bárány) liitnlő' (Nyr LXXXVTIf, 175), a vo VeTkej Pake (byvalá 
Bratislavská zupa) este i v tridstiatich-stvridsiatich rokoch tohto storocia 
takto sme volali osy])ky aj my. Toto krajové slovo je dnes i v slovenskom 
i v mad'arskom l'mlovom jazykn prítomné iba v pasívnej slovnej zásobe 
starsej generácie, ale následkom pro^iagácie ochrannych ockovaní v 19. 
stor. bo)o vo vacsej miere rozsírené.

1. 'jama pre sadcnie vinica', 2. 'vinicny rád' — 1814: ,,Ked* 
sa geden G'rc/) wisad'i" (MVin 14), ,,wimerá sa wedtá Stranka drnhi 
do ktereho sa sad'í Réví" (tamze).

Slovenská lexikográfia ho neuvádza v tcjto podobe ani z minulosti, 
ani z prítomnosti. U BERNOLÁKA existuje őrre/A ako vulgárne slovo, ale 
podla neho je to vlastne '6ref, Rebrina, Drabina'. V kazdoin prípade je 
isté, ze slovo yre/Y bolo na zaciatkn 19. stor. zivou zlozkou slovenskcj 
slovenej zásoby pofnohospodárskej. Na ransí vyskyt slova poxri 1632 
(Skalica): ,,dano gest trem delnikom co. . . wisazowaly yre//y. . ." (8L IV, 
326), 1661: ,.Od se p !a ty ...fl 30 den — " (OLNádasdy lt,
Okir. 1. 289/H) 1681: ,,2 Razwori den 25 1. Nowe den. 50 1. Fleko-
wane8tare(r?e/Mden. 25" (OB Nádasdy lt, Okir. í. 289/B: 567). Podla 
kontextu prvych dokladov vyznatn slova yre/A sa zhoduje s vyznamoin 
násho heslového slova, kym v trefom eitáte x r. 1681 sa pravdepodobne 
pouzíva v takom véznámé, v ktorom ho zaznamenal vo svojom Slowári 
Bernolák.

Dnes nz xastarané ludové slovo yrc/A je totozného pővodn ako tnor. 
yrej*A 1. 'rada rév', 2. 'na dva stvchv hluboky dőlik', 3. 'hráz u rybníka, 
potoka, vúbec ohrada' (BARTOS 85), ces. ArccAA 'dűl na repu, na bramborv' 
(TRÁv 757), slovenské spisovné a odborné A:rcc/d 'jama, do ktorej sa na 
zimu ukladajú zemiakv al. zelenina, hrobfa' (88J I, 766), slovenské ná- 
reéové Arc.?/# 'to isté' (MATEJ 125). leli spoloénv pramen je asi krajovy 
tvar nemeekého slova /Írn/A. porov. dolnonem., hornonem. AracAA, plur. 
ArecAAc (p. bEXER I, 1701; MACHEK- 291; 8ESJÖ 267). Ostatne podoba 
ArecAA je uz v r. 1629 v slovníku dolozená: ..fdtetni vermet áfni, Krec/íAy 
kopati, Setzgruben graben" (Dict 97 — 98). Heslové slovo sa dostalo do 
cestiny a slovenciny potnocou zivého jazvkového úzu nemeckych kolo- 
nistov-vinohradníkov, s ktorymi sa Cesi a 81ováci bezprostredne stvkali 
cez dilié storocia.

A:o w. óAwy 'pohodlny' — 1808: ,,kteraRobota s tich ... Chodnikuw 
AxiwmAwe. . . ncinit sa moze" (MM.\E 12).

8!ovníkv z 19. stor. (BERN, JANŐ, Loos) ho nepoznajú. Podla cito- 
vaného vvdania 1 niverzitnej tlaciarne a podla údajov susednych jazykov 
sa xdá, ze toto slovo zacalo preniknút do slovenciny v drnhej polovici
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18. stör. Dnes zije v náreciach (porov. HAB 480; MATEJ 189) a v hovorovej 
reci (SS-J I, 725), ale pomaly i tu zastaráva (porov. SCS 574).

Bezprostredné zriedlo slova je nem. Á'OMmod 'pohodlny', a etymolo- 
gicky je v príbuzenstve s podstatnym menőm Aomodn (porov. SESJÖ 251). 
Nem. Axun/nod je prcvzatie z fr. comwode 'to isté' (<  lat. co??t7?:odM.s 'to 
isté'), co sa odohralo v priebehu 17 — 18. stör, (porov. WniCAXD I, 1102; 
Duden 349). Francúzske slovo preniklo do viacerych jazykov, a to bud' 
priamo, bud' prostrednictvom nemciny, porov. napr. mad. /,0777öAo.s' 'to 
isté' (1804: TESz II, 541), schrv. A'077md, A:o77?ddnM atd. (16. stör.: SxoK 
II, 134; IMuiAJL I, 285), ces. Tüdővé a hovorové zastarané A*omod̂ ?!̂  
'to isté' (Tráv 698) atd'.

Zastarané slovenské sioveso A'o?Mo%:zoríd' (Kálal 253) vzniklo zo 
základu pravdepodobne podía spósobu (a mozno i pod vplyvom)
mad'arskeho slovesa A'owob'xrd (1857: TESz II, 541).

A; o g ¿ o t' a, f 'maf cenu, stáf — 1780 : ,,Nezawazane Aog.síayM 11/2 Kr"
(Regule 1), 1788: ,,NezawazaneAog.sAMyi/ 12 Kr." (Ewan 1), 1790:...... vtrat-
ky, ktere taka Ssopa A'o.s.sd;/ye" (Tabak 46).

Kedze neexistuje historicky slovník slovenského jazyka, iba z vlast- 
ného materiálu mózem lio dokumentovaf, porov. 1624: ,,czo se soly 
dotycze tak laczno gy daty nemuzem, nebo mne sameho gedno zdruhim 
fl. 200 An.sÍMye" (OL Fejérpataky lt, 1624), 1662: ,,kdyz nemnoho na tom 
zalezelo y mato czo An&síoMxdo" (ÜL Esterházy lt, Rep. 29. 1). Facs. 62 Nr. 
33), 17. stor.: ,,Tentó spusob gest welmy snadny, a ??cA'Oó'.s¿OM.'7p/" (Chym 
53) atd'.

Ludové sioveso AogduYd pokladané dnes uz za zastarané (p. SS.1 1, 753) 
pochádza z nem. Aromen 'im Preise zu stehen kommen, wert sein', co je 
zasa prevzatie zo starofr. (<  lat. l'ud. *eogíñre <  lat. cöM-gAürc)
(porov. BEW I, 586; KLUGE 395; PAUL 344; Duden 393). Nemecké slovo 
preslo — priamo alebo neprimo — v roznych obdobiach do vsetkycli 
slovanskych jazykov (pozbicrany materiál p. StAWSEi II, 545; porov. 
este SESyÖ 264; VASMER, 652). Mad'arské nárecové sioveso Ar&hd 'to 
isté' zaznamenané od r. 1844 sa udomácnnilo prostrednictvom talianciny 
(p. TESz II, 587).

Heslové sioveso máme oddelit od Tudového slovesa AodAotaA 'ochut- 
návaf', ktoré síce má tiez nemeckyprameñ, lenze je to  nem. An.sAcM s inym 
etymonom (porov. K L U G E  397; S tA W S K i II, 546; TESz II, 587). Na ransí 
vyskyt tohto slovenského slova pozri 1608/zaciatok 18. stor.: „atby 
gidla opacily uA'oggAoMYib/' (EK Céhlevclek IV. 7.: 3).

% r M 7M p ? e 'zemiaky' — 1811: „ .. .do KrMwpAe (Zemskeho Gabika)" 
(Heinti 69), ,,a Zemske Gablicka sa posad'ili" (c. d. 103), 1814:
,,z G'rMMpduMa zasad'i" (MVin 8).

Heslové slovo má v slovencine vela krajovych variantov p. VÁVNt: 
SMS II, 74 — 77). Odborná literatúra ho má v evidencii od roku vydania 
P A L K O V ic o v H O  slovníka (1820 — 1821) (p. BotNom 314). Publikáció 
budínskej Univerzitnej tlaciarne svedcia o tom, ze zaciatkom minulého 
storocia toto apelatívum bolo medzi Slovákmi uz vseobecne známe. PodTa
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mojej vedomosti dosiaT sa najskór vyskytuje u Brtholomaeidesa, porov. 
1709: ,,Anno 1790, caristia insigni fatio americanorum pomorum, Ger- 
nianicis Etdöpfel, Slavis hujatibus ($7*ii/c item Xrow/i/e dictorum, inval- 
nera t" (BMem 164).

Sloven /r;i72i/7/e (sing, nőm.: /I'noi/i/oJ je prevzatie a udomácnenie 
krajovych variantov nemeckélio podstatnóho mena GiiiioZ/írHC (p. 
MACHEK̂  297). Najpravdepodobnejsie pramene boli bavorsko-rakúske 
podoby slova, pozri k tomu v Mad'arsku sa pouzívané bav.-rak. nárecovc 
/roin/i/ (MNy XL, 275), viedenské nem. /roni/ica/ (MNy XXXIX, 229). 
Némámé ziadne príciny prcdpokladaf, ze sloven. /riim/i/e pocbádza z 
mad'arciny, ako to myslí K o N D E  216. Príbuzné pomenovania susednych 
jazykov sú totiz prevzatc z nemciny, porov. napi*, sciirv. /,'771777/777*, /'/ów/iir, 
/  7*21221/7 ¿/cr atd. (1801: M iH A JL  I, 315 — 316; S-TSkr 149— 150), sin. /'7*1777/7;7*, 
/*7*0 777/777̂77, /7*o?77/77e7' atd'. (S-TSlov 160), mad'. Z?'7/772/7/7 (a jeho pocetné 
varianty, 1768: TESz II, 650 — 651) atd'. Okrem toho z tnad'arskej základnej 
formy / 7*22772/7/7 nemózeme ocakávat v slovencine tvar /r ii777/7/0 .

Véznám zemiakov v stravovaní ludu v Europe spoznali v 18. stor. 
Táto rastlina sa dostala k nám zo západnej Európy (porov. NóprLex I, 
387 — 391), a pomenovanie novej polnohospodárskej plodiny preberali 
národy vyehodnej Európy prevázne z nemciny (porov. k tomu este SrAWSKi 
II, 89: /or/o/e/^. Pravda rózne podoby prevzatého slova vytvorené v 
kazdodennej jazykovej praxi národov, ktoró zili popri sebe v tesnej 
blízkosti a boli v stálom styku, navzájom sa ovplyviíovali. Preto je napi*, 
velmi pravdepodobné, ze madarské nárecovó varianty zakoncené na -fi 
(na severnyeh a juhovychodnych oblastiach) sú slovenského, resp. slo- 
vinského póvodu (na slovensky póvod p. aj TESz II, 651).

77111 J/7*o 'vzor, vzorka' — 1790: ,,Pry koncu tehoto Winaucenv 
nasleduge ktetnu .IÍ116/70" (Tabak 46).

Slovo 7717/6/7*0 je v tomto vyzname v slovenskej l'udovej reci bezne 
(p. KÁLAL 348; HAB 72) a pouzíva sa aj v podobe Tiiiis/er, 772216/7*0 (p. MATEJ 
152; SSJ II, 201). Zo svojej látkv ho mózem uvádzat od druliej polovice 
17. stor., napi*. 1683 (Sv. Ján): ,,Co. . .mi nadÍM.s/7* poslala" (OL Nádasdy 
It, Okir. I. 289/B: 599). Je pravda, ze sa tu slovo nachádza vo forme 
svojráznej pre cestinu, ale pozri uz z r. 1731 (Kosice): „Srstene ánuory 
lacnegssie, yak kde ginde muozu se dostat, stey Priciny Posielamtyna 
Jfo 66/7*21" (ÓL Máriássy lt, 14. esi. Ease. 27. Nr. 73), okolo 1775: ,,!Mustora 
posztó, JÍ7166/70 sukena, Frustum praecidaneum" (StudSlav III, 94) atd'. 
Heslové slovo a jeho varianty vsak mali volakedy aj vyznam '(vo- 
jenská) prehliadka', resp. 'cvicenie, vyehovávanie'. Predosly véznám je 
dnes úplne neznámy, a poslcdny sa pokladá tiez za zastarany (p. SSJ II, 
202). Na jeho niekdajsi vyskyt pozri napi*, r. 1566: ,,kdisstemcli7777166/7*2171/  
wtneste" (LS I  —H, 320), 1663 (Hrádok): ,,Kdj na 77i7i66/r2i 11a Illawu sslv" 
(OL Nádasdy It, Okir. I. 663), 1687: „nechteli 11a rozkaz do 271216/7';/ 11a 
Sitno prijiti" (AGK 128), 1763: ,,Armilustrium, Armilustrum: wyhledka 
zbrán, & mii66/7*;Í72eZ" (SKam 52) atd'. atd'. Na to sa nadvazovalo sloveso 
77121̂ /7*02*0  ̂ '(vojenskú) prehliadku drzat', porov. 1542 (Tinává): ,,ponevadz 
jiz 2771216/7*02*0711 byli, penize dane byli" (Varsík 247).
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Сек) slovenská slovná cek^d je nenieckého póvodu, porov. ]*ané novolui. 
77777^/7*0 , 777 77-s/or, 7777/77.s/7'C atd'. 'prótta., vxor, vojenská prchliadka', /а77о/сгя 
'drxat vojenskú prebliadku'; pramen nemeckÿch vÿraxov jc tat. 77тоо/7*а 
'vzor, pretiltadka, vystavenie, vÿklad' (p. WEiGAND II, 243 — 244; KnuGE 
406; Duden 4.13). A vsak staré slov. 77777.̂ /7*77 77y//,*, м7мо/7*7777оС je prevxatie и 
nem. 77777.̂ /7*77 77y, со je starÿ variant nenieckej odvodeniny dl77o/e?*77 77y (p. 
WEiGAND II, 244). V slovencine asi starsie su formy s hlaskou .s ako s 
tdaskou -s.

. l e d n o t l i v ë  c le n y  n c m e c k e j  s l o v n e j  c c l 'a d e  [ t ie s ü  v  p o d s t a t c  t o t o x n o m  
a l e b o  [ t o d o b n o tn  v ÿ z n a m e  d o  p o c e t n ÿ c h  j a x y k o v ,  n a p r .  [ t o r o v .  s t n .  7ммзА/?*7!// 
(1.192: MEOISBR 66), 7/77/йга (1 7 8 1 :  t a t n x e ) ,  77777.̂ /or, 7?м№о?*/?̂  (S -T 8 1 o v  182), 
s c h r v .  7нМ/Г77, a t 7/.SÓY/ ( 1 7 4 0 ,  1 7 4 8 : S c H X E E  8 4 ;  I t i t i a j t  I I .  4 0 6 ) ,  c e s .  a ? 77 V r ,  
77777 S/7Y77Y7// (T B Á V  9 6 4 ; 8 H 8 . I C  3 2 5 ) ,  p o l .  777.77.S2/07*, 777 77S/C7', 777 77g/7Y7, 777776'/7*077*0C
(4 R Ü C K N E R  3 4 9 ) ,  rus. м у ш т р а ,  .м у ш т р о в а т ь  (od dotty Petra Vel'këlm, 
[u-ostreflnictvoni pol'stiny: VASMER I I .  t 8 2 ) ,  tnaol. 7 7 7 7 / 3 / 7 7 7 , 7 7 7 7 7 3 / 7*7 7/  a vêla 
variantov ( 1 5 3 0 — 1 5 3 9 : T H S x  I I ,  9 8 1 :  [topri tatianskom pôvode sa berie 
do úvatiy ako pramen aj ncmcina) atd.

7* /  y  о /  о 7* 77 /  'htboko prevrstvovat, ko pat pôdu pod vÿsadbuvy- 
nica' — 1811: ,,kterussto Prácu Zabradnici nienugu I//yo/77 7oa/" (Heintl 43,, 
,,Pri / / 77/ 0 /0 7 7 * 7 7 7 7 7 7  ¡de 7nagte Pozor" (tamxe) atd'.

Starsie slovníky nepoxnajú toto stovo. Recentná látka vsak svédei 
о toni, xe sa pouxivalo a [touxiva i v ludovej reci, poiov. napr. Brestovany: 
7*0 ^77/777*77/ ^  7*77/77/777*77/ 'to isté' (.)§ IX, 229, 239). Dues je xnâme predovset- 
kÿm ako odborné stovo: z/yo/otY//' t . 'prevrstvovai, skyprovat do bibky', 
2. 'opatrovat odvodiiovacími xtia.bka]ni, [triekopatni' (88.1 III, 743) 
Publikácia Uni\erxitnej tlaciarnc v stuxbe m(tdernixotv:uua ]<ol'nohos[)o- 
rlárskych prác [tomerne skoro xacbytila — podt'a mojtio niateriidu ako 
prvà — tento novÿ termin.

Pôvod stovesa 7*7*yo/o7Y7/' sa ftbycajnc hl'adá vo frmicúxstine (p. 8C8 
143). Так to bÿva i v pripade niad'arskcho itdboriiébo vÿraxu 7*77/0 /7 7 2  'to 
isté' (p. ËKsx 1170). Ale moxno blixsie sa dostaneme к pravde, ak pokla- 
dâme xa bexprostrcdnÿ [tratnen nenicinu. Ved' sa polnohospodárska od- 
bonià i ¡torát óra opierala v Uliotsku pied dvoma storociatni ptedovsetkÿni 
о nemecko napísané diela a nie priamo 7) francùxske [trace. Hentlovo cito- 
vanë /lielo bolo preloxené do slovenciny tiex x neniciny. Pieto sa domnie- 
vam, xe bezprostrednÿm pramenom i slovenskëlio slovesa rà/o/otY/f i 
mad'arského 7 /7/0 /0 2 , ransicho 7*/уо//т*02 (TOLNAI 286) nulxe bvt radsej ne- 
tnecké 7 /7/7 7 /0 7 7 'tief unptllügcn, umgraben', ktorc bolo prevxatc x francúzsti- 
ny v 18. stor (Kluge 600). Z Hlohovca xaxnacenÿ variant 7*7*7/777*7*7*777*77/ 'to 
isté' (.1Й IX. 229) je xasa ptevzatie x nem. /'oy/t//07*077 (< lat. reyz/Zoro) 
'regulovat' (Duden 557: //т*уе/) a stoji v etymologickom pribuzenstve so 
slovcnskÿm sktvesom 7*07/ 77/0 7 *77/' (8C8 926), mad'arskÿm 7*0 ^7 7/7 / 2  (1604: 
TKSx I lï , 366).

Так sa xdà, xe ceskë [todstatné ¡neno 7*77/77/ 'xlábek' (TRÁV 1328) a 
slovenskc 7*/yo/ 'to isté' (KÁLAL 573), т*/уо/ (88.1 III, 743) su novsie prebe- 
rania, a, ako také uz môxu [tocbàdxat bez[)rostredne x fr. r/7/0 / 0  (porov. 
8R8.1C 420; SCS 943).
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^ м  ̂  ̂ A 'pazítka' — 1811: ,,.S'.S7;idbay (pazitka) Ssalát a. iné 
Zelené do Kuchini potrelme W'eci" (Heinti 37).

