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JÁNOS BALÁZS IST 70 JAHRE ALT

ANDRÁS MARTINKÓ
Institut für Literaturwissenschaft der Ungarischen Akademie 

der Wissenschaften, Budapest

Ich entschließe mich nicht gern, Artikel solcher Art zu schreiben, da 
man es schwer vermeidet, aus liebevoller Voreingenommenheit zur Ver
schönerung verführt zu werden. Diesmal -  aus persönlichen Gründen die 
hier nicht ausführlich erörtert werden können -  habe ich mich doch dazu 
entschlossen (ich habe es auf mich genommen, würde der ungarische Kul
turmensch von heute sagen). „Hätte ich es lieber nicht getan -  seutze 
ich iotzt, nachträglich, zusammen mit János Arany: diesen! Lebenswork in 
die Augen schauend, kommt es mir vor, als ob eine vielbändige, vielfußige, 
vielköpfige Schiwa unergreifbar vor mir tanzte. Nahm ich einen baden m 
die Hand um ihn aufzuwickeln: da neckten mich auf einmal zehn andere 
Faden so, daß ich schließlich nur eine hin und her springende Laufbahn 
aufzeichnen konnte, obzwar es darin doch Logik, Konsequenz und orga
nisches Zusammengehören gibt. Ein anderer störender Umstand bestand 
darin, daß János Balázs die, von der Philosophie bisher geleugnete Lbi- 
quität, zur selben Zeit an mehreren Orten zu sein, verwirklichen konnte. 
Z B steht geschrieben, daß er vom Jahre 1942 Gymnasiallehrer in Buda
pest ist, aber gleichzeitig befindet er sich auch in Leipzig und hält Vorle
sungen im Eötvös-Kollegium und auf der Budapests Universität. Von 
1945 ist er Ministerialbeamter, aber das einfachste ist, ihn in Zürich oder in 
Genf zu suchen. Später verrichtet er seine Arbeit als Universitätsprofessor 
in Budapest, aber gleichzeitig ist er Gastprofessor der Universität von Rom, 
und dort verrichtet er auch seine Arbeit. Dann sucht man ihn hier und dort 
_  wo er eben sein sollte, -  er aber ist irgendwo im Ausland; aut Kong
ressen, Symposionen oder Konferenzen, hält Vorlesungen, schreibt, redi
giert und publiziert Artikel in der Sprache, die eben gewünscht wird.

Das beste Medikament gegen Sonderbarkeit ist die Alltäglichkeit. Ich 
machte mich ans Werk und schrieb die Würdigung mit der alltäglichsten 
Linearität und überließ es einem jeden, die philosophisch-ontologischen 
Gegensätze nach Belieben aufzulösen.

Solche Würdigungen fangen seit Jahrtausenden mit der Geburt und 
der Kindheit an, werden mit den unteren, mittleren und höheren Studien, 
der Tätigkeit des reifen Mannes und der Entfaltung des älteren Menschen



(mit seiner Selbstverwirklichung“) fortgesetzt -  ich werde keine neuen
fllCg\v- f r  (, ífSefGattUng schaffen> nichteinmal um dadurch den Tatsachen der Wirklichkeit genüge zu tun. 1

Aber auch unabhängig davon bietet János Balázs -  als ehrwürdiger 
„Altersgenosse -  einen guten Gegenstand zu einer Würdigung mit dem 
Anfang. „X. Y. ist 70 Jahre alt.“ Jemand von solchem Alter -  ein ehr- 
wurdiger Mann -  braucht weder den aus Pietät geborenen jenseitig-zu
künftigen Glanz noch die, von anderen als Erbe zurückgelaisene aber 
noch unverbrauchte Glorie, es genügt ihm reichlich, was er während etwa 
45 Jahren wie ein radioaktiver Esprit ununterbrochen ausstrahlte Diese
Ü n CV 7° itahre -Slnd aUch deshalb SünstiS- weil sie uns nicht zur homo
genen Verallgemeinerung zwingen, die in jedem Stück des Lebenswerkos 
einen Genius entdecken will. Darum kann ich, der János Balázs, seitdem er 
Tuchs im Eotvos-Kollegium war, kenne, ehre und als Freund liebe ruhig 
und ohne die Gefahr der Beleidigung erklären, daß er sich genug Verdienst 
erworben hat, auch von dem kleinen Abteil abgesehen, der in seinem Le 
benswerk keine Ausgeburt der Genialität ist. All das sage ich nur deshalb 
damit es mir weder János Balázs selbst, noch seine Kollegen und Freunde’ 
noch seine Schiller die alle Zeilen von ihm mit Erwartung des „Neuen“’
W. f 'Stl^ Fre,Ude ,eSOn’ Übel nehmen’ wenn -  nicht wenige 1  solche Werke und Ergebnisse unerwähnt bleiben (besonders dem Titel nach) d e 
sie gar zu sehr erwähnungswert halten würden. ’

Darin limitiert mich nicht nur die Enge des Umfangs, sondern ein 
gemeinsames Zeichen der Größe drückt sich hier aus, das vom