Slovenská odborná li te rutára drzí v evidencii toto slovo, к toré má aj 
variantv ^яЫЬ'яу, &/;?7bA, od Bernoláka (p. Bot-Nom 371). Publikácia 
Univerzitnej tlaciarne potvrdzuje pouzívanie slova na zaciatku 19. stor. 
Mám vsak aj na to doklady, ze bo poznati v slovencine uz ovel'a skőr, 
pozri z r. 1681: ,.Qctu za 3. [gr.] ЯсАя^Ьяу 1. [gr.]" (Ql, Nádasdv lt, 
Okir. I. 289/B: 708). V spisovnom jazyku nie je dolozené, ale v náreciach 
este i dnes zije, porov. ŐHÚTbay (Stolcál 72, 85).

Pramen slovenskébo slova 5я?'Ьм;А a jeho variantov je rakúske .S'cA/7i7b 
/b;y 'to isté' (Ö\\ b). Nemecké podstatné menő je odvodenina od základu 
ЯсАяМ 'sek(anie)', rcz(anie)'. l<toré sa nadväzuje na sloveso .scA/a-A/ru? 
'sekat, rezat', porov. Яг/оп/ЬЬ/у 'abgesctmittcíic!' Schoß, bes. znr Fort
pflanzung' ( \ \  EIGAND II, 768), 'abgeschnittener Zweig zur Fortpflanzung' 
(P A U L  529); к tomu pozri este stredohn. зийеЬ'/я; (1 /мхкк II, 1038).

Nemecké slovo prevzaü aj iné suscdné jazvky, pozri napr. sin. .s/bbí/íA 
'to isté' (S-T Slov 221), ces. Tud. ^aibicA, ^яРЬА, ^яЫйяА (Tráv 1506), 
^яЫЬ'яА, á/яЬЬА (álRost 265), mad'. зямМяу (a jeho varianty) 'to isté' 
(1799: TKSz III, 564) atd.

. s pa Tf e r  'tvce al. konstrukcie pre (popínavé) rastliny' — 1804: 
,,podle H'ulv а ЯзряЬ'гу wichowat" (Hátai 22), ,,ag na ö'.spab'r suce mali- 
nowe krowinj" (c. d. 28).

Heslové slovo sa rozsírilo jtredovsetkym ako záhraduícky termín z 
néni. ЯраЬ'ег. Nemecké slovo pochádza z tat. .s-pa/bcm, ktoré sa )<od v]<!y- 
vom barokovej kultúry záhrad udomácnilo v nemcine prostriedkom 17. 
stor. .Jeho pouzívanie bolo vsak zosilnené aj s francúzskym c-spaber (porov. 
PA U L  570: KLUGE 718). A práve tak ako iné vyrazy podobného typu, i 
tento názov oznacujúci novy pojem v záhradníctve sprostredkovala nem- 
citia do viacerych európskych jazykov. porov. napr. sin. spabr (S-TSlov 
222), schrv. ápábr (S-TSkr 202), ces. ^ря/ír (Jo, á lA C H E K - 620), ]iol. 
.s'spa/créaj (BRÜCKNER 552), rus. шпалера (aj pomocou ]iolstiny, 1705: 
Vasmer III, 423), mad', -spabr.

álad'arská lexikográfia pokládé dnes slovo .s'pab'r za odborné slovo 
cudzieho pővodu v pofnohospodárstve (B A K O S 769). -le dolozené od pro- 
striedku 17. stor., porov. 1662: ,,A cruspánt és .spa?éroAa% a kertekben meg 
nyirhetni" (NySz I I ,  1601), 1664: ,,némellv utat lugafnak hagyhat; né- 
mellyeket ékeffégnek okáért, alacfon ЯраЬегоАяаА.' mind két felől legye
nek ültetve" (BiPPAY I ,  15), ,,cfinállvon minden lugas között, vagy utánna 
Яра/bb" (tamze), ,.légyen hofzattára vagy lugas, vagy alacfon út: az az 
Яра/yér" (tamze), 1711: ,,ez a kert csillagossan és egyéb mesterségekre 
cédrus- és hársfa magos лраЬсгоААа? utakra van beültetve" (RákTük II, 
421), 1781: ,,.spab'roAa7 vagy kert helyett szolgáló élőfákat kívánnak ne
velni" (T A G Á N Y i I I ,  453), , ,A  kerteknek ösvényei körül mesdje tartó 
sorfákra, зраТйгоДуа kevés biikfák vesztegettessenek" (c. d'. 456) atd. 
álad'arská záhradnícka odborná literatúra neskorsie znova prevzala toto 
slovo priamo z francázstiny, porov. 1894: мраЬсг 'latové zábradlic' 
(PallasLex VI, 446), 1912: c.spaber 'toisté' (RévaiLex Vf, 720).
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Co SR tyka dejín sióvá, v siovencine, situácia je trochu podobná 
madarcine: Dnes je zachvtcná popri záhradníckom vyzname aj ako 
'zástup, radi'udí stojacich po oboch stranách cesty ai. micsta, ktoryni 
má niekto prejsí' (SSd IV, 437), aie napr. Bern ]ю este nezaznamenai, 
iioei uz z prvej poiovice 18. stor. poznátne aj jcbo odvodeninu, porov. 
1734 (Dubnice): ,,i JpaHerore noznice" (Agrikuit X, 70). То znamená, ze 
sa slovo ¿ipa/?'cr udomácniio v siovencine zrejtne ransie, a zdá sa, ze s 
bohatsím vyznamom, porov. 1670: ,,W Nem A.s-pa/icr Nidriansky diuhv 
kuß N 1. A.?pa/icre Ssite W'eiyke kusi N 2" (OL Nád:tsdy 1t, Okir. I. 820: 
67r )̂, 1687 (Sv. dán): ,,Trulila. . .со wneg .spab/rc' l<ywaiy" (OL Nádasdv 
it, Okir. I. 280/ B: 677). Podfa kontextu prevzaté slovo ^paKer by mohio 
vzt'aiiovat aj na nejaké odevné ciánky, aie vyznam 'éaiún, tapéta' je asi 
pravdepodobnejsí (k tonm p. poi'skó údaje zo 17. stor.: LiNDE V, 605; 
ObOGER IV, 336). Tento vyznam sióvá spocíva tiez v nemcine (p. W'KIGANI) 
II, 807), ako i neskorsie udomocneny vyznam '(dvojity) zástup, rád i'udí' 
(porov. SESdC 470; SWO 648).

V kazdom prípade siovenské odborné siovo Npa/ier, nárecové ápa/ú* 
sa nehodnotiio ako nővé prevzatie ani v zaciatocncj fáze cinnosti budínskej 
Univerzitnej tiaciarne, iba nepatriio medzi obvykié vyrazy die! vydanycii 
aj tiacou. Aie nepoehvbne bolo cienom slovenskej siovnej zásodiyy.

& p м  ̂ 'zátka' — 1814: ,,Hrdio ze <$p;/7da/a s pantofioweho Drewa 
dobrege zapciraté" (j\LVin 68), ,,abi ^paaíwzdi wicliki, aod Winanabofna- 
ni zostái" (tamze), ,.<$pa?d netnosí mát Fiaki cérne" (tamze).

Mézemé ho nasiedovat' od siovníkového materiáiu 10. stor. az dodnes, 
kod jednako zije v ludovej i v hovorovej reci, a to aj v prenesenych vyzan- 
moch (porov. BERN; dA N C ; i.oos II, 401; dS IX, 220, 144; Нлв 08; CREGOR 
276: ÜATEJ 150, 177, 100; SSd IV, 445 atd). Podla tnojieh údajov sa dá 
dolozit od 17. stor. aj s odvodeninami, porov. 1662 (2iiina): ,,Od &pM7?íow 
asspatow Boi)enie fi — den 12" (OL Kadvánszky it, 15, cs. II. о. XXII. 
es. Nr. 12: 27), 1666 (Lietava): ,,&?рм/;/тгм)А: tez Same Drcwo N 1. S'.spa?;- 

maiy z Oryewom N 1" (OL Batthyány it, Lad. 27 Fasc. 7. 
Rsz. 66) atd.

Siovenské podstatné menő gpawí je udomácnenie nemeckéiio sióvá 
,S'pa??d 'Spundloch; Zapfen zum Verschliesen von Fässern und Brunnen
röhren'. Pramen nemeckcho vyrazu je tai. ^pyy/do, ktoré pochádza z lat. 
См^рмйс^мум (porov. W'EiGAND II, 037; PAUL 582; KLUGE 734). Siovenské 
koncové méze byt aj pokracovanie stredoliornonemeckéiio .spa?^ (к 
dokázaniu toho dosiaf este chybajú ransie siovenské údaje sióvá), aie 
méze to byí aj vysiedok domácej znciostnej asimilácie.

Nemecké siovo <S/pM??d prenikio v totoznom vyzname i do inych jazy- 
kov, porov. sin. ¿pá?d (S-TSiov 2 2 6 ), ces. Jpa/d (dG ; TRÁv 1511; SES-ÍC 
471), pol' . -sspaaí (16. stor.: BRÜCKNER 554; SWO 648), rus. ШПУНТ, ukr: 
áp;/,/d (prostredníctvom pofstiny, VASMER I I I ,  4 2 7 ) atd'. V  madarcine ho 
NvSz, MTsz, TESz nezachytiii, aie BERNOLÁKOV dokiad azda svédei 
о tóm, ze sa vvskytovaio aj v madarcine, porov. ,,Spunt: -ypa/d, dugasz" 
(B E R N ). 2iaf, viae údajov némám nan.
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í e r w o m e ^ e r  'teplomer' — 1804: ,,Nech sa pt)trebuge Reunianickj 
Tcrwmweíer geh о Tepla nastup" (ЖЖа1 37).

SIovo е̂г/но/яс^сг ch^ba v slovenskych slovníkoch 19. stor. Ja  síce 
uvádza z cestinv íerwonícír, ale iba sa odvoláva na heslové slovo ¿ср/о;нсг. 
Takto postupuje aj LiNDE (V, 667), ked' z poístiny natniesto ¿сг/яом;с с̂г 
dolozí cíepkwMers. Ináé v pol'stine zije dnes v podobe íerwowcír (8\VO 
665). Zo srbochorvátcinv bo póznámé tiez ako íerwoweler (1794: HiHAJL II, 
630).

V slovencine ^erwome^er sa pouzíva najmä v odbornej terminológii 
(8C8 1061). Ako pomenovanie nového pojmu pomerne skoro sa dostane к 
slovu v publikácii Univrzitnej tlaciarne. Jazykové údaje svedcia о tóm, 
ze toto slovo bolo v susednych jazykocli vsadé známe vo funkcii odbornélio 
termínu. Pochádza z nem. ГАепмо?ие%ег 'to isté', ktoré je umelá, novoveká 
latinská zlozenina, ntvorená pomocou stov ^Aer/aog а жсОок gréckeho 
póvodu. Z netnciny je to dolozené od 18. stor. (porov \\ EIGAND II, 1043; 
Duden 708; KLUGE 777), a v 19. stor. sa stalo mcdzinárodnym slovom 
(porov. este angl. íAcrumníeíer, fr. ¿Аег?но?ие/ге, rus. термометр atd'.). 
A taktiez z nemeinv je vvpozicané aj mad', 'to isté' (HAKOS
845; RKsz 1365).

'vyrusovat, rusit, znepokojovat' — 1804: ,,we swogeg 
Roboti ро^мгАомя? '̂ Hedbawnj Czerwjki" (ЖЖа1 32).

Sloveso АмгАогя!' zije i v l'udovej i v hovorovej reci (p. KÁEAL 730: 
ŐtolcM 157; HuFFA 226; 88J IV, 613). Dá sa citovaű od prvej polovice 17. 
stor., porov. 1624: ,,on nechce pekaroweho syna. . .wnicem АмгЬом̂ яЙ" 
(OL Fejérpataky lt, 1624), 1665: ,,v nicem ncmaji м̂гАогяг;?' a molestovan 
byti" (АПК 94) atd'.

Pramen slovcnského slova je lat. ^мгАяге 'to isté' (p. ЖлснЕК- 661), 
ktoré preslo i do inycli jazykov, porov. napr. schrv. ¿ягАогяй 'to isté' 
(1720: HiHAJL II, 649), ces. staré ¿ягЬоаяй 'to isté' (17. stor.: Jo), ces. 
nárecové 4ягАогя4' (Д1АСНЕК̂  661), pol'. ¿Mrbotmé 'to isté' (16. stor.: RECZEK 
514), ukr. турбовати 'to isté' (Hrinc IV, 296), mad', staré a lúd. íarM/ 
'to isté' (Ж'1'sz II, 819; BAKOS 872), nem. ÍMrZaeren 'to isté' (1703: \\ EIGAND 
II, 1088) atd'.

з я / í  'stava' — 1790: ,,z lepsseho Zo/^я, ktery s korena do Stybly 
wchaza" (Tabak 9), 1804: „skrz kteru len ten 8'c/  ̂ pretece" (IVIMal 7), 
,,z hromadima agq/^оял'Й/ия Listmj" (I\DIal 8), 1811: ,,gegich <S'q/'̂  (iMízga)" 
(Heinti 60), ,,stich ... Haysq^oíc^cyggicA owoci" (Heinti 25) atd'.

8íce JANŐ, Loos, К ÁLAL ho nepoznajú, predsa je nepochybné, ze 
toto slovo bolo v 18. stor. v slovenskej l'udovej reci uz veseobecne známe. 
Okrem uvedenych citátov dokazuje to aj í'akt, ze vtedy uz je aj v publi- 
kovanom slovníku zachytené, porov. 1777: ,,Svccvs. 8ai*t. Nedvesség, 
lév. Жjza, wsseliká wlhkost, sq/f' (C'ELL 691). Bern uvádza aj jeho varianty, 
pokladajúc ich za vulgárne: ,,8cáwa, vulg. Ái/Y, 8*^, Zo/í" (BERN). Na jeho 
dalsie v^skyty p. este: 1683: ,,Na 8q/*4i 8uce.. ."  (OL Nádasdy lt, Okir. I. 
289/B: 600), ,,Pre kutnovi gq/í suce zbani" (tamze), 1787: ,,\Vit!ac.. .zbje- 
lyho Gablcnjka Zq//Í" (Oub 70), (átolcJ 116), 2 ^  (2ak 657) atd'.
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\ huvorovej reei uz z;tst;n;tné slovcnské [todsttttné menő за// (SS.! V, 
410) pochádzn z novotm. .S'a//, presnejsie z jeho t<n\orsko-rttkúske!io vn- 
rituitn A-о/'/ (S-TSkr 18!)). Zmena. я> з sa vykonala [aavdepodobne este v 
povodnotn jazyku, asi v mestskom jidis (porov. TESZ III, 645). Nemeekc 
slovo pretiiklo aj do inych susednyctt jazvkov, tak napr. porov. schrv. 
за//, A-r/í (Mihaj! I, 187; II, 5!)2), sin. за?;//, до/*/, зг!// atd. (S-TS!ov 43, 255), 
őc.s. statc .s'a// (.lg), ces. fttd. за// (TRÁv 1763; SS.!Ö IV, 813), mór. зо// 
(prvá ])o!ovica 18. stor.: SX XI, 554), mad', лза//, за/'/ atd'. (1671: TESz 
1Г1, 645) atd.
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WCZESNE ZAPO%YCZENIA POLSKIÉ W JEZYKU ROSYJSKIM A 
POLSKA LEKSYKOLOGIA HISTÖRYCZNA

ANDRÁS ZOLTÁN
Katedra Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Bttdapeszcie

J a k  w ittdom o, j§zyk  pot.ski w przeszloáci w yw iera l z n aczn y  w plyw  
n a  jyxyk ro sy jsk i; w plyw  te n  d o ty e z y l p rzede  w szy stk im  lek sy k i i sk ia d n d  
j^ z y k a  ro sy jsk ieg o , ale d a je  si$ rów niez zau w azy c  i w m orfo logii-. W za- 
kresie sio w n ic tw a  je s t zn am ien n e , ze na jp ch iie jszy  d o tq d  s low n ik  e tv m o - 
log iczny  jq zy k a  ro sy jsk iego  M. VASAIÉRA^ p o d a je  oko lo  900 po ion izm ów  
(rozum iej^c  p o d  ty m  te rm in e m  w y razy  zarów no  po lsk iego  ja k  i innego  
p o ch o d zen ia  p rze jy te  do  jg zy k a  rosy jsk iego  z polsk iego). Jc s ii w ezm iem v 
pod  uw ag§ n ie uw zgtydnione jeszcze w  REW w y n ik i b a d a n  A\'. M. TAMAN, 
S. KocHMANA, M.-E. SoBiK, H. LEEAnNGA i in n y c h  b a d a c z y  po lsko- 
ro sy jsk ieh  k o n ta k tó w  j§zykow ycld , to  m ozem y s tw ie rd z ic , ze liezb a  p o io 
n izm ów  lek sy k a ln y ch  w j§zyku ro sy jsk im  znaczn ie  p rzew y zsza  1000. 
W 'iykszosc w yrazów  zak o rzen ila  si§ w  j^zyku  ro sy jsk im  w ok resie  o d  XVI 
do  XVIII w ieku, ale p o cz^ tk i w plyw ów  jg zy k a  po lsk iego  n a  slow nic tw o  
ro sy jsk ie  siygajq  w ieku  XIV. \V n in ie jszym  a r ty k u le  byd;) p o ru szan e  
n ie k tó re  p ro b lem y  zw i^zane z n a js ta rsz ^  w arstw ^  zapozyczen  p o lsk ich  w 
j^zy k u  ro sy jsk im  — z p o lo n izm am i lek sy k a ln y m i z a n o to w a n y m i w za- 
b y tk a c li j§ zy k a  ro sy jsk iego  od  XIV do XVI w ieku . N a  p o d s ta w ie  te j 
w a rs tw y  po ionizm ów  — obejm u jq ee j p o n a d  100 w yrazó w  — chc ia lbym  
zw rócié uw agg n a  n ie k tó re  a sp e k ty  b a d a n ia  zapozyczen  po lsk ich  w jyzyku 
ro sy jsk im  (i ta k z e  w p o zo sta ly eh  j^zykaeh  w schodn ioslow iansk ich), k tó re  
pow inny  byó  w y k o rzy sty w an e  p rzez polskq. leksyko log i?  historyeznq. w 
szerszym  n iz  dotted zakresie .

'  Por. В. В. ВИНОГРАДОВ, Очерки по истории русского литературного 
языка X V H -X 1X  вв., Москва 1938', 33, 57.

'  А. ПЕННИНГТОН, К вопросу о развитии описательного будущею в вели
корусском языке. Сообщение. V. Международный стенд славистов (София 1963).

з REW (wykaz skrótów zob. na kotlett artykutu).
^Тамань 1960, 1961; Коснмлу 1967, 1975a, 1975b; SoBtK 1969; LEESttNQ 1976; 

literature przedmiotu bardziej szczegótowo otnówiletn w swojej recenzji о ksi^zce: 8. Косн- 
ttAN, Polsko-rosyjskie stosunki jezykowe od XVI do X V III w. Slownictwo. Opole 1975, 
StS! 23 (1977): 191 — 8. Dotychczasowe badania w tej dziedzinie podsumowal ostatnio 
M . BASAJ, Stan i perspektywy badatl nad wplywatni polskitni na jezyk rosyjski: Slavia 
Orientalis 28 (1979): 3 -1 3 .
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To, ze mozemy möwic o najstarszycli zapozyczeniach polskich w 
jpzyku rosyjskim wlasnie od XIV wieku, uzasadnia sip faktami liistorvczno- 
jpzykowymi: kilkuwiekowy proces dyferencjacji jpzyka staroruskiego 11a 
trzy samodzielne, chociaz bliskie sobie jpzyki — rosyjski, ukiainski i 
bialoruski — po.sunq} sip w XIV wieku juz tak daleko, ze zabytki tycli 
trzech jpzyköw dajn sip wyraznie od siebie odröznic. Jak wiemy, istnialy tez 
przyczyny pozajpzykowe: zachodnie i poludniowo-zacliodnie ziemie ruskie 
znalazly sip stopniowo pod panowaniem Wie]kiego Ksipstwa Litewskiego i 
— czpsciowo — Polski. Litewska k!asa panuj^ca przejpla jpzyk ludnosci 
podbitej, a jpzykiem oficjalnym Wielkiego Ksipstwa Litewskiego st ata sip 
micjscowa odmiana staroruskiego jpzyka kancelaryjnego. Jpzyk ton stop
niowo wcldanial w siebie ksztaitujaoe sip swoiste cechy zywej mowy miej- 
scowej ludnosci — przewaznie ukrainskiej i bialoruskiej — i w ten spcsdb 
powoli zaczynal sip odrözniae od jpzyka ¡¡ismiennictwa terenöw ,,wiel- 
koruskich" (Moskwa, Nowogröd itd.), ktöry rozwijal sip na podstawie 
tegoz samego jpzyka staroruskiego^. Po unii krewskiej w 1385 r. poglpbiiv sip 
zwiqzki Litwy z Polsk^, w wyniku czego poglpbil sip tez wplyw jpzyka 
polskiego na jpzyk kancelaryjny Wielkicgo Ksipstwa Litewskiego — na 
jpzyk ,,zachodnioruski" i na jego pcdstawp dialektaln^ — na gwary staro- 
bialoruskie i staroukrainskie. Xalezy tu zauwazyc, ze wplyw jpzyka pol- 
skicgo na jpzyk staroukrainski i starobialoruski — scislej moze ,,proto- 
bialoruski"i ,,protoukrainski" — moznawykazactakzeprzedXlVwiekicm. 
np. spotyka sip jeden polonizm (3y?o/7;o) w tekscie napisu krzyza Eufrosyny 
w Polocku (11G1 r.)"; XHI-wieczne polonizniy wykazal ukrainski badacz 
A. I. HnNSiORSKYJ w tekscie Halicko-Wolynskiego Latopisu (np. KpM- 

'krzyzak', por. polskie przestarzale /rcyzoe??i/,' 
por. polskie Wracajuc jcdnak do sytuacji jpzykowej naterenach
zamieszkalych przez Bialorusinöw i Ukraincöw, trzeba stwierdzic, ze 
uksztaltowal sip tu swoisty jpzyk kancelaryjny, pözniej tez literacki, 
pozostajq.cy do konca swego istnienia pod silnym wplywem jpzyka pol
skiego — tzw. jpzyk zachodnioruski, ktorym poslugiwala sip ludnosc 
wschodnioslowianska zyjq^ca w panstwie polsko-litewskim az do XVIII 
wieku. Byi to w zasadzie wspölny jpzyk pismienny Bialorusinöw i Lkra- 
incöw, w ktorym na pölnocy dominowaly ceciiy bialoruskie, na poludniu 
zas — ukrainskie. Wplyw jpzyka polskiego byl ulatwiony tez dzipki nie- 
chpci, jakq. darzyla szlachta pochodzenia bialorusko-ukrainskiego jpzyk 
lacinski. Jak trafnic charakteryzuje sytuacjp jpzykowq na Litwie A. 
B R Ü C K N E R ,  ,,(Xa Litw ie)... lacina gruntu pcdatncgo nie znacbodzila i 
przyszlo w koncu do tego, ze gdy w samej Polsce jpzyk sqdowy byl lacinski, 
na Litwie tym jpzykiem byl polski'A Jak wiadomo, w omawianej epoce 
polsko-bialoruskie i polsko-ukrainskie kontakty jpzykowe byly wzajemne. 
Jpzyk ludnosci polskicj, osicdlajqccj sip masowo przewaznie cd XV wieku 
na obszarze jpzykowym bialorusko-ukrainskim, wclilonql z czasem znaczn^

^ P o r. m .in. B ejto/tca 1971, 53 — 54; T y M em o a  1974.
" Kn-ARSKY R H G  1 : 36.
 ̂ rcHCbopcbKHti 1961.
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Hose eiementow iokalnych, tj. bialoruskich i ukrainskich. Poza zapozycze- 
niami leksykainymi zachodzily tez zapozyczenia fonetyczne i gramatyczne, 
со doprowadzik) do wytworzenia sip specyficznego polskiego diaiektu 
regionainego, tzw. ,,polszczyzny krcsowej", ktora dzielila sip na dwie od- 
miany — poinocnq, odzwiercicdlajucq wplyw jpzyka bialoruskiego i 
poludniow^, pozostaj^cq. pod wpiywem jpzyka ukrainskiego. Poniewaz od 
XVI wicku w Rzeczypospoiitej ogromnie wzroslo znaczenie polityczne i 
kuituraine zicm wschodnich, jpzyki biaioruski i ukrainski za posrednictwem 
,,poiszczyzny kresowcj" wywarly znaczny wplyw na poiski jpzyk iitcracki".

Dlatego tez (nawct tak skrotowo) nalezalo przedstawic sprawp skom- 
piikowanycii wzajemnycii stosunkow jpzykowych polsko-bialorusko-ukrain- 
skich oraz jpzyka zachodnioruskiego w zwiqzku z zapozyczeniami poiskimi 
w jpzyku rosyjskim, gdyz stosunki te nigdy sip nie przerwaly. Xaiczy 
pamiptac tez, ze kontakty mipdzy o)m czpsciami rozdzielonego politycznie 
wschodnioslowiahskicgo obszaru jpzykowego: terenami bialorusko-ukrain- 
skimi znajduj^cymi sip pod wladzq, litewsk^ i obszarem jpzykowym 
,,wie!koruskim", ktory stopniowo wyzwolil sip spod panowania Tatarow 
i pod koniec XV wieku zorganizowal sip w jednolite panstwo wokdl Moskwy 
— nigdy nie zostaly przerwane. Dzipki temu przynajmniej czpsc stosun- 
kowo duzcj iiczby polonizm6w, ktore sip zadomowily w jpzyku pismien- 
nictwa zacliodnioruskiego oraz w staro-bialoruskich i staro-ukrainskich 
gwarach iudowycb, mogla sip przedostac daiej na wschod, do jpzyka wiel- 
koruskiego. I  rzeczywiscie, materiai, ktory posiadaniv, potwierdza, ze 
wipkszosc zapozyczen polskicti w jpzyku rosyjskim X IV —XVI wieku 
spotyka sip wczesniej w zabytkacli pismiennictwa zachodnioruskiego niz 
w zabytkach powstalych na wieikoruskim obszarze jpzykowym. Do tych 
ostatnicli przedostaty sip one przypuszczatnie nie bezposrednio z jpzyka 
poiskiego, lecz za posrednictwem jpzyka zachodnioruskiego albo gwar 
staro-bialoruskich i staro-ukrainskich. Xa przyklad:

ros. ймскуп spotykane czpsto w zabytkach XVI —XVII w. w znaczeniu 
'biskup rzymskokatolicki'" jest zaswiadczone juz w zachodnioruskiej 
gramocie wieikiego ksipcia litewskiego Witoida z r. 1399";

ros. (Зокямр fdox/nop, dnxmyp^ notowane od konca XV w.", naj- 
wczesniej zzabytkow jpzykow wschodnioslowiahskichpojawiasip w gramo
cie zachodnioruskiej Wladyslawa Jagielly z r. 1387";

ros. (¡бялыиь pojawia sip w pismiennictwie w koncu XV w."; przymiot- 
nik z zabytkow zachodniomskich jest znany о wiek wczesniej
(od r. 1388)";

s  B R U C K N E R  D z i e j e  1 4 6 .
"Por. KbEMENsiEwicz H JP  2: 154-166, 3: 176-7 ; Веренич 1973a, 19736.

G A R D IN E R  1 9 6 5 , 6 4 .
"  Среза 1:88
M F O G A R A S I 1968, 64; ЭСРЯ 1/5:157-8.
' s  Срезы. 1:694. 
о  F o o A R A s i  1 9 5 8 , 6 7 .
"Срезы. 3:1351.
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ros. 0Я1ЧНЗНЯ 'ojczyzna' jest zaswiadczoncod 1600 r.^, najwczesniejszy 
zapis zachodnioruski (starobiaioruski) pochodzi z r. 1386 (w znaczeniu 
pierwotnym poiskiego wyrazu riyczysna < оссзуляя.* 'dziedzictwo, ojco- 
wizna, sukcesja')^ ;̂

ros. пязбЯЛПШЬ zaáwiadc-zone od XVI w . w  zabytkacii zaciiodnio- 
ruskicii wystypuje od konca XIV wT°.

Przykiady tego typu mozna mnozyc. Podkresiaj^c duze znaczenie 
posrednictwa jezyka zachodnioruskiego oraz gwar starobiaioinskicii i 
staroukrainskich d)a [toisko-rosyjskicii kontaktów jezykowycii, naiezy 
jednak pamietac о tym, ze w omawianej epoce istniaiy tez bezposrednie 
kontakty ])olsko-rosyjskie. Так wi$c mozna przyjiuszczac, zc jtrzynajmnicj 
cz$s<$ poionizmóa- mogia sie przcdostac do jezyka royjskiego w wyniku 
bezposreniego za])ozyczenia z poiskiego. Warunki dia bezpoárednicii 
zapozyczen byly szczególnie sprzyjajqcc w XVI w.: pojawiiy sie wtedy na 
Rusi Moskiewskiej ksi^zki przeiozone z jezyka poiskiego^"; dobrze znaii 
j§zyk poiski car Iwan IV, ksi^zp Andriej Kurbskij oraz Iwan Pierieswietow,
0 czym swiadcz^ iiczne poionizmy w ich utworacii^^. Staczane w tym wieku 
wojny polsko-rosyjskie równiez przyczyniiy sie do przenikni§cia iicznycii 
polonizmów do jezyka rosyjskiego. Dobrze to itustrujq terminy wojskowe
1 spo leczne poisk iego  p o ch o d zen ia  w  jezy k u  ,,O pow iesci о p rzy jsc iu  S te fan a
B a to reg o  n a  Psków "^-, w y k o rzy s tan e  p rzez a u to ra  opowieáci d ia  
c h a ra k te ry z o w a n ia  po isko -iitew sk iego  w ojska: п я н  (4 9 )^ , п я н ь я  (65) 
и я н с /и б я  (45), и я н с п м о б я п ш  (45); з б п ш я н  (45); р о х л т н с г п р  ( 4 5 ) < r o ^ t ^ r z ;  
кухАП7ПСП1 (54) <  ¿мс/?7нм0'2,' пябскяр^бй (54) <  кяШ)лср
(54) <  1-аас/ег^;л(орм)яляк(54) <  зя п < )у к  (61),- ры царский
(45) <  rycer-s/i; р ж ) я  (64), ря< )н ы б  п я н ы  (54); р у ч н и ^ я  (58) <  rMczaica, 
ríM zaíca, р у ч н и ч н ы б  п у л ь к и  (69); ш я н б !)  (89) <  szaaicc. W ipkszoác ty c ti 
w y razó w  b y ia  z n a n a  — n ie raz  zn aczn ie  w czesniej — oczyw iácie tez  w 
z a b y tk a c ii z ach o d n io ru sk ich . N ie k tó re  z n ich  je d n a k  w z a b y tk u  w ieiko- 
ru sk im  w y st^ p u j^  najw czesn ie j tu ta j ,  np . w y razy  но^скярббй i um urg . 
Z w raca  tez  n a  sieb ie  и w age zap is  f  р у ч й я ч п ы с )  п у л ь к и .  R os. п у л я  w 
siow nikacii e ty m oiog icznyc ii je z y k a  ro sy jsk ieg o  je s t u w azane  za  zapozy- 
czenie z po i. zm ian e  A* >  p  w nagiosie  p rzy p isu je  sie w spó idziaian iu
e ty m o lo g ii iudow ej — anaio g ii w y razó w  н у н и с я  i п я л и т ь ^ * .  H iorqc p o d

w Рог. В -  К 1 : 23 (1600 г.): «... u мы вашем любви для того вдругоряд пишем, 
чтоб вам за отчизну свою постояти к нам бы поспешитн к Люблину вскоре* (cytat 
podajemy w uproszczonej pisowni).

о  Ш адурой 1971, 263; por. Reczek PSDP 278.
КоснмАЗг 1972, 50.

"Грамоти 129.
2" Назиратель (Введение) 70—1.

Тамань 1960, 1961; рог. Лянон 1974.
-- Повесть о прихожении Стефана Баторчя на Псков. Нодютовка текста и 

статьи В. И. МАЛЫШЕВА. Москва-Ленинград 1952.
23 Cyfry w nawiasach oznaczaja odpowiednie strony uydania W. 1. MAbYSZEWA 

(podajemy tylko po jednym przykladzie dla kazdego wyrazu).
s ' Преобр. 2:152, R E W 2 ;4 6 3 -4 , КрЭС- 374. Рог. takze: ВдискхЕВ SE 281, 

КоснмАК 1967, 43.
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uwag§ powyzszy wczesny zapis, który wskazuje na to, ze wyraz wlasnie w 
formic zdrobnialej пулька by} znany w j§zyku rosyjskim juz w czasie 
obi^zenia Pskowa przez Batorego w 1581 r., wplyw analogii ze strony ros. 
пушка natezy wykluczyc. Bardzo prawdopodobne jest takze zapomniane 
przypuszczenie N. W. Goriajewa o tym, ze ros. палить w znaczeniu 'strzetac' 
jest póznq (XVIII-wiecznq) katkq semantycznq francuskiego 
Natezy wi$c przyjqc, ze ros. пуля, które sip pojawia w zabytkach rosyj- 
skich pózniej niz пулька, jest dcrywatem wstecznym od пулька, zapozyczo- 
nego z polskiej formy zdrobnialej /'мМ'Я-з. Pol. zdrobniale jest za-
swiadczone od XV w., z tej postad zostalo zapozyczone tez litewskie 

Zniian^ /* >  p w swietle tycli danych trzeba raczcj tlumaczyc 
dysymitacjq zachodxqcq w warunkacti zapozyczania ustnego. W zabytku 
tym wyst$pujc tez naj wczesniej w j^zyku rosyjskim — wedlug dotycli- 
czasowych badan — rzeczownik история (w charakterystycznym za- 
pisie изсторня 'historia' (73). Jest to powazny argument na rzecz za- 
pozyczenia tego wyrazu przez j§zyk rosyjski nie za poárednietwem j$zyka 
niemieckiego, jak uwazal M. VASMER̂ ,̂ iecz polskiego. W tym zabytku 
spotykamy tez najwczesniejszy dotqd zapis przymiotnika ccJjingpaJcKMtí 
'siedmiogrodzki' (przy wyliczaniu tytulów Batorego: "король польской, 
князь великий литовский, руский, пруский, жемоцкий, мозовецкий, 
князь с^^л(пзра<)скпй и иных Степан", 49). Jest to oczywiácie zapozycze- 
nie z pol.

\Vszystkie te fakty mogq byc pozyteczne przedc wszystkim día leksy- 
kologii bistorycznej i etymologii j$zyka rosyjskiego. Badania nad wczes- 
nymi zapozyczeniami polskimi w jpzyku rosyjskim oraz w pozostalych 
jgzykacti wsehodnioslowiaúskich majq jednak i takie aspekty, które mogq 
byc równiez wykorzystane ¡azcz potskq teksykologi^ historycznq. Na 
pierwsze iniejsce wysuwa si$ okolicznoác, ze w wyniku swoistej sytuacji 
j$zykowej w áredniowiecznej Polsce (przewaga piámiennictwa w j^zyku 
lacinskim) wicte wyrazów polskiego pochodzenia — juz jako zapozyczenia — 
jest zaáwiadczone wczeániej w zabytkach któregoá z j§zyków wschodnio- 
slowianskich niz w zabytkach j$zyka staropolskiego. Pod tym wzgl§dem 
wctiodzq w rachub^ przede wszystkim oczywiácie zabytki zachodnioruskie, 
chociaz — znacznic rzadziej — zdarza si§ tez, ze jakiá wyraz polskiego 
pochodzenia jest zaáwiadczony troch§ wczesniej nawet w zabytkach wielko- 
srukich niz w zabytkach staropolskich. Do takich wyrazów nalezy np. ros. 
пушка 'dzialo', które w latopisach staroruskich (wéród nicli tez moskiew- 
skich i twerskich) spotyka si$ od lat 80-tych XIV w.3", a w materialach

зз Горяен 123.
зз Jako pierwszy zwrócil uwag$ na t$ mozliwoáé — w formie przypuszczenia — P. 

CzERNYCH, zob. Черных 1956, 217 — 8.
3?SbAwsKi SE 3: 340.
3 3 R E W  2 : 4 3 0 .
зз Sa to tylko wstepne uwagi o wybranych polonizmach w j$zyku „Opowieáci o przyj- 

áciu Stefana Batorego na Psków". Autor zamierza poáwi$ció oddzielne studium slownictwu 
polskiego pochodzenia w tym zabytku.

3° Срезы. 2:1742.
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SiStp jest zaswiadczone dopiero od poczqtku wieku XVs*. Liczba wyrazow 
zaswiadczonych w zabytkach zachodnioruskich wczesniej niz w staro- 
polskich jest о wiele wi$ksza. Np. pot. ума^ SiStp notuje od r. 1396, w 
zabytkach zachodnioruskich jest znane od r. 138832; od r. 1361 jest za- 
swiadczony w zachodtiioruskim rzeczownik paba, ktory w pismiennictwie 
polskim pojawia si^ dopiero od XV w.33; wyrazy poiskie йоМ, йоМонас, 
йоМон-п/й sq notowane w SiStp od r. 1448, podczas gdy w zabytkach za
chodnioruskich sq zaswiadczone od 1388 r. (pozniej, w wieku XVI te 
wyrazy przedostaly si$ tez do j^zyka wieikoruskiego w postaci 2блб&, 
2<мб0ба/нн, 2ал^а2нак&)3'; wyraz yrani 'ziemia' w SiStp wyst$puje od 
1402 r., w zabytkach zachodnioruskich zas — od 1322 r. (w wiclkoruskich 
od XVI w)33 itp. Nie podiega wqtpliwosc-i, zc wszystkie te wyrazy — osta- 
tecznie niemieckiego pochodzenia — mogly si§ przedostac do jgzyka za- 
chodnioruskiego tyiko za posrednictwem j^zyka poiskiego. 6wiadczq 
wiQC one posrenio о istnieniu tycli wyrazow w j^zyku staropoiskim wczes
niej, niz moznaby wnioskowac na podstawie zabytkow wylqcznie staro- 
polskich. Znajomosc leksyki zabytkow zachodnioruskich XIV —XV w. 
moze wigc si$ przyczynic do poglgbicnia naszej wiedzy о historii niektorycti 
wyrazow polskich.

Drugi aspekt, ktory moze niekiedy przychodzic z pomocq w wyjasnia- 
niu nicktdrych spraw polskiej lcksykologii historycznej — to mozliwosc 
zachowania si§ w j$zykach wschodnioslowianskich pewnych wyrazow 
albo znaczeh, ktore w jgzyku polskim juz zagin$ly. Do nich nalezy np. 
cytowane juz pol. рмлзйа, ktore we wspdlczesnym j$zyku polskim oznacza 
najcz§sciej 'pudclko z blactiy', w staropoiskim oznaczalo jeszcze — po- 
dobnie jak np. w rosyjskim — tez 'bron ]ialna'. Ros. спина 'plecy' w 
polqczeniu спина хрсо/нобая zostalo zapozyczone w XVI w. z cz$stego 
jeszcze wowczas w j§zyku jiolskim wyrazenia .spina уг2Й/с̂ ома, przekladu 
hybi-ydowego lac. gpina Ros. ;наж;сба?нь zachowujepostac
uwazanq we wspblczcsnej polszczyznie za przcstarzalq lub ludowq, ale 
w XVI w. uzywanq. jeszcze ogolnie: iancotcac.

Tizeci aspekt, ktory staje si§ szczegolnie aktualny przy badaniu 
slownictwa poiskiego XIX —XX w. — to mozliwosc zapozyczen wstecz- 
nych z j§zyka rosyjskiego. Np. pol. &а?йоа'32С2уй 'buntownik'32 jest ru- 
sycyzmem; podstawa slowotworcza wyrazu rosyjskiego у̂нтОбН/НК jest 
natomiast zapozyczeniem z poiskiego (ros. dynm jest zaswiadczone od 
polowy XVII w.38; z pol. zostal przejgty rownicz ros. czasownik

S'SiStp 7: 402 -3 .
a? Срезн. i :i203 -  4, рог. ЭСРЯ i/4  : 40.
23 Срезн. 3: i l ;  M. BASAJ, J. SiATKOWSKi, Przeglq,d wyrazow uwazanych w literaturzc 

naukowej zabohemizmy, Cz. H . SFPS 13 (1974): 31.
з 'SiStp 2: 544; Тамань 1960, 112, GARDINER 1965, 9 1 -2 ; por. tez: B - K  i:22 

(i600 r.): « . . .  а аслбоеннЕМ все не хотят чтоб нмъ под ишпанскою началом быть.
33SiStp 2 : 505; Гумецкая !971, 1 1 3 -4 ; ЭСРЯ 1/4 : 184.
33LEEMING 1963, 101 — 2.

32 Np. u J . Siowackiego, SJP 1: 726, рог. BESTA 1971, 214.
33 Рог. G A R D IN E R  1965, 68. Tainze ros. бунтоеи/НК z r. 1661; w jyzyku ros. XVII w. 

spotyka si? jednak i zapozyczone z pol. буняммнык', por. KocHMAN 1975b, 37.
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оушнобйгнь; pozostate derywaty rosyjskie, wsrod nich tez rzeczownik 
бупйюещмк, jednak juz samodzieinymi formacjauii rosyjskimi). Np. 
w pierwszej czqsci wy.styjiujqccgo w poiskicj Jiteraturzc pami§tnikarskicj 
okresu II wojny swiatowcj wyrazu рм^оя?!0  ̂(z ros. ??yyifjMfH?)39 mamy do 
czynienia z przytoczonym juz starym zapozyczeniem z po!. /tdn — ros. 
пуля. Pol. przymiotnik przybral znaczenie 'ograniczony,
ciasny, poziomy, pospolity, niak'stkowy''*", nicw^tptiwie pod wplywem 
ros. ж ^ й н с к ы й , ros. А!см/йнин zas zostalo zapozyczone z pol.

Nasze rozwazania dotyczq tylko wyliranyth zagadnien badauia polsko- 
rosyjskich kontaktow jgzykowycb. Alozua si$ spodzicwac, zc dalszc ba- 
dania w tej dzicdzitiie przynios^ jeszcze duzo cennycb danych zarowno 
dla rosyjskiej, jak i dla polskiej leksykologii liistoryczncj.
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j<;zyku polskim pod wpiywem rosyjskim zob. Вайнтрауб 1973.
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! QUADERNI DEL CIRCOLO FILOLOGICO LINGÜISTICO DI PADOVA

di
M. FOGARASI

Istituto Itaiiano de)i'Universit& Lnrând Hotvüs di Budapest

I ,,Quaderni" in verità designano con modestia quei volumi di 150 — 450 
pagine ciascnno, otto in tutto fino al 1976, pubblicati accuratamente dalla 
Liviana Editrice di Padova, nella collana intitolata ,,Quaderni del circolo 
filologico-linguistico padovano" sorta per iniciativa di G iA N FR A N C O  
F o L E N A  e da lui diretta.

II FoLEXA, titolare prima di Storia délia lingua italiana all'Università 
di Padova, direttore poi dellTstituto di Filologia neolatina alla stessa 
Università, ha costituito nel 1963 questo ,.Circolo filologico-linguistico" 
con lo scopo di ascoltare ogni mercoledi pomeriggio la presentazione dei 
lavori di uno studioso o di un gruppo di ricercatori per discuterli in seguito 
liberamente. Sia il conferenziere sia il pubblico provengono dalla scbiera 
di linguisti e filologi esperti ed illustri ugualmente che dai giovani di primo 
pelo nella ricerca scientifica, di autori neolaureati con tesi part icol arm en te 
riuscite, di studenti universitari, matricole aile prime prese con le scienze, 
e di anziani, di italiani e di stranieri, di rappresentanti delle diverse cor- 
renti linguistiche e filologiche. La possibilità di presentare liberamente la 
propria convinzione scientifica incoraggia i giovani a pensare, a partecipare 
ai dibattiti, assicura loro un'atmosfera che li invita a prendere la parola 
in pubblico.

Lo stesso F o L E N A , iniziatore e direttore instancabile e saggio del 
Circolo, presiede agli incontri settimanali quale esperto a attento modera- 
tore delle opinioni opposte o eccessive. Egli compie questo grande lavoro 
di organizzazione e di didattica scientifica senza atteggiamenti spettaco- 
lari, con umiltà e con coscienza. Ricusa con modestia l'idea secondo la 
quale nell'attività del Circolo si debba cercare quella di una scuola lin
güistica e filológica, affermando che il Circolo non vuol essere una scuola, 
nia il luogo d'incontro di varie scuole, inteso con un eclettismo positivo, 
cantiere per la ricerca di vie diverse, porta aperta ai rapporti scientifici 
internazionali e, nei rami dei rapporti ,,interdisciplinari", detto con questo 
aggettivo oggi di moda, luogo adatto per lo scambio di esperienze diffe- 
renti nei principi e metodi scientifici. Nel 1973 queste sedute di lavoro 
raggiunsero il numero tondo di trecento incontri. Esse — disse allora il 
F o L E N A  — non sono certo le mille sedute del Circolo linguistico fiorentino,



tic)tu cui atmosfera, i! FoLEN A  stesso maturo la sua pre[)arazione scientifica 
e il cui esempio lo ispiró certamente a costituire il Circolo patavino. 
H a b e n t  s u a f a t  a . . . Non per la lorza del destino, uta necessaria- 
mente il Folena giunse a coltivare, accanto alia lingüistica, la filología 
intesa sia in senso piu largo, sia in quello piu stretto, e a diffondere la sua 
scienza dal largo raggio. Per ricordare solo nomi italiani, egli ritenne suo 
maestro il filólogo classico GiORGio PASQUAM ¡1 quale fu inoltre eccellente 
storico della lingua italiana, sturlioso di stilistica, ricercatore delle prospet- 
tive storiche della lingua e della societá italiana odierne. FoLEN A, accanto 
alia sua tolleranza scientifica, da lui poteva ereditare la sua diffidenza 
verso la identíficazione crociana della lingüistica e dell'estetica altrettanto, 
quanto ¡1 suo sospetto nei confronti delle tendenze linguistiche logiche 
pórtate spesso fino a un eccesso dogmático, L'incontro di PASQUAU con 
BRUNO M lGLlORiNi era stato a suo tempo altrettanto fruttuoso quanto 
pirt tardi quello di FoLEN A  il quale, accanto al M iGLiORiNi e a GiACOMO 
DEVOTO, diventb uno dei condirettori di ,.Lingua Nostra" (rivista che 
sarebbe come la lega particolare delle riviste ungheresi ,,Magyar Nyelv" 
— Lingua ungherese, e ,,Magyar Nyelvor" — Alia guardia della lingua 
ungherese), poi direttore responsabile dopo la morte dei grandi maestri. 
Al lettore sembrerá forse eccessivo il rilievo che do alia preparazione scien
tifica del FOLENA prima, e poi al suo posto di guida, mentre solo cosi si 
possono spiegare la costituzione del Circolo di Padova, la scelta della sua 
denominazione e quella attivita editoriale e di organizzazione scientifica 
setnpre piu prestigiosa che venne formandosi — jter quanto egli lo negasse — 
con il lavoro di For.ENA, sotto la sua ¡spirazione, attraverso i lavori indivi- 
duali e collettivi, scritti o ispirati da lui e dai suoi discepoli, seguaci ed 
atnici, quindi attraverso i lavori della sua ,,scuola" — perché io voglio 
chiamarla cosi. La concezione filológica ed insieme lingüistica del Circolo, 
che il FoLEN A, invece che coll'aggettivo ,,interdisciplinare", preferisce 
qualificare, sulle orme di SCHLEIERMACHER e SpiTZER, quale ,,Zirkel im 
Verstehen", giustifica, nei volutni chiamati ,,Quaderni", l'itnpiego largo 
e complesso dei princi])i e dei metodi basati sulle ricerche testuali tradizio- 
nali e nuove. Queste si compongono parte delle conferenze lette nelle 
sedute del Circolo, parte di saggi sviluppati da tesi di laurea, parte delle 
monografie di un único autore, parte dei materiali dei Convegni organizza- 
ti, con la partecipazione di piu o meno nmnerosi studiosi stranieri patri e 
stranieri, regularmente, ormai ogni anno, a Bressanone.

In tal maniera sono nati uno ad uno gli otto volumi fino al 1976 
compreso. 11 primo, uscito nei 1967, presenta i saggi di cinque autori 
(,,Ricerche sulla lingua poética contemporánea", 325 pp.). Posto céntrale 
vi occupano tre grandi figure della poesia italiana del Novecento. 
U m b e r t o 8 a b a, G i u s e p p e U n g a r e 11 i ed E u g e n i o  
M ó n t a l e ,  e 1'anaUsi del loro linguaggio poético. Accanto a loro, quasi 
da pietre miliari agli estremi di un'epoca, si collocano C l e m e n t e  
R e b o r a, poeta dell'inizio del Novecento, disgregatore del linguaggio 
poético dell'Ottocento, riscoperto da GiANFRANCO CoN TiN i e, dall'altra 
estremitá, C e s a r e  P a v e s e ,  creatore di un'esperienza di lingua
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poética., la piú importante dopo queda degii ermetici. (di autori dei saggi 
S O n O  FERNANDO BANDINI, LORENZO POLATO, PlETRO SPEZZANI, P lE R  
ViNCENZO MENGALDO, ANCO DlARZio MuTTERLE. Da notare c}ie le analisi 
stüistiche de) voiume hanno fornito numerosi esempi ade dispense uni- 
versitarie di LÁSZLÓ GÁLDi ed a) suo voiume da esse sorto sotto i) titolo 
,,Introduzione a))a stilistica italiana", Patrón, Bologna 1971.

1) secondo voiume apparve nel 1970 (,,Lingua e strutture de) teatro 
italiano de) rinascimento", pp. 453). Anc)ie qui cinque saggi di vari autori 
(Luioi VANOSSI, MARISA MlLANI, DIARIO TONELLO, DEANNA BATTAGLIN, 
PlETRO SPEZZANi) delineano i) quadro finora piú vasto di un campo par- 
ticolare della storia deda )ingua italiana, quedo del linguaggio teatrale. 
(di autori trattano la grande triade cómica del secolo XVI: la succulenta 
lingua popolare fiorentina del DI a c h i a v e 1 1 i che riflette anche la 
classicita di Terenzio; A n g e l o  B  e o 1 c o, detto ,,il Ruzzante" per 
via di un suo personaggio popolano, il quale scrisse in dialetto pavano 
dell'epoca del rinascimento forse per controbilanciare la lingua letteraria 
fiorentina che andava diffondendosi nel Veneto; nonchc le brucianti in- 
vettive di P i e t r o A r e t  i n o contro le tradizioni della lingua lettera
ria. Dopo queste tre figure centrad, saltata la cesura della controriforma, 
vengono a formarsi due tradizioni linguistiche nuove: il tessuto linguistico 
baroccheggiante dei melodrammi e l'elasticita dinámica delta Commedia 
dell'arte che si manifesta nei numerosi dialetti. Esse rappresentano i due 
catnpi in cui ['Italia era capace di porgere csempio a quei paesi eurojiei in 
cui la cultura teatrale era al piú alto livello.

L'unico autore del terzo volutne (,,Forma e parole nel cinema", 1 9 7 0 ,  
pp. 160) e CiAN PiERO BRUNETTA, giovane critico cinematográfico, il 
quale spicco nel 1969 con una monografía sviluppata dada sua tesi di 
laurea (,,Umberto Bárbaro e l'idea del neorealismo"). In questo voiume 
egli offre la fdza di quattro saggi indagando i rapporti tra film e lingua. 
Nel primo saggio risale ad',,eta eroica" del cinema muto, a Griffith, a 
Stroheim, e alia gratule arte cinematográfica soviética degii anni venti. 
In seguito, attraverso i lavori del Pasolini e ded'Antonioni, due grandi 
autori della cinematografía italiana contemporánea, l'autore analizza tre 
gruppi di problemi differenti ma inerenti al cinema: in un saggio l'importan- 
za e le funzioni della retorica filmica, in un secondo la traiettoria che per- 
corre Topera letteraria fino a diventare cinema, tra P a s o l i n i  roman- 
ziere e Pasolini autore e legista cinematográfico, nonché attraverso l'in- 
contro di P a v e s e e di P a s o l i n i ,  in un terzo il Brunetta si occupa 
del molo del testo neü'opera dei due registi. Egli considera sempre primarie 
la creazione fórmale del film, la sua semiótica particolare, rispetto al punto 
di partenza letterario e nel processo di ricostruzione di qued'ordine dei 
ruoli che determina il posto della comunicazione lingüistica entro quella 
filmica.

11 quarto volutne (,,Profili linguistici di prosatori contemporanei", 
1973, pp. 464) in cinque saggi monografici, collegati tra loro storicamente, 
si occupa delle opere di E m i l i o  C e c c h i, C a r i o  E m i l i o  G a d- 
da,  E l i o  V i t t o r i n i ,  V a s c o  P r a t o l i n i ,  C e s a r e  P a v é s  e,
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anxitutto dell'analisi de! loto stile e, tramite questa, anclte e in modo 
particolare dedc tradizioni linguistiche délia prosa d'arte. Ciascun saggio 
da una propria angolatura osserva attentamente i rapporti reperibili tra 
linguaggio, stile, cosmo psicológico e ideológico degli scrittori. Gli autori 
dei saggi sono: MAURO BRUSADIN, l*AOLA MARINETTO, ANNA MANICALI, 
SABATINA MATARRESE, ÁNCO idARZIO MUTTERLE.

Il quinto volume, una monografía di SERGIO RAFFAELLi (,,Semántica 
trágica di Federico della Valle", 1973, pp. 303), sembra che sia la conti- 
nuaxiono cronológica del secondo volume dei Quaderni che trattava il 
linguaggio scenico del rinascimento italiano. La mancanza in Italia di una 
imponente tradixione di teatro trágico esorta al riesamc in questo rapporto 
dei gangli vitali della storia della lingua italiana nclle relaxioni particolari 
dello sviluppo storico e sociale italiano. A questa tendenxa contribuisce 
l'analisi tassonomica c semántica del linguaggio pessimistico delle tragédie 
di F e d e r i c o  d e l l a  V a l í  e, drammaturgo della fine del rinasci
mento e dell'inixio dell'epoca barocca. La sua importanza acquista parti
colare rilievo dal latto che ¡I Della Valle è il più rilevante tragediografo 
della letteratura italiana il quale preceda Vittorio Alfieri.

II ses to  vo lun te  ( , ,A ttu a litá  d e lla  re to r ic a " , 1975, p p . 219) con tiene  
i m a te ria li del I  C onvegno filo log ico-linguistico  ita lo -tedesco  te n u to  a  
B ressanone nel 1973. L a  r isc o p e rta  d e lla  re to ric a , il suo  im piego in te r-  
d isc ip lin arc , l 'im p o s taz io n e  di u n a  ,,n u o v a  re to r ic a "  f a t ta  d a  ÜHAÏM 
PERELMAN h an n o  g u a d a g n a to  ai g io rn i n o s tr i g ra n d e  im p o rta n z a  concet- 
tu a le  e p ra tic a  nclle v a r ie  d iscip line: cosi ne lla  te o r ía  dc tl'a rg o m en tax io n c  
di PERFUMAN, n e lla  lingü is tica , n e lla  sem iologia  d e lla  le t te ra tu ra , n e ll'an a - 
lisi p o e tice  fo rtna le  e s t ru t tu ra le ,  n e ll'an a lis i lin g ü is tica  te s tu a le . GlAN- 
FRANCO FoLENA n e lla  conferenxa d i a p e r tu ra  si è o ccu p a to  del ra p p o r to  
t r a  vecch ia  e n u o v a  re to ric a , lo s to rico  d e lla  filo so fía  CESARE VASOLI 
de lla  ,,nouvelle  rh é to r iq u e "  di PERFUMAN e  della  su a  co llab o ra trice  
( ) F B REC i r r  -T YTEC A ; s ia  il FoLENA sia  ¡I VASO fA s ia  RUDOLF BAEHR h an n o  
in d ag a to  la  r in a sc ita  d e lla  re to r ic a  in  genera le . A ltri h an n o  ap p lica to  
l'analisi re to r ic a  in  singoli cam pi: RENATO BARiLLi, ALDO R o s s i  in  p rin -  
cipi g enera li, u ta  con esenqh  p ra tic i, ERIKA KANDUTH nelle opere  di 
C a r i o  E m i l i o  G a  d  d  a , FRANCESCO DoNADl n e lla  poesía  de lla  
fo llia  nelle  tra g é d ie  greche , MARIO MANCINI nei cam pi sem an tic i e idéo lo
gie! del t ro v a to re  B  e r  n a  r  t  d e  V e n t  a  d  o r  n , ALARIO WAN- 
DRUSZKA nei p roblem i in te rlin g u a li d e lla  tra d u z io n e , ANTONIO DANIELE 
ne! linguaggio  p u b b lic ita r io , GiAN PiERO BRUNETTA n e lla  té cn ica  film ica, 
in p a r tic o la re  ne l m on tagg io , IvANO PACCAGNELLA nei d iscorsi po litic i di 
P a  I m i r  o T  o g I i a  11  i, IlANS ULRICH GuMBRECHT nelle fo rm ule 
d e lla  ,,so!lecitazione del consenso" in u n a  d iscussione dell'A ssem blea N a- 
z ionale  francese  del 1789.

Il settimo volume (,,Lingua e cultura del Cinquecento", 1975, pp. 371) 
accoglie cinque saggi di MARIO Pozzi. L'autore indaga da punti di vista 
e con metodi differenti il !*apporto tra lingua e cultura nel Cinquecento 
reso difficile e complesso dall'autoritá della lingua latina altrettanto quanto 
dall'uso di una lingua letteraria italiana pietrificata in fornie astratte.
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Osserva le opinión i iinguistiche di L o d o v i c o  D o l c e ,  P i e t r o  
A r e t i n o ,  N i c c o i ó  M a c h i a v e i i i  e F r a n c e s c o  Gu i c -  
c i a r d i n i ,  di P a o  lo S a r p i ,  ma anzitutto di V i n c e n z o  
B o r g h i n i. Quest'uitimo é riuscito a superare i preconcetti edonistici 
del rinascimento e a richiamare i'attenzione ai pericoii di un uso esagerata- 
mente ietterario deiia iingua. É i) Borgiiini a ribadire adora che tra iingua 
e cultura non deve aprirsi un abisso perché ogni iingua c costituita dai 
sistema di strutture formad sorte per esprimere una determinata cultura. 
Ned'Appendice ii Pozzi pubbiica in nuova edizione critica gii scritti con- 
temporanei ,,Introduzione ai poema di Dante per l'adegoria" e ,,Difesa di 
Dante come cattolico" i quaii, sebbene secondo lui non possano essere 
attribuiti ai Borghini, eppure si possono quaiificare come le critiche dan- 
tesche piu significative deda seconda meta dei Cinquecento.

L 'o tta v o  vo ium e („ P o é tic a  e s tiie " , 1976, p p . 200), u sc ito  a  c u ra  d i 
LORENZO RENZi, p re se n ta  o t to  saggi su d iffe ren ti p o e tich e  e linguagg i 
p o e tic i n e li'a rco  di a icun i m iüenn i, d a d a  te o r ia  dei iinguagg io  te a tra ie  di 
A ris to te ie  fino  a d a  „ sp a z z a tu ra  p o é tic a "  dei pa ro iie ri d ed e  c a n z o n e tte  di 
S an  R em o . FRANCESCO DoNADi an a iizza  ii ra p p o r to  t r a  d iscorso  e azione- 
v isione scenica, RiccARDo ScRiVANO ii co n ce tto  di „u so "  e d i re la tiv ism o  
lingü ístico  in T asso , CESARE GALiMBERTi ii m essaggio  e ia  fo rm a  d i u n a  
po esía  ieo p a rd ian a , PiER ViNCENZO MENGALDO un  c o s ta n te  r itm ic o  delie 
poesie  d i A  i d  o P  a  1 a  z z e s c h i , AÍARiAROSA GiACON ii p iu rilin g u ism o  
in A rdengo  Soffici, GILBERTO LoNARDi l'an am n esi n a sc o s ta  d e lla  poesia  
n e ü a  s t r u t tu r a  p ro fo n d a  dede  poesie di E u g e n i o  M ó n t a l e ,  r in tra c -  
c ian d o  l'in flu sso  di G i a c o m o  L e o p a r d i ,  di  U g o  F o s c o i o  
e d i R  o b  e r  t  B  r  o w n i n  g e, in fine , FERNANDO BANDINI la  m ercifi- 
cazione dei te s to  p o é tico  n eü e  can zo n e tte .

Degii otto voiumi sei sono introdotti da una Presentazione di G iA N - 
FRANCO F o L E N A , egii stesso ha tenuto ii discorso introduttivo ai Convegno 
di Bressanone. Eccezione vien fatta soio per ii quarto voiume ciie é stato 
presentato da P iE R  V lN C E N Z O  M ENG ALDO.

Non c un caso ciie questa importante impresa editoriaie sia diretta 
dal F o L E N A , e affinché essa potesse essere nata, ci voievano i) suo „furor 
fiioiogicus", la sua irradiazione spirituale, ii suo tenace iavoro di organizza- 
zione scientifica, ia sua autorita di maestro. Accanto agii scienziati maturi, 
gii scritti dei suoi discepoii, dei suoi giovani coliaboratori sono tutti creazio- 
ni individuad, ma i'impuiso che ii mosse, ii ioro rispetto ai testo degii autori, 
ii ioro interesse progredito ade reiazioni sociaii, ai rapporti tra iingua e 
societa, i ioro approcci metodici ai temi, in parte le stesse ioro scelte nei 
temi — testinioniano deda presenza spirituaie saggiamente iiberaie e, nedo 
stesso tempo, aitamente esigente, ideológicamente progressiva dei ioro 
maestro. Questi saggi sceigono a turno tutte ie epoche, tutti i generi e tutti 
i personaggi piu importanti deda iingua e deda letteratura itaiiana, essi 
compiono iavoro di pionieri in campi trascurati, deiineano nuovi compiti 
come per esempio neü'esame deda storia deiia iingua scenica, neile nuove 
ricerche retoriche. Offrono esempi per accostamenti differenti e produttivi 
ai testo e ada cuitura, richiamano i'attenzione suda necessita dei riesame

15 A X X A LEá — Sectio Lingüistica — Tom us LX.
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e della rivalutazione creativa di vecclii terni con procedimenti metodici 
moderni, contemporanei, arricchiti di sernpre nuovi strumenti. I Convegni 
di Bressanone diventano di anno in anno pin regolari ed insieme anche 
internazionali, continuarlo il lavoro intrapreso nella rivalutazione della 
retorica e promettono nuovi volunri, intitolati ,.Retorica e politica", 
,.Retorica e poetica" (forse già usciti durante il procedimento di stampa 
di questa recensione). Dato che questi nuovi volumi pubbücano i niateriali 
del II e del III incontro italo-tedesco (il sesto volume contiene quelle del 
I Convegno), e corne l'ottavo volume lia fatto uscire una parte dei mate- 
riali de! Convegno italo-romeno tenuto a Padova nel 1972, si delinea cort 
sempre maggiore chiarezza e su un piano internazionale l'organizzazione, 
per iniziativa del Circolo filologico-linguistico di Padova, dello studio 
comune e interdisciplinare dei rapporti tra lingua e le creazioni letterarie 
che si realizzano per mezzo della lingua. Sono convinto che sta anche in 
noi se intendiamo partecipare a questo comune ,.lavoro di officina" al 
quale l'italianistica ungherese e, in generale, la filológia magiara, sarebbero 
capaci di prestare nuovi colori e contenuti, alla stessa maniera in cui ci 
offre non pochi insegnamenti anche l'opéra del Circolo di Padova. I prece
dent! non mancano. Il Circolo patavino ha accolto finora con eco favorevole 
le lezioni-conferenze, tra altri, di GÉZA SALLAY, ZOLTÁN RÓZSA, Á R PÁ D  
SZABÓ, G y ő z ő  SZABÓ e di chi serive.
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LA FRASEOLOGÍA EN LAS TRADUCCIONES POLACAS DEL QUIJOTE

K. MORVAY
Departamento de Español de la Universidad Loránd Eötvös, Budapest

El gran número de locuciones, frases proverbiales, refranes, modismos 
— su riqueza fraseológica — significa uno de los rasgos más característicos 
de la lengua del Quijote. La traducción adecuada de la fraseología cervanti
na representa una gran dificultad para los traductores. Ya en el siglo 
XVIII., en su ensayo ,,Essay on the Principes of Translation" A. F. 
TYTLER dedicó especial atención al problema de la traducción del Quijote 
,,por lo idiomático de su lenguaje".* Por esa riqueza fraseológica algunos 
consideraron intraducibie la obra de Cervantes, así como J. M. SiiARBi 
en su ,,Intraducibilidad del Quijote".^ En este artículo quisiera ilustrar 
la dificultad de la traducción de los fraseologismos con ejemplos que pro
vienen de las versiones polacas de la obra maestra cervantina.

Sin contar las adaptaciones y las traducciones desaparecidas tenemos 
cuatro traducciones polacas, más o menos completas, del Quijote.^ Las dos 
primeras: la de F. P o d o s k i y la de W. Z a k r z e w s k i ,  hechas 
sobre traducciones francesas a pesar de sus defectos, fragmentos añadidos 
u omitidos, son sorprendentemente buenas, porque gracias a la hábil 
traducción de los fraseologismos los traductores lograron acercarse bastante 
a la lengua y estilo cervantinos. E. B o y  ó, autor de la primera traducción 
hecha sobre el original español tomó muchos equivalentes acertados de 
Podoski y Zakrzewski, además de crear él mismo un buen número de ellos,

'  Cito según el artículo de W. BoROWY: Dawni teoretycy tlumacxenia. In.: O sztuce 
tlumacxenia, Wroclaw 1955, 37 — 8. p.

2 J. M. SnARBi: Intraducibilidad del Quijote, (in:) El Refranero General Español. 
Madrid 1876. t. VI.

2 Para los datos referentes a las traducciones polacas del Quijote véase la bibliografía 
en la traducción de los Czerny (II, 239 — 43).
En este artículo cito según las ediciones siguientes: Miguel Cervantes Saavedra: El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha. Espasa-Calpe, Madrid 2' 1960; F. Podoski: Historia 
czyli dzieje i przygody przedziwnego Don Quiszotta z Manszy ( . . . ) ,  I —VI, Varsovia 1786; 
W. Zakrzewski: Don Kiszot z Manszy. Varsovia 1855; E. Boyé: Przedziwny hidalgo Don 
Kichot z Manszy I  — IV, Varsovia 1937 — 1938; Ídem: edición corregida 1 — 11, Varsovia 1953; 
St. Ciesielska-Borkowska: Don Kichote (edición abreviada), Cracovia 1949; Anna Ludwika 
Czerny, Zygmunt Czerny: Przemyálny szlachcic Don Kichote z Manczy 1 — 11, Varsovia 
*1966.
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pero en muchos otros casos tradujo literalmente los fraseologismos. La 
últitna traducción poiaca del Quijote, obra de A n u a  L u d w i k a 
C z e r n y  y Z y g m u n t  C z e r n y, dcsarrolia más esta úttima solución 
tratando de justificarla teóricamente. En el epílogo, ,,8iowo cd tiumaczy" 
escriben: ,,Hemos procurado conservar en la medida de lo posible la fideli
dad sin alteraciones y omisiones, partiendo de que el reemplazo de rasgos 
tan peculiares como las locuciones, imágenes, comparaciones, metáforas 
españolas por equivalentes de la vida y del léxico polacos, borraría estos 
rasgos originales, banalizaría y empobrecería esta obra maestra. Por eso 
este tipo de fenómenos lingüísticos no lo hemos reducido a su común de
nominador polaco, no hemos traducido ,.duelos y quebrantos" como 
,,jajecznica z kielbasq" ('huevos fritos con salchicha'), 'poscilaby przede 
mnq' (me ayunase) como ,,mialaby respekt", 'dusza jak krystalowv dzban' 
(alma de cántaro) como ,,dusza szlachetna" etc. 'Nicch inny pieswasze 
kosci obgrvza' (,,A otro perro con ese hueso) como ,,d!a innych te androny 
zostawiam" etc.'

La traducción literal de los fraseologismos españoles realizada con
secuentemente por los Czerny hace muchas veces que el texto quede poco 
claro y, puesto que no se trata de verdaderos equivalentes fraseológicos 
se pierde también el característico valor estilístico de estos elementos, 
felizmente conservado en las traducciones anteriores. Quisiera ilustrar 
este fenómeno con diferentes soluciones de los Czerny, confrontándolas 
con ejemplos provenientes de las traducciones de Pcdoski.Zakrzewski 
y Boyé.

El ejemplo más absurdo de la traducción literal será probablemente 
el caso de la locución de pe/o pecáo 'persona vigorosa, robusta y deno
dada'^ que literalmente en polaco significa 'wlochaty na piersi'. Cervantes 
la utiliza dos veces, una vez refiriéndose a Dulcinea: ,,es moza de 
pelo en pecho." (I, 25, 154). Boyé la tradujo como 'peluda en la barriga' 
CadTy ?7?<7 ór2Mc7iM, I, 281) sustituido en la edición corregida por una

comparación que significa 'robusta' (*&n&<7 jnC píre, I, 206). S t. Cie-  
s i c 1 s k a - B o r k o sv s k a, autora de una traducción abreviada, in
trodujo 'peluda' (*M'Joí/cdM, 07), afirmando en las notas que Sancho quiso 
subrayar los rasgos hombrunos de Dulcinea. Los Czerny dieron la versión 
más literal posible (dcdoc/adá pier-si, I, 270). La misma locución aparece 
otra vez aplicada a Don Quijote (II, 21, 456) aquí ya nadie la tradujo 
literalmente.

El caso de la lcoución por Jo.y cerros- de C5cdo 'por sitio o lugar muy 
remoto y fuera del camino. Con esta locución se da a entender que lo que 
se dice es incongruente o fuera de propósito' ilustra bien que el fraseolo- 
gismo traducido literalmente no puede ser pleno equivalente semántico 
y estilístico de la locución original. Don Quijote utiliza esta forma hablando

'Czerny, o. cit. !I, 57!. p.
sLas definiciones españoles proceden del Diccionario de !a Heal Academia Española. 

Madrid !956.
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de los refranes de Sancho. Podoski introdujo una comparación polaca 
equivalente, Hoyé y los Czerny tradujeron literalmente: ,,Así cuadran con 
lo que vamos tratando como por los cerros de Üheda." (II, 43, 558) — ,,Tak 
s^ do rzeczy iak piqsé do gqbv. (Podoski IV, 145) One tak pod materjq 
rozmowy naszej podchodzq, jakbyámy teraz o górach Úbeda gadali." 
(Boyé IV, 3!)—40) — ,,Tak siq stosuj^ do tego o czym mówimy, jak do 
pagórkúw Úbedy." (Czerny II, 329)

Muy instructivo es el ejemplo de la traducción de la locución c.sprtn- 
/óse át mMcr/rí de ái- deyoHa&í 'con que se reprende al que nota los deíectos 
de otros teniéndolos él mayores tal vez y de la misma especie'. Podoski 
en este caso alteró el contexto pero utilizando un equivalente proverbial 
(Kociol garnkowi przygania a obodwa smolq. IV, 151.) que corresponde 
al español ,,Dijo el sartén a la caldera: quítate o tírate allá culinegra u 
ojinegra") logró expresar así el mismo concepto y alcanzar parecido 
efecto estilístico. Zakrzewski repitió esta forma (Kociol garnkowi przygania 
a sam smoli, 188). Boyé introdujo una expresión absurda: ,,la muerte tiene 
miedo de morirse " (ámieré umrzec siq boi, IV, 43) y los Czerny tradujeron 
literalmente (Przerazila siq umaria tej, ktúrej glowq sciqto, II, 332). Este 
fragmento en la traducción de los Czerny es confuso — no hablando ya 
de la de Boyé — pero sustituyendo su solución con la de Podoski o Za
krzewski se hace clara: ,,Así, que es menester que el que vee la mota en el 
ojo ajeno, vea la viga en el suyo, porque no se diga por él: «espantóse la 
muerta de la degollada')." (II, 43, 559) — ,,Potrzebne jest, zeby ten 
który widzi siomkq w oku blizniego, dojrzal beikq w swoim, aby o nim nie 
mówiono: «Kociol garnkowi przygania, a sam smoli.')"

Muchas veces los buenos equivalentes inventados por Podoski o 
Zakrzewski fueron aceptados por los demás traductores, menos los Czerny, 
como en el caso de la locución wo-sM/rú' 'ser poco sufrido
0 delicado de genio' que tradujeron literalmente:

,,La gente manchega es tan colérica como honrada y no consiente 
cosquillas de nadie. (II, 10, 394) Krewki to naród, nie da on sobie w kaszq 
nadmuchac, strzez siq Boze kazdego wlesc mu w drogq." (Zakrzewski 
134) — ,,Ludzie z Manszy sq równie gwaltowni jak czcigodni i nie pozwolq, 
sobie w kaszq dinuchac." (Boyé, edición corregida, II, 69) — ,,Ludzie z 
Manczy s^ zarówno cholerniczni jak honorni i nie dadz^ sobie naplué 
w kaszq." (Ciesielska-Borkowska, 208) — ,,Ludzie maúczescy s^ zarówno 
porywczy, jak honorni, i nie lubiq,, gdy siq ich laskoeze." (Czerny II, 
78-79)"

El ejemplo de la locución yh№ar (a co?% por f/c.so/áir 'con que se denota 
que resta mucho que hacer en una cosa y aun lo más duro y difícil', que 
aparece dos veces en el texto, demuestra que en caso de no existir un equi
valente fraseológico de alguna expresión en la otra lengua, es mucho mejor 
sustituirla por una forma metafórica — como lo hicieron Podoski i Za
krzewski — que traducirla literalmente — como Boyé y los Czerny. Cito
1 a solución de Podoski y la de los Czerny:
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— Pues 2 hay más ? — preguntó don Quijote.
— Aun ia cola falta por desollar — dijo Sancho. —. Lo de hasta aqui 

son tortas y pan pintado. (II, 2, 363)
— Alboz wi§cey co gadaiq, ? Zaprawd§ to tylko poczqtek, dopiero to 

miód, a potym b§dzie piolun. (Podoski III, 34)
— Jak to, masz co wiqcej ? — zapytal Don Kichote.
— Jeszcze trzeba ogon ze skóry oblupié — rzekl Sanczo —. To co 

dotqd bylo, ino tort i malowany kolacz. (Czerny II, 29)
La traducción literal de esta locución produce efecto cómico en el 

otro fragmento donde en la versión de los Czerny encontramos la forma 
extraña de ,,la cola del desencanto de Montesinos":

— Montesinos se está en su cueva ( . . . )  atendiendo su desencanto, 
que aun le falta la cola por desollar. (II, 35, 529)

Montesinos ( . . . )  si^ nieporuszal ze swoiey iaskini, gdzieoczekuie 
konca swoiego odczarowania, a ten nie pr§dko spodziewany. (Podoski 
IV, 46)

Montesinos bowiem zostal w jaskini spodziewajqe si§ wlasnego od
czarowania, któremu brak ogona do oskubania. (Czerny II, 285)

A veces también los Czerny comprenden que las locuciones españolas 
traducidas literalmente al polaco son poco claras y las explican en notas, 
pero no siempre lo hacen adecuadamente como se podrá ver en los ejemplos 
que siguen:

— Habla con respeto, Sancho, de las cosas de mi señora — dijo don 
Quijote —, y tengamos la fiesta en paz, y no arrojemos la soga tras el 
caldero. (II, 9, 391)

— Wyrazaj si§ z uszanowaniem, Sanczo o rzeczach mojej pañi — rzekl 
Don Kichote —, áwigcmy áwigto pokoju* i nie rzucajmy za wiadrem pow- 
roza.** (Czerny II, 73)

* áwiycmy swigto w pokoju. Tj. Zachowajmy pokój. W áredniowieczu 
walki or§zne byly zakazane w czasie swiqt pod kl^tw§.

. za wiadrem powroza... czyli nie tracmy nadziei, (II, 591)
No quiero creer que me haya dado el cielo la virtud que tengo para 

que yo la comunique con otros de bóbilis, bóbilis. (II, 71, 694)
Ani rusz nie uwierz§, aby mi niebo tej mocy, jaka we mnie jest, uczy- 

niio tak vobilis, vobilis.*
*Znieksztalcenie liturgicznego wyrazu vobis. (lac.) Tu znaczy:tak 

latwo. (Czerny II, 543)
¿ Qué diablos es esto ? ¿Qué descaecimiento es éste ? ¿Estamos aquí, 

o en Francia ? (II, 11, 399) Cóz u diabla.
Cóz to za upadek ducha ? Jestesmy tu czy we Francji ?* (Czerny II, 86)
* Jesteámy tu czy we Francji?: Sanczo daje wyraz hiszpañskiej tra- 

dycyjnej pogardzie día Francuzów. (Czerny II, 592)
En el caso de la locución paz los traductores no

lograron reproducir su carácter de amenaza; en el de la expresión ec7;ar Ja 
Roya Jra-s eJ caMero dieron una mala definición 'no perdamos la esperanza'
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en vez de 'dejar perder lo accesorio perdido lo principal'; 'deteriorar aun 
más la situación'. La locución adverbial de MMte de roM.?, vo¿d.s
significa 'de balde, sin trabajo, gratis' y no 'fácilmente'. Esta misma ex
presión aparece también en la primera parte donde los Czerny la dejan sin 
explicación: ,.Torne ese reino que se le viene a las manos de vobis vobis." 
(I, 30, 196) — ,,Bierzcie to królestwo, które samo pcha si§ wam w r§ce 
jak vobis, vobis." (Czerny I, 335)

La expresión familiar Fajamos agw o en. Fra?ícta ' ( . . . )  reprende una 
acción o dicho inoportuno o indecoroso' y no se trata de que Sancho ex
prese el tradicional menosprecio de los españoles por los franceses.

En diferentes lenguas existen fraseologismos que tienen significado 
idéntico y forma más o menos semejante como la locución española: Mo 
Zen.er MMa co-sa pie.s Mí la francesa: M'avoír M¿ yííCMC ííí JéJe ('no tener
cola ni cabeza'), la húngara: .se /a7e ge JaíFa ('no tener orejaos ni cola') 
y la polaca: eos M/c Mía raJ* i MÓy ('no tener manos ni pies'). La expresión 
7to JJevar / o MO JcMcr MMa cosa pies Mí caóeza. aparece tres veces en el Quijote. 
Los Czerny una vez siguieron la solución de Boyé (II, 270) empleando una 
locución sinonímica: ,,Son conocidos disparates y cosas que no llevan pies 
ni cabeza." (I, 48, 322) — ,,Sa uznane za ghipstwa bez ladu i skladu. 
(Czerny I, 525)

En dos casos los Czerny en vez de introducir el equivalente existente 
tradujeron de nuevo literalmente: ,,¡Y qué cosas has ensartado unas en 
otras, sin tener pies ni cabeza!" (II, 5, 373) — „Cos ty  tu za rzeczy razem 
namiotala, co nie maju nóg i glowy." (Czerny II, 48) — ,,Me atrevo a 
hacerle creer lo que no lleva pies ni cabeza." (II, 33, 516) — ,,Odwazam 
si§ wmawiaé weñ coé, co nie ina ani nóg, ani glowy. (Czerny II, 256).

Hay casos cuando los fraseologismos están formados por componentes 
muy parecidos en varias lenguas, pero su significado es diferente como la 
locución española perder Jos estrióos 'desbarrar u obrar fuera de razón 
y la polaca: gJracíé, ?drací¿ o.stroyí ('perder las espuelas') 'dejar de ser caba
llero'. Los Czerny siguiendo la solución de Boyé sustituyeron esta locución 
española por su ,.equivalente" polaco meramente formal, y así el fragmento 
resulta poco claro: ,,Mirábalo el Canónigo, y admirábase de ver la extrañeza 
de su locura, ( . . . )  que ( . . . )  solamente vení a a perder los estribos, como 
otras veces se ha dicho, en tratando de caballería." (I, 49, 328) — ,Kanonik' 
przypatrywal mu si§ i podziwial niezwykloáé jego wielkiego szalenstwa 
(. . . ) ,  ze ( . . . )  jedynie stracil — jak si$ ongis mawialo ostrogi, kiedy mówil 
o rycerstwie. (Czerny I, 534)

En la traducción de los Czerny se puede observar aun otro fenómeno 
extraño: partiendo de una locución española crean a veces forma que no 
corresponde ni a la expresión original, ni a algún frascologismo polaco y 
así acaban por tener que explicarla en las notas dando también un buen 
equivalente como en el caso de la locución eoM yMíM&M 'con que se 
encarece el refinamiento de lo que se pide o hace': ,,Habían de considerar 
estos lastimados señores que no solamente piden que se azote un escudero, 
sino un gobernador; como quien dice «Bebe con guindas')". (II, 35, 529) — 
,,A ci litoáciwi paústwo powinni zwazyc, ze zqdajq, aby batom poddal
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si^ nie tylko gicrmek, ale i wielkorzqdca; jak by ktos rzckl: «Pij miód so- 
kiemo".* (Czerny II, 284) -  *. . .  pij miód sokiem!: w oryg. bebe con 
guindas czy)i pij z wisniami. Odpowiada poiskiemu: co za duzo to nie 
zdrowo!" (Czerny II, 610)

Otras veces falta ia explicación de) significado del recién creado fra- 
seologismo. Por ejemplo traduciendo la locución /u ruca de Iwdu 'persona 
que como la vaca que solían correr para festejar bodas rústicas, sirve de 
diversión a los concurrentes de una fiesta, o paga los gastos que en ella 
se hacen; 2. Persona a quien todos acuden en sus urgencias' los Czerny 
partieron de la expresión polaca C02Í0J q/iuruy 'chivo expiatorio' creando 
la forma inexistente ,,ofiarniczakrowa . Cito el fragmento más largamente 
porque en el los Czerny tradujeron literalmente varios fraseologismos:

— Esto me parece argado sobre argado, y no miel sobre hojuelas. 
Bueno sería que tras pellizcos ( . . . )  viniesen ahora los azotes: no tienen 
más que hacer sino tomar una gran piedra y atármela al cuello, y dar 
conmigo en un pozo, de lo que a mí no pesaría mucho, si es que para curar 
males ajenos tengo yo ser la vaca de la boda. Déjenme: si no, por Dios que 
lo arroje y lo eche todo a trece, aunque no se venda. (II, 69, 688) - To 
byloby niegcdziwosé nad nicgcdziwosciq a nie miód na nalesnikach. Dobrze 
by to byio, aby po szczypieniach ( . . . )  przvszly teraz plagi! Nic by wi$cej 
nie zostalo, jeno wziqc wiclki kamien, przywiqzaé mi go do szyi i wrzucic 
mnie do studni; nic by mi to nie bylo, jesli día uleczcnia bólów mam 
zawsze byc ofiarniezq krowq. .. Zostawcie mi§ . . .  a jesli nie, wszystko 
rozmiotq w trzynaácicro! (Czerny II, 534)

En otro lugar les Czerny crearon una nueva locución debida a la mala 
interpretación del significado de las palabras cuando tradujeron la palabra 
amén -= a menos por amén <  amen (voz hebrea): ,,En nuestra aldea 
hubo un labrador ( . . . )  al cual dió Dios amén de las muchas y grandes 
riquezas, una hija." (I. 12, 66) — ,,Wc wsi naszcj zyl rolnik (. . . ),  temu 
Bóg dodat ,,amcn" do lieznyeh i wielkich bogactw, córkq. (Czerny I, 136) 
Asi tenemos una nueva expresión: ,.añadir un amén". En otro lugar los 
Czerny sustituyeron la misma forma por la correspondiente preposición 
polaca ,,prócz : ,,Dos ducados ganaba cada mes, anión de la comida." 
(II, 28, 491) — ,,Zarabialem dwa dukaty miesiecznie próczwvzywienia." 
(Czerny II, 226)

Lna equivocación semejante engendró la locución ,,kolo twojego 
szaleñstwa (la rueda de tu locura) porque los traductores, siguiendo a 
Boyé (I\ , 33) interpretaron la palabra ruec/u en su significado principal 
y no en el de 'despliegue en abanico que hace el pavo con las plumas de la 
cola . ,,Dcl conocerte saldra el no hincharte, como la rana que quiso igua
larse con el buey; que si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de 
tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra" (II, 
42, 555) — ,,Dzi§ki poznaniu samego siebie nie b§dziesz si§ nadymal jak 
owa ¿aba, która chciala wolu dorównaé. A jesliby twoja próznosc rozto- 
czyla ogon jak paw, to jakby na widok brzydkich nóg opadnie twojego 
szaleñstwa kolo gdy przypomnisz, ¿es wieprze pasa! w swei wio6ce." 
(Czerny II, 324)
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Al presentar los ejemplos anteriores mi intención ha sido ilustrar las 
principales deficiencias de la traducción literal de los fraseologismos. Creo 
haber probado que una locución traducida literalmente no puede ser pleno 
equivalente semántico y estilístico del fraseologismo original: pierde de su 
claridad, hasta se hace incomprensible u obtiene un significado totalmente 
diferente que el original y se pierde también el característico valor esti
lístico producido por la utilización de fraseologismos.
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SYMPOSIUM ON RÁKÓCZI FERENC II AND THE HUNGÁRIÁN 
REFUGEES IN THE LIGHT OF TURCO -HUNGÁRIÁN CULTURAL

RELATIONS
(3! M A Y -3 JUNE 1976) UNIVERSITY OF ISTANBUL, THE FACULTY OF LETTRES

1976 ISTANBUL, 339 P.

par
ZSUZSA KAKUK

Chaire de Phi!o!ogie Turque à  PUniversitó Loránd Eötvös, Budapest

Le 300'' anniversaire de la naissance du prince F e r e n c  R á k ó c z i  
II a été l'occasion de fêtes commémoratives, non seuiement dans ie pays 
dont ii était originaire, mais aussi dans piusieurs autres qui ont joué un 
rôie dans sa vie riche en péripétis. H passa ia majeure partie de son exii 
d'un quart de siècle — exactement 18 ans — en Turquie. H ies empioya à 
organiser ses retations dipiomatiques, à écrire certaines de ses oeuvres, 
vivant ia vie austère des émigrés dans ia vilié de Rodosto (actuellement 
Tekirdag), devenue quasi iégendaire dans l'histoire et dans la littérature 
hongroises.

L'histoire turque a de tous temps évoqué avec respect la mémoire du 
prince qui a trouvé refuge en Turquie, et le peuple turc a gardé lui aussi 
le souvenir du «roi hongrois#. Le colloque organisé entre le 31 mai et le 
3 juin 1976 fut une digne expression de ce respect. Au programme scientifi
que du colloque figuraient des conférences sur le rôle historique de Ferenc 
Rákóczi II, et les conférenciers turcs et hongrois, ainsi qu'un spécialiste 
roumain et un polonais, ont particulièrement étudié à ce sujet les relations 
culturelles turco —hongroises. Le programme scientifique fut suivi de la 
visite des monuments d'Istanbou! évoquant le souvenir de Rákóczi, et de 
la maison Rákóczi — transformée en musée — à Rodosto. L'itinéraire 
commémoratif passait par Nicomédie (aujourd'hui Izmit), lieu de séjour 
d 'I m r e T h ö k ö l y  et d' I l o u a  Z r í n y i ,  et aboutit à Kütahya, 
où L a j o s  K o s s u t h trouva refuge dans les années 1850 et 1851.

Les fêtes commémoratives d'Istanboul nous sont particulièrement 
mémorables du fait que, pour la première fois dans l'histoire de notre 
université, ce ne sont pas seulement des chercheurs et des enseignants qui 
y furent conviés, mais aussi des étudiants, qui purent ainsi participer au 
colloque et faire connaissance avec la terre et le peuple dont ils ont choisi 
d'étudier la langue, l'histoire et la culture.

Les conférences scientifiques ont été publiées très rapidement, six 
mois à peine après le colloque d'Istanboul. Cette publication comprend les 
études de 8 auteurs turcs, 6 auteurs hongrois, un polonais et un roumain 
(un auteur turc et un auteur hongrois ont composé deux études pour ce



recueil). Les travaux parus en turc, en français, en anglais et en allemand 
présentent pour la plupart les événements et les souvenirs du séjour de 
Ferenc Rákóczi en Turquie. Outre la personne de Rákóczi, les autres sujets 
des études s'occupent de Kelemen Mikes et de l'importance littéraire et 
culturelle d'ibrahim Müteferrika, interprète de Rákóczi, mais dans quel
ques travaux plus amples, il est également question de l'émigration de 
Thököly et de Kossuth, et l'on y trouve même une esquisse des rapports 
historiques et culturels séculaires des deux pays. Une synthèse de ce genre 
est fournie par le discours d'ouverture de M. TÁYYIB GöKBiLGiN, président 
du comité d'organisation, qui a souligné l'importance du soutien turc dans 
les luttes hongroises pour l'indépendance nationale contre les Habsbourg 
(Zápolyai, Báthory, Bocskai, Bethlen, Thököly, Rákóczi, Kossuth).

B É L A  K ö F E C Z i présente les différents événements de la vie du prince 
Rákóczi I I  en soulignant les rapports internes qui les relient. 11 suit les 
étapes de la vie du prince, le montre comme jeune aristocrate, durant les 
années des préparatifs, dans les combats de la révolte, au moment de 
l'essoufflement de la lutte et enfin dans son exil. Ce faisant, il donne égale
ment une esquisse de la riche personnalité, d'ailleurs non exempte de 
contradictions, de Rákóczi. GY Ö RG Y  S zÉ K E L Y  analyse les mots d'ordre 
politiques et avant tout le contenu idéologique de l'inscription «Pro Patria 
et Libertate') parue en 1703. L'organisation étatique constituée par le 
diète de Szécsény qui avait pour modèle l'État fédéral des Pays-Bas et la 
confédération de la noblesse polonaise, peut être considérée connue un 
État très libéral et moderne par rapport à l'époque.

ISTV Á N  SzA TH M Á R i consacre son étude au rôle joué par la lutte d'indé
pendance du prince Rákóczi dans la formation de la langue littéraire 
hongroise. Certes, les normes de la langue littéraire hongroise existaient 
depuis la fin du 17̂  siècle, mais la langue des manifestes de Rákóczi qui 
rappelle le langage des prédicateurs protestants et la poésie des Kouroutz 
ont fortement influencé non seulement la langue littéraire, mais aussi la 
langue commune. La lutte d'indépendance contribua par ses importantes 
influences sociales à la formation de la langue hongroise.

Z. ABRAHAMovicz (Cracovie) examine les rapports de Rákóczi avec 
la Pologne. Rákóczi et Bercsényi considéraient la Pologne comme leur 
seconde patrie, à laquelle ils étaient liés par des liens politiques, diplo
matiques et familiaux, et ils maintinrent leurs contacts avec la Pologne 
même pendant leur séjour en Turquie. L'auteur publie deux lettres tur
ques de Pologne qui étaient inconnues jusqu'à ce jour.

Le sujet de l'étude de C. G Ö L L N E R  (Sibiu) est le rôle des Roumains de 
Iransylvanie. Un des moments importants de cette lutte d'indépendance 
fut la participation non seulement des Hongrois, mais aussi d'autres natio
nalités de Transylvanie. Les paysans roumains de Transylvanie se joigni
rent en grand nombre à l'armée de Rákóczi, les chants kouroutz étaient 
également chantés en roumain, et nombreux furent ceux qui restèrent en 
contact avec le mouvement même après sa chute.

G ÉZA  D Á V ID  présente un document hongrois à  rapports turcs qui 
était inconnu jusqu'à présent. Pour des raisons de politique extérieure,
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tes Turcs ne soutinrent pas le soulèvement de Rákóczi. Le Khan des Tar- 
tares avait en l'intention de se joindre à Rákóczi, mais leurs négociations 
n'avaient pas abouti. Cependant, certains Turcs et Tartares se joignirent 
à l'armée de Rákóczi comme en témoignent plusieurs documents écrits. 
Un recensement datant de 1706 comporte les noms et les données de 83 
soldats tartares et de 54 soldats turcs. Du point de vue militaire, cette 
aide n'avait sans doute pas de poids, mais elle témoignait néanmoins de la 
sympathie des Turcs.

TAYYIB GÖKMLIGIN suit les péripéties des soulèvements contre les 
Habsbourg en partant du complot de Wesselényi jusqu'aux soulèvements 
de Thököly puis de Rákóczi. En brossant ce tableau, il se base sur les 
travaux de A- REFIK et sur le matériel d'archives qu'il a dépouillé lui- 
même. Il donne une analyse détaillée du séjour de Rákóczi en Turquie et 
même des événements qui suivirent sa mort. Le sort des réfugiés hongrois 
et de leur descendance peut être suivi dans les documents turcs jusqu'au 
début du 19" siècle.

BÉLA KÖPECZi présente un écrit remarquable, mais peu connu de 
Rákóczi fait à Rodosto. Les rapports étroits de Rákóczi avec les moines 
français de Constantinople, par lesquels il assurait ses contacts avec l'Eu
rope n'étaient pas inconnus des savants. En 1726, Rákóczi intervient auprès 
de la Sublime Porte en écrivant un dialogue latin qui relate la discussion 
d'un Turc nommé Moustafa et d'un moine français. Traduit en turc, ce 
dialogue est parvenu à la Porte et quoiqu'il n'ait pas eu de résultats no
tables, il témoigne non seulement de la ferveur religieuse mais aussi des 
connaissances politiques et théologiques de Rákóczi.

Trois conférences du colloque ont été consacrées à la personne du 
compagnon fidèle du prince, K e l e m e n  M i k e s  et à ses lettres de 
Turquie.

S. N. O zE R D iM  analyse les événements de la vie de Mikes, les circon
stances de la naissance de ses lettres, le sort de ses manuscrits, les éditions 
hongroises et la traduction turque de 8. Karatay.

LAJOS Hopp présente de manière suggestive la civilisation turque de 
l'époque, telle qu'elle apparait dans les lettres de Mikes. Il est indiscutable 
que Mikes a en des modèles littéraires (avant tout l'oeuvre de P. Ricaut) 
mais ce qu'il écrit l'est toujours d'une manière originale et dépasse par sa 
valeur artistique tous les autres travaux de ce genre.

ZsuzsA KAKUK étudie les connaissances de langues de Mikes et de 
Thököly, en s'appuyant sur les mots turcs qui se trouvent dans leurs écrits. 
Elle constate que, tandis que les mots et expressions turcs employée de 
façon impeccable par Thököly témoignent d'une certaine connaissance de 
la langue turque, les mots turcs fautifs figurant dans les écrits de Mikes 
révèlent son ignorance de cette langue. Mais en même temps, il utilise de 
nombreux mots turcs qui ont gagné droit de cité en Hongrie au cours du 
siècle précédent et qu'il avait sans doute appris avant son émigration.

Dans l'histoire de la civilisation turque, l'interprète de Rákóczi, 
I b r a h i m  M ü t e f e r r i k a, originaire de Transylvanie, joue un rôle 
important, comme fondateur de la première imprimerie en Turquie. La
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r i c h e  é t u d e  d e  J A L E  B A Y SA L  e s t  c o n s a c r é e  à  s o n  A c t i v i t é ,  a u x  o e u v r e s  
t u r q u e s  i m p r i m é e s  p a r  l u i  e t  a  l ' h i s t o i r e  d e  c e t t e  i m p r i m e r i e  q u i  a  f o n c t i o n n é  
j u s q u ' e n  1 9 2 8 .

C. ÛRHONLU présente un travail consacré à l'histoire hongroise, écrit 
en Turquie en langue turque, et inconnu jusqu'à présent. Cette oeuvre 
traite de l'histoire de la Hongrie. d'Attila à 1740. Une partie particulière
ment détaillée est consacrée à l'histoire de Transylvanie. Il se peut que 
cette oeuvre ne soit pas un original, ¡nais la traduction d'un texte hongrois. 
L'auteur en est inconnu, mais les connaissances solides de l'histoire hon
groise révéleraient plutôt un auteur hongrois. 11 n'est guère probable que 
cette histoire soit l'oeuvre d'ibrahim Müteferrika. elle est plutôt due à un 
des exilés qui s'intéressait à l'histoire hongroise.

S. EYiCE présente les souvenirs de Rákóczi avec de riches illustrations 
la pierre tombale de Thököly à Jxmit, les tombeaux de Rákóczi, d'Hona 
Zrínyi et de Krisztina Csáky dans la chapelle du monastère Saint-Benoît 
à Istanboul, la liaison Rákóczi à Rodosto, le puits Rákóczi, les pierres 
tombales hongroises dans la chapelle grecque et le tombeau d'ibrahim 
Müteferrika à Galata.

Le destin de Rákóczi et l'histoire de sa lutte de libération a des rap
ports étroits avec le destin de son beau-père et prédécesseur historique, 
1 h ö k ö 1 y. Dans les études déjà mentionnées, le nom de Thököly a été 
évoqué plus d'une fois. M. T. CÖKBILGIN consacre une étude à part à l'ana
lyse détaillée des rapports entre Thököly et l'Empire Ottoman. L'étude 
de N .  G Ö Y Ü N C  présente la vie des réfugiés de la révolution de 1 8 4 8 ,  
celle de K o s s u t h  et ses compagnons à Kütahva, et ¡'établissement 
d'autres réfugiés à Alep d'après les documents turcs.

C'est sans doute grâce à 1' établissement de Hongrois qui remonte à 
l'époque de la domination turque en Hongrie que l oti trouve même de 
nos jours le nota tic lieu .1/atw  ^Hongrois« en plusieurs points d'Anatolie. 
Parmi les noms de l'annuaire des communes et localités paru en 1946 en 
Turquie, H. Z. K o S A Y  en présente six dans son étude. S. TEKiNDAG es
quisse l'histoire des contacts continus et multiples entre la Turquie et la 
Hongrie des origines des Hongrois à Abdulhamid 11, en traitant plus en 
détail l'époque de la domination turque et ses souvenirs en Hongrie.

Le matériel de ce colloque organise à l'occasion tricentenaire de Rá
kóczi à Istanboul enrichit nos connaissances sur sa lutte de libération 
et sur son séjour en Turquie de bien des données nouvelles. Ce recueil riche 
et varié est un hommage digne de la mémoire de ce grand prince et favo
rise en même temps les relations culturelles entre la Hongrie et la Tur
quie.
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Lewicki trouve plus probable que la lecture du mot est or.sfya et que le 
peuple qu'il désigne ne s'identifie pas aux Iazygues.

G Y Ö R G Y  SZ É K E LY  examine les conditions de la dissolution du système 
tribal par l'analogie de l'histoire des peuples slaves — Moraves, Tchèques, 
Polonais — pour élucider l'arrière-plan historique de la formation de 
l'E tat féodal hongrois en Europe centrale et orientale. IST V Á N  E R D É L Y I 
démontre les liens entre l'ornementation de l'époque avare tardive et l'art 
iranien, par l'analyse d'une trouvaille archéologique des Avares en Hon
grie. G Y Ö R G Y  G Y Ő R FF Y  estime que le nom de ville d'Esztergom est d'origine 
bulgaro-turque. Le terme qui sert à déterminer le mot Æiipc,
signifiant 'armure' et figurant sur une des inscriptions protobulgares qui se 
trouvent en Bulgarie, est d'origine indogremanique d'après la combinaison 
de sons mais d'origine turque d'après la voyelle prothétique qui la 
précède.

GYULA LÁSZLÓ jette une lumière nouvelle sur deux trouvailles qu'on 
considérait — à tort — comme des monuments de l'écriture runique. Les 
entailles qui se trouvent sur la lance du prince du deuxième cercueil du 
trésor de Nagyszentmiklós ne sont pas des signes runiques, mais de simples 
ornements. L'inscription runique de l'Ile Marguerite est un faux dû à 
deux jeunes écoliers qui, en 1921 ou 1922, y avaient inscrit leur nom avec 
des signes runiques pris dans un roman pseudo-scientifique. ISTVÁN 
VÁSÁRY augmente le nombre de nos anciens mots d'emprunt turcs par 
l'origine du mot (fszoA- 'poutre, pièce de charpente' (< turc et du
mot oHi/d 'sperme' — 'son, iarine' (< turc .

Un article est consacré aux monuments de l'histoire du peuplement 
des Cumans, installés en Hongrie depuis le Moyen Age, un autre à leurs 
monuments linguistiques. LÁSZLÓ SELM EC Zi conclut des mines de deux 
maisons datant des 15" —16" siècles et retrouvées près de Karcag, que le 
système de construction des Cumans correspondait à cette époque encore 
à la structure de construction des peuples nomades. IsT V Á x  M Á N D O K Y - 
K o N G U R  démontre l'origine cumane du mot dialectal hongrois 
'pissenlit' (<  cuman .sûtèeu^.

La troisième période des contacts turco-hongrois, la domination 
turque, l'organisation militaire, administrative et économique turque fait 
l'objet de cinq articles.

T. HaLASi-KuN (New York) présente des noms de lieux du Sud-Est 
de la Hongrie tirés des registres communaux de l'époque des Turcs, (des 

de/Üerj qui figurent également dans les sources médiévales hon
groises, mais qu'on ne peut plus identifier après la domination turque. 
M. T. GÖKBILGIN (Istanboul) présente deux .s'iy't/.s de Hatvan du 17" siècle. 
L'un contient les documents du procès des catholiques et des luthériens 
sur l'appartenance de l'église de Gyöngyös, l'autre règle les impôts et le 
commerce des habitants de la ville de Gyöngyös. SÁNDOR ScHEiBER 
présente une pierre tombale juive de 1651 et fait connaître à ce propos la 
situation de la population juive de Buda et la politique des pachas à 
l'égard de cette population.
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G Y U L A  K Á L D Y -N A G Y  présente l'organisation des trottpes de renfort 
(cavalerie) et yriyri (infanterie) de l'armée turque réorganisée au 

15" siècle à la base d'un recensement datant de 1540. B iS T R A  A. TsvETKovA 
(Sofia) consacre son article aux registres des éleveurs et marchands de 
bestiaux en turc) qui jouaient un rôle particulier dans la
vie économique des régions conquises. Ces recensements nous donnent une 
image des conditions économiques des territoires balkaniques et de l'état 
de l'élevage et du commerce à cette époque.

Conformément à l'origine des auteurs de ce recueil, la majeure partie 
des études n ont pas de rapport direct avec des problèmes hongrois. Il est 
néanmoins indiscutable que l'on peut trouver des liens entre ces sujets 
et les questions hongroises les plus importantes (connue par ex. l'écriture 
runique, les peuples kiptchaks-turcs, les contacts finno-ougriens-turcs dans 
la région do la Volga) ou qu'il touchent de loin ou de près à un domaine 
de l'activité de Gyula Németh.

A- v. GABAiN (Angcr, RFA) présente deux monuments écrits du turc 
ancien, en sogde, G Y Ö R G Y  IÍA R A  public deux monuments écrits plus 
courts en ouigour. Tandis que les deux premiers sont des écrits boudhistes 
fort fragmentaires, les deux autres sont des textes intégraux datant du 
14" siècle, et contiennent de brèves notices de particuliers. 8. G . K L JA S - 
TOKNYJ (Leningrad) analyse le mot ècdic qui figure souvent dans les 
inscriptions ru niques et signifie 'monument', 'statue, ornement'. Ses ana
lyses fournissent des données nouvelles à la connaissance des coutumes 
funéraires et des idées religieuses des Turcs.

Les langues kiptehak-turques actuelles se divisent en trois branches, 
tuais les rapports entre ces branches et leur processus de formation restent 
en beau cou p de points a éclairer. Peut-il être question d'une langue pré- 
kiptehak ? Voilà la question à laquelle T. M. GARiPov (Oufa) s'efforce de 
trouver une réponse. La branche des langues kiptehak qui est la plus facile 
à cerner est celle des langues de la Volga, le tartare et le bachkir. Ces lan
gues kiptehak peuvent compter sur l'intérêt particulier de la turcologie 
hongroise, car elles étaient et sont toujours en contact avec des langues 
finno-ougriennes et avec la langue-clé de nos contacts linguistiques d'avant 
la conquête du pays, avec le bulgaro-turc et son successeur, le tchouvachc. 
ANDRÁS RÓNA-1 AS consacre son étude aux mots d'emprunt bulgares de 
la région de la \ olga qui sont passés dans le tartare et dans le tchouvachc. 
Farmi ces exemples figure aussi le mot signifiant 'bague' qui existe bien 
sous la for tue régulière kiptehak ya-x-À- en tartare et en bachkir avec cette 
acception de 'bague', mais figure également sous la forme tchouvache

qui signifie 'bobine'.
Gyula Németh a consacré plusieurs articles aux devinettes du Codex 

Cumanicus. N. A. BASKAKOV (Moscou) donne une nouvelle explication à  
une de ces devinettes qui, jusqu'à présent, n'a pas trouvé de solution. Un 
autre groupe des monuments kiptehak plus récents comprend les monu
ments arméniens des IC -17" siècles écrits en kiptchak-turc et qui n'ont 
pas encore été soumis à  des examens approfondis. Ö D Ö N  ScH Ü T Z  tire de 
ces écrits arméniens-kiptehak, originaires de la Crimée des informations
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importantes sur les peuples de Crimée. E. T itY jA R S K r (Varsovie) met ces 
monuments en valeur du point de vue de l'historien de la civilisation. Se 
référant à l'intérêt porté par Gyula Németh aux noms de tissus et d'étoffes, 
il a recueilli les noms de tissus figurant dans les monuments en question. 
Il est intéressant do remarquer que, parmi ces mots, il y en a plusieurs qui 
existaient jadis dans la langue hongroise aussi, tels par ex. éc/wœ?:, /o?n,

Un groupe des souvenirs osmanli-turcs qui restent à étudier est con
stitué par des textes turcs sporadiques dans les relations de voyage d'au
teurs européens. C'est la partie turque, ou pour être plus exact un groupe 
sémantique (les noms de plantes) du journal de voyage écrit entre 1553 et 
1555 par H. Dernschwam qui donne le sujet traité par ZsuzsA K.AKUK. 
Les mots donnés par Dernschwam ont une valeur spéciale pour la turcolo- 
gie hongroise, étant donné que Dernschwam avait vécu pendant un cer
tain temps on Hongrie et que beaucoup de mots sont notés dans son journal 
sous leur forme utilisée dans ce pays.

Les études de A. T iE T Z E  (Wien) et GY ÖRGY HAZAI (Berlin) sont consac
rées à des sujets semblables. Tous deux examinent les rapports entre la 
langue turque d'Istanboul (base de la future langue littéraire turque) 
et des dialectes turcs des Balkans. En analysant une oeuvre datant de la 
seconde moitié du 17" siècle du savant et poète arménien, E. Kômürcüyan, 
A. T iE T Z E  constate que la langue commune de Roumélie était un élément 
important de la langue de Stanboul à l'époque. G Y Ö R G Y  H A Z A I démontre, 
à l'aide de quelques phénomènes phonétiques, le rôle important des parlers 
des Balkans de l'Est dans la formation de la langue littéraire turque.

Dans ce qui suit, nous évoquerons les études consacrées aux recherches 
de phonétique, de morphologie et de lexicologie des langues turques.

G. D o E R F E R  (Göttingen) examine un changement phonétique ca
ractéristique seulement des langues ogouz-turques, et en partant de ses 
résultats il propose une nouvelle classification pour ces langues. La con
statation de D. SiNOR (Bloomington), qui démontre que la désinence de 
l'ablatif et du locatif ̂  Jen  protofinno-ougrien est identique à la désinence 
de l'ablatif et du locatif en protoaltaïque, est importante du point de vue 
de la recherche hongroise*aussi. K. H. AÍENG ES (New York) analyse la 
formation du système des suffixes verbaux dans les langues altaïques, 
A. N. Koxoyov (Leningrad) traite de la formation de certains affixes de 
la langue turque (par ex. désinences personnelles possessives, signe du 
comparatif), A. Ai. 8Ő ER B A K  (Leningrad) met à l'étude la formation du 
passé turc en -di, tandis que 8 .  ÇAGATAY (Ankara) présente l'usage de 
quelques mots d'insistance en turc ancien et moderne. Ë. T E N IS E V  (Moscou) 
s'occupe des numéraux de la langue salar. Ce peuple turc peu nombreux 
qui compte 30 000 âmes et vit en Chine, a gardé son système numérique 
d'origine, malgré les influences chinoises très fortes auxquelles il est exposé.

La parution du premier tome du dictionnaire étymologique (mots 
à initiale vocalique) a été un événement important de ces derniers temps. 
On doit ce dictionnaire à Ë. V. SEVORTJAN (Moscou) qui présente dans ce 
recueil une famille de mots qui doit figurer dans le deuxième tome de son
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ouvrage. Un des mots en question est ie même que ie mot hongrois &ó7c<ső 
'berceau' (<  turc *Mcïy ^  Gyula Németh fut parmi ies premiers
à recueitiir des matériaux de la langue des Koumiks vivant dans la région 
du Caucase. L . LEVITSKAJA (Moscou) puise une vingtaine de mots dans 
ce matériel rassemblé par Gyula Németh et en établit l'étymologie. Une 
des sources importantes de la réforme linguistique en Turquie était le 
riche vocabulaire des dialectes. Bien des mots dialectaux sont devenus 
courants à la suite de cette réforme. H. ERE N (Ankara) présente corn nie 
exemple le mot enex, caexe qui signifie 'faible, sans force', est connu de 
nombreux dialectes et a son origine dans le turc-ancien.

LÁSZLÓ RÁSONYI classe les nombreuses possibilités anthroponymiques 
de la langue turque de manière psychologique. Parmi ses nombreux exem
ples figurent des noms qui étaient également connus par les Hongrois 
(quelques-uns continuent de survivre) comme par ex. Árpa, HAMM, HyyMŐ, 
ésOMyor, Tara/.

Les recherches d'histoire littéraire sont représentées par trois études. 
B. FLEMMLNG (Hamburg) analyse le manuscrit d'un mesnevi du 14" siècle 
en ancien osmanli et ses rapports avec les autres variantes de ce même 
texte. H. S o H R W E iD E  (Hamburg) identifie un écrivain des années 1600 
qu'on ne connaissait que sous le nom de à un chef de guerre et chroni
queur de Mehmed III. ÊvA APOR consacre son étude à un tezkéré à con
tenu littéraire de la dynastie iranienne Qajar. Ce recensement datant de 
la fin du 18" siècle contient le nom de 18 poètes azerbaïdjanais, ainsi que 
de brèves descriptions de leurs oeuvres.

L'article de A. D iL A Ç A R  (Ankara) est en rapport immédiat avec les 
recherches turcologiques de Gyula Németh. La grammaire turque de 
Gyula Németh, parue en 1916 sous le titre de Türkische Grammatik, 
attira l'attention de Moustafa Kemal (Atatürk) sur le front syrien, parmi 
les soldats allemands. Plus tard, au moment de l'introduction de l'alphabet 
latin, Moustafa Kemal fit usage du système pratique de transcription pro
posé par cette grammaire.

Une bibliographie, établie par GÉZA D Á V ID, des oeuvres de Gyula 
Németh parues entre 1960 et 1974 clôt ce recueil.

Comme en témoigne ce bref résumé, l'Université Loránd Eötvös a 
élaboré un recueil digne du grand maître de la turcologie hongroise et 
internationale, avec la collaboration de nombreux spécialistes nationaux 
et internationaux des recherches de turcologie. Les études contenues dans 
ce volume expriment l'affection et le respect des amis et des disciples à 
l'égard du maitre.
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Serafim Keropoviö Patkanov: Der Typ des ostjakischcn Helden in den 
ostjakischen Bylincn und Heidensagen. Aus dem Russischen übertragen 
von Katharina Oestrich-Gelb. Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen 

Seminars an der Universität München. München 1975. 110 Seiten

von

.1. EKDŐDI
Lehrstuht für finnisch-ugrische Sprachwissenschaft der LorAnd-Eötvös-Universität, Budapest

Der Verfasser des Werkes, das jetzt dank den Bemühungen einer 
Arbeitsgemeinschaft des Finnisch-Ugrischen Seminars der Universität 
München in deutscher Sprache vorliegt und auch denen zugänglich wird, 
die des Russischen nicht mächtig sind, gehört zur winzigen Gruppe von 
Geographen. Linguisten, Ethnologen, Archäologen des zaristischen Ruß
lands, die sich der Erforschung der finnisch-ugrischen Kleinvölker widme
ten. Die meisten von ihnen waren keine Russen, sondern Vertreter anderer 
Nationalitäten. S. K. PATKANOV, früher Patkanjan, (1861 — 1918) war 
armenischer Abstammung, sein Vater wurde durch seine Arbeiten auf dem 
Gebiet der Armenologie berühmt. Der Sohn trat in russischen Staatsdienst 
und bereiste einen wichtigen Teil des Ostjakenlandes als Beamter in der 
Statistischen Abteilung des Wirtschaftsministcriums, zu deren Leiter er 
sich später aufschwang. Er hatte u. a. die Aufgabe, die ostjakische Be
völkerung im Tobolsker Bezirk des gleichnamigen Gouvernements nu
merisch und ökonomisch zu erfassen.

Die Feldarbeit (1886 — 1888) im Tobolsker Bezirk brachte viele wissen
schaftliche Früchte, trotzdem S. P. — wie er selber bescheiden und mit 
Bedauern feststellt — bloß seine Mußestunden nach verrichtetem Pensum 
der Aufzeichnung ostjakischer Volkspoesie undSprachproben (Grammatik, 
Wortschatz) widmen konnte. Diese ,,Mußestunden" brachten jedoch eine 
bewundernswert reiche Beute ein. Außer dem jetzt zu besprechenden 
Wiegenwerk verdanken wir ihnen die Sammlung ,,Die Irtysch-Ostjaken 
und ihre Volkspoesie", veröffentlicht in Sankt-Petersburg. Der erste Teil 
(1897) enthält eine ethnographisch-statistische Übersicht, der zweite (1900) 
ostjakische Texte — Heldenlieder, Märchen, Sagen usw. — mit deutscher 
und russischer Übersetzung nebst Erläuterungen. Diesem Werk folgte das 
dreisprachige ostjakisch-ungarisch-deutsche ,,Vocabu!arium Dialecti Ost
jakorum regionis fluvii Irtysch" (Budapest 1902), endlich die ,,Laut- und 
Formenlehre der süd-ostjakischen Dialekte" (Budapest 1911), sie enthält 
die von DAVID RAPHAEL Fucns bearbeiteten grammatischen Aufzeich
nungen Patkanovs. Diese Grammatik wurde schon 1896 vom esten 
N ic o L A i ANDERSON der Russischen Kaiserlichen Akademie vorgelegt



und bildete einen Teil des großangelegtcn, jedoch gescheiterten Forschungs
planes, der zufolge des Ablebens N. Andersons nicht verwirklicht werden 
konnte.

Auch andere, leider wenig bekannte Publikationen von 8. Patkanov 
sind Quellen zur Kenntnis der im Hohen Norden lebenden Kleinvölker, 
wie z. Б. seine in russischer Sprache veröffentlichten Materialien über die 
Lage der Kronbaucrn und der einheimischen Bevölkerung in Westsibirien 
(in russischer Sprache, Tümensk, 1888 und 1801-93) „Опыт географии и 
статистики Тунгусских племен Сибири" (1903), „По Демянке" (Записи 
Зап. Сибирского ОТд. 1. R. б. О. XVI). oder das Werk „Statistische An
gaben über die Gentilordnung der sibirischen Bevölkerung" (1011—12) 
odci das Buch „Kssai d un statistique et d une géographie des peuples 
palaéosiatiques de la Sibérie" (Sankt-Petersburg 1903).

Die Studie „Der Typ des ostjakischen Helden" basiert auf Texten der 
ostjakischen Volksdichtung. Der Autor fühlte sich berechtigt, Hclden- 
sagen und Bylinen, also Werke der historischen К pik als glaubenswürdige 
Quellen vergangener Epochen zu betrachten. Falls man die homerischen 
Epen als Widerspiegelung frühgriecliischcn Gescllschaftslcbens betrachten 
darf, ist Patkanov berechtigt, in der Erforschung und Darstellung ost- 
jakischer Vergangenheit auf die selbe Weise vorzugehen. Seiner Auffassung 
nach sind die Bylinen und Heldensagen würdige Quellen für die Epoche 
vor der russischen Kolonisation, ja vor dem Tatareneinfall, also für den 
Zeitraum zwischen dem XIV. und dem XVI. Jh. Seine philologische Be
weisführung können wir -  vielleicht mit unbedeutenden Korrekturen -  
getrost annehmen. Die Lebensweise der Ostjaken und der Mangel russi
scher und tatarischer Lehnwörter sprechen für das ziemlich hohe Alter der 
Werke. Die dargestellten Ereignisse entsprechen einem praefeudalen 
Status der winzigen ostjakischen Fürstentümer, wo jedes „Städtl" 
oder ein Dörflein einem Fürstchen (die Russen nannten ihn des öfteren 
„князёк") gehörte und diente. So ein Fürstchen verfügte über ein 'Heer' 
von 6 8 Mann, hatte seine Schatzkammer usw., wie uns darüber der
sowjetische Historiker S. BACHRUsix unterrichtet (vgl. Ucënye Zapiski 
Lcningradskogo Universiteta Bd. 105, p. 257 u. ff.). Er bestätigt auf diese 
Wctsc die Glaubwürdigkeit des von Patkanov entworfenen Bildes und 
beweist die Wirksamkeit der von ihm angewandten Methode. -  Die 
ostjakischen Sippen blieben zufolge der Eroberung durch Tataren und 
Russen aul der Stufe der Gentilordnung stecken, ihre Kräfte wurden nicht 
zu größeren Einheiten (Stämmen) zusammengeballt und sie fristeten in 
der Zukunft ein kümmerliches Dasein. (Laut der letzten Volkszählung i. J. 
1960 gibt es etwa 21 000 Ostjaken, sie nennen sich Chanti, im Sowjetland, 
etwa ein Drittel, 3 2 " benützt die Muttersprache nicht mehr als Kommuni- 
kationsmittcl, sondern gebraucht das Russische. Sic wohnen grosso modo 
im Xationalkreis Clianti-Mansi um den 60. nördlichen Breitengrad, mei
stens südlich vom Polarkreis. Durch die Entdeckung reicher Erdgas- 
und Ölvorkommen östlich des Ural wird ihre Heimat von zugezogenen 
Arbeitskräften zivilisiert und industralisiert.)
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Wir sehen, daß die Patkanovsche Auffassung, die Byiinen und Heiden 
sagen seien glaubcnswürdige historische Quellen, in unserer Zeit wissen
schaftlich bestätigt wurde. Der von ihm niedergeschriebene Hintergrund 
erweist sich ais reale Gegebenheit , er ist keine Kulisse, kein Phantasiebiid: 
Patkanov ist es gelungen, den politisch-ökonomischen Menschen samt 
seiner geographischen und biologischen Umgebung zu erfassen.

Die Sänger trugen die Lieder über Heldentaten ihrer Ahnen in kla
gendem Ton, meistens im Trance-Zustand vor. Die Heldentaten sind 
meistens gegen das nördliche Nachbarvolk der Samojeden geführte Kriege, 
die stets der Brautwerbung im frauenarmen Land und nie der Eroberung 
fremden Gebietes dienten. Das gemeine Volk wurde gezwungen, mit in 
die Schlacht zu ziehen. Patkanov beschreibt die in der Dichtung besunge
nen Städtchen: es waren mit Zaun, Palissade, Flechtwerk und Wall um
gebene, auf Landzungen und Anhöhen gebaute primitive Erdbefestigun
gen. Archäologische Funde bestätigen die einstige Existenz derartiger 
Burgen. Auch die Toponomie spiegelt die in den Liedern erwähnten Namen 
wider. Der größte Teil der Bevölkerung wohnte jedoch in winzigen, dorf
ähnlichen Siedlungen mit 20 — 30 oder noch weniger Einwohnern, so ein 
pMyoJ wurde nur von einer, selten von zwei Sippen bewohnt. Dieser Zu
stand herrschte bis in die 30-er Jahre, des XX. Jh-s, er wich später der 
territorialen Zusammenfassung der Bevölkerung in Kolchosen. Das Land 
war aber gemäß dem Sippenprinzip in unzählige unabhängige ,,Fürsten
tümer" um die Städtchen geteilt. Der Abstand zwischen den Städtchen 
betrug etwa 30 — 80 km. Im weiteren beschreibt Patkanov die äußere 
Gestalt der ehemaligen Ostjaken und ihre Bekleidung: Malitza als Ober
kleid, das Kleid Parka genannt, Schaftstiefel — all dies aus Rentierfell 
verfertigt. Sie kannten importierte (?) Mctallwatfcn (Kettenhemd.Schwert), 
benützten Bogen und Pfeil. Es folgt die Beschreibung der Behausungen: 
der Erdhütten und ihrer Ausrüstung. Die Beschäftigung der früheren 
Ostjaken war Jagd, Fischfang und Rentierzucht: sie werden eingehend 
geschildert, ebenfalls die Nahrungsmittel des Volkes.

Die Fürsten bildeten eine Kriegerkaste. Am Reichtum (Behausung, 
Bekleidung) übertrafen sie das einfache Landvolk. Sie arbeiteten nicht; 
falls sie sich zum Fischfang oder zur Jagd begaben, geschah es höchstens 
zu ihrem eigenen Vergnügen. Alle verfügten über eine gewisse Anzahl von 
Dienern, Dienerinnen, sie hatten wahrscheinlich Sklaven. Die Macht war 
dezentralisiert, zur Zeit der Byiinen gab es kein Streben nach zentraler 
Einheit. Die Rcgierungslorm war despotisch, die Volksversammlung hatte 
keine Rechte, trotzdem das ,,Erdvolk" den zahlenmäßig größeren Teil 
des Ostjakentums bildete, die Fürstenfamilien ernährte und im Notfall 
Krieger stellte. Die dünnste Schichte der Bevölkerung bildeten die Sklaven, 
Sklavinnen, sie führten alle Hausarbeiten aus.

Nach den Heldensagen lebten die adeligen Jungfrauen in Abgeschlos
senheit. Die Töchter der einfachen Leute waren dieser Ehre nicht teilhaft, 
u. zw. infolge der Armut. Die herrlich üppige Bekleidung wird in den Sagen 
ausführlich geschildert. Die Ehe mußte standesgemäß abgeschlossen wer
den: eine Jungfrau von Stand durfte nur einen Fürstensohn heiraten.
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Da das Ostjakenland ,,mädchenarm" war and die Sitte der Exogamie 
herrschte, mußten sich die Fürstensöhne, ja auch die Jüngiinge aus dem 
Volk, aus der weiten Ferne, sogar aus dem Samojedeniand eine Braut 
holen. Deshalb ist das Ihema der Heldenlieder oft die Brautwerbung 
bzw. der Frauenraub. Sonst zogen Freier auf Fraucnsuchc und zahltet! 
für die Zukünftige ein ziemlich hohes Brautgeld. Patkanov beschreibt ein
gehend im Kap. VIII die Phasen der Kriegsführung, die Ausrüstung der 
Helden, die Kriegstaktik der Ostjaken und Samojeden.

Die cigenwüchsige Lebensart der Kleinvölker Nord-West-Sibiriens 
verschwindet im Verlauf der Neuzeit. Der Untergang der Fürstentümer 
beginnt mit der übernähme der christlichen Religion, die einen verein
heitlichenden Prozeß einleitet. Die zivilisierende Wirkung des XIX. und 
des XX. Jahrhunderts läßt die eigentümlichen Züge der alten Glaubens
welt verschwinden und in unserer Zeit — obwohl die Sowjetperiode eine 
Schonzeit bedeutet — breitet sich auch im Hohen Norden segensbringend 
und unheilverursachend die Urbanisation aus: Kulturbasen, Kranken
häuser, Verschiebung gegen Norden der Grenzen der Landwirtschaft, 
naturverheerende Forst(raub)wirtschaft, Erdölquellen, Industrie, Eisen
bahnen dies alles verbunden mit Einzug von Arbeitern anderer Nationa
litäten. Der sowjetische Schriftsteller, Gcorgij Meteljskij schildert wahr
heitsgetreu und ungeschminkt diesen Vorgang in seiner Reisebeschreibung 
..Die Schwäne ziehen gen Norden" — Лебеди летят на Север (in russischer 
Sprache, Moskau 10R4): poetisch und zu gleicher Zeit von Nostalgie erfüllt.

Die Veröffentlichung des Werkes von S. Patkanov ..Der Typ des 
ostjakischen Helden" in deutscher Sprache füllt manche Lücken in der 
Erkennung der Geschichte Sibiriens. Es zeigt den einstigen ruhmreichen 
Stand eines Kleinvolkes auf der Schwelle zum Nationwerden und lüftet 
den Vorhang der Zukunft, die stets im Hintergrund vor unserem Blick 
schwebt und nicht wegzujagen ist. Der ehrenswürdige Realismus in der 
Schilderung der Vergangenheit, die ständige Konfrontation des von der 
Heldendichtung gelieferten faktischen Materials mit Fakten der Gegen
wart, d. h. des XIX. Jahrhunderts durch einen an Ort und Stelle, in 
Feldarbeit geschulten Kenner bürgt für Verläßlichkeit. Dienst an der 
Ethnologie bedeutet übdic ersetzeng ins Deutsche. Der deutsche Text 
entspricht dem russischen Vorbild. Es gibt einige unbedeutende ,,Schnit
zer , hie und da stoßen wir auf unnötige sprachliche Modernisierung 
(große Familie statt Großfamilie, importieren, Dezentralisation, Kanal, 
günstige Partie usw.). Anstelle von Baucheskraft (S. 83) ist Brustkraft 
zu setzen, man schleudert Steine nicht mit den Beinen (S. 58), sondern 
stößt sie mit dem Fuß, statt Kondisker muß man Kondaer schreiben 
(S. 5) etc.

Die Wirkung der Veröffentlichung der deutschen Übersetzung be
wegte uns zum Entschluß, den Originaltext in Reprint erscheinen zu 
lassen* und neben den deutschen zu stellen.

* tn d e rH e ih e „ t< o n te sa d  Históriám Lingttarutn Popttiormnquc Uralieüsimu". U ni
versitä t Budapest.
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О НОВОМ СЛОВАРЕ ТРУДНОСТЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
В. ТАТАР

Кафедра русской филологии при университете им. Л. Этвеша, Будапешт

Выпущенный в 1976 году (Москва, издательство «Русский языю>) 
«Словарь трудностей русского языкам составлен Д. Э. РОЗЕНТАЛЕМ 
и М. А. ТЕЛЕНКОВОЙ, ипредставляетсобой справочникпонекоторым 
трудностям русского языка. В него включено около 30 тысяч наиболее 
известных слов, представляющих определённую трудность в отношении 
грамматической или стилистической характеристики, произношения, 
написания или же их лексико-грамматического характера. Он пред
назначен для широкого круга читателей, следовательно им могут пользо
ваться как специалисты-филологи, так и лица, интересующиеся проб
лемами русского языка; он также может оказать полезную помощь 
студентам-иностранцам, изучающим русский язык на продвинутом 
этапе обучения.*

В словарь включены следующие части: !. Прсбпслобые, в котором 
даётся краткое описание истории создания словаря. Авторы правильно 
отметили, что «В практике устной и письменной речи у многих людей 
нередко возникают затруднения самого различного характера. Сюда 
относятся: написание тех или иных слов, их произношение и ударение, 
словоупотребление (в соответствии с точным значением слова, сферой 
его употребления, стилистической окраской), грамматическая харак
теристика слова (например, колебания в роде отдельных существитель
ных), словоизменение (выбор правильной формы падежа и числа), фор-

' Рассматриваемый нами «Словарь трудностей русского изыми является одним 
из самых последних из серии словарей трудностей и правильностей русского языка, 
выпущенных за последние годы. Вот несколько из них: 1. КРЫСИН Л. П., СКВО
РЦОВ Л. И., Правильность русской речи. Словарь-справочник. Под редакцией С. И. 
ОЖЕГОВА. М., «Наука*, 1965. 2. БУКЧИНА Б. 3., КАЛАКУЦКАЯ Л. П„ 
ЧЕЛЬЦОВА Л. К. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника). Под реда
кцией Д. Э. РОЗЕНТАЛЯ. М., «Советская энциклопедия*, 1972. 3. ГРАУДИНА Л. 
К., ИЦКОВИЧ В. А., КАТЛИНСКАЯ Л. П., Грамматическая правильность русс
кой речи. Опыт частотностилистического словаря вариантов. М., «Наука*, 1976. 4. 
БЕЛЬЧИКОВ Ю. А., ПАНЮШЕВА М. С., Трудные случаи употребления одно
коренных слов русского языка. Словарь-справочник М„ «Советская энциклопедия*, 
1969. 5. ГОРБАЧЕВИЧ К. С. и др., Трудности словоупотребления и варианты норм 
русского литературного языка. Словарь-справочник, Л., «Наука*, 1973.



мообразование (краткие формы прилагательных, личные формы гла
гола), сочетаемость слов (лексическая и грамматическая) н т. д.)>-

2. Раздел Сослнм слояаря, в котором анализируются такие вопросы: 
aj орфографические трудности, б) пунктуационные трудности, <?J ор
фоэпические трудности, aj лексико-грамматические трудности: словоу
потребление, словообразование, грамматика н стилистическая харак
теристика.

3. Сннсоя нс/млмаяанных сляяареа, кото]1ый вкшочает все наиболее 
важные толковые и другие словари русского языка.

4. краткое а/шеанме гаццллнуры слояаря.
5. Спасая сакран/енна, используемых в словаре.
6. Ал^аян/н русского языка.
7. Слаяарная чаешь (от А до Я). Оглавления в книге нет.

Суммарные сшашьн расположены в алфавитном порядке но первой 
букве заголовочного слова. Как правило, статьи содержат следующие 
элементы: а) заголовочное слово, б) вариант заголовочного слова (в 
случае наличия такового), я) знак ударения (главного и -  в случае 
наличия — побочного), а) ссылка на недопустимость употребления 
в речи возможных произносительных вариантов заголовочного слова, 
б) грамматическая характеристика, е7 стилистическая характеристика, 
э;с) указание на сочетаемость заголовочного слова с другими словами, 
з) толкование каждого из значений многозначных заголовочных слов 
(в случае возникновения трудности в разграничении значений), н) при
меры, я) орфоэпические указания (в случае необходимости).

Следует тут же отмстить, что внимание авторов-составнтелей зат
рагивает .малейшие нюансы, которые, на первый взгляд, кажутся чита
телю совершенно незначительными, которые, однако, в живой речи 
играют большую роль (Например: ЖЭК, жюри и т. п.).

В качестве примера приведём две словарные статьи: 7/ОК. Жилищно- 
эксплуатационная контора. Написание: предпочтительнее написание 
слова прописными буквами 7 /0К, но встречается и строчными буквами 
жэя. Склонение: В официальном стиле речи не склоняется. Например: 
Начальник ЖЭК. В разговорной речи склоняется как существительное 
мужского рода: ЖЭКа, ЖЭКУ и т. д. (Окончание пишется без апострофа 
и со строчной буквы). Например: Работает в ЖЭК (в ЖЭКе).

70РА/03Й7Ъ,-жу, -зйшь. Управление: что (не чему!). Например: 
Тормозить развитие спортивного движения.

Как свидетельствуют эти словарные статьи, в словарь действительно 
включены такие слова, которые представляют определённую трудность 
даже для людей, владеющих русским языком. Авторы-составители не 
упустили из виду тот факт, что слово 7/ОК имеет две формы употреб
ления.

Словарные статьи, кроме указанных выше элементов, содержат 
ещё и объяснения, раскрывающие проблему употребления той или иной *

* Словарь трудностей русского языка. М., «Русский языкй, )976, с. 3.
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формы слова, кроме того, даны указания относительно правильного 
написания и произношения слова.

Авторы-составители исходили из того основного принципа, что 
решение всех проблем, связанных с правильным написанием, произ
ношением и употреблением того или иного слова, оказывается воз 
можным лишь в том случае, если создаётся единый словарь трудностей 
Для этом цели и созван настоящий Слосорь. Нет сомнения, что в нём 
собраны наиболее распространённые трудности русского языка, также 
не может возникнуть сомнение в отношении правильной концептуальной 
трактовки -материала.

Однако, и этот словарь, как и все справочники, не лишён некоторых 
неточностей:

). В словарь нс включены такие слова, как лабанный в ряде од
нокоренных слов бннобйшый — яанааный,- бб/нробой из ряда бфлреный — 
бешрянбй — бФнряный; быпляннпнь — заллалшть из ряда аллаланль — 
уллашншь; жазненньш — жнл?Д1(ГКНЙ,- жнлшцный — жилой; заласша
-  лрилас/пн,- заи}нн;ншельный -  заирннный; пайрный — аарйльный
— нарнбый — иаробой и ми. др.

2. В отдельных случаях наблюдается непоследовательность в 
приведении толкования того или иного слова. Так, например, глагол 
изжна/ль (глагол нзжнялю в словарь вообще не включён) не имеет ника
кого толкования и не снабжеён примерами; приведены только основные 
его парадигматические формы. Далее, у глагола измучишь указано 
большое число форм, кроме того, даны иллюстративные примеры, в то 
время как глагол снеыдипь имеет только две парадигматические формы 
и толкование значения при помощи его синонима. Подобные примеры 
встречаются в большом количестве.

Разумеется, такие неточности и недочёты нисколько не могут умалить 
большого практического значения этого весьма полезного словаря.

В заключение приходится согласиться с мнением авторов-сос- 
тавителей о том, что «Вряд ли .можно найти объективный критерий для 
определения... понятия «языкобоя шруОносшы), когда речь идёт о сло
варе, предназначенном для широкого круга читателей, с различными 
знаниями, навыками и подготовкой в области русского языкаи.з
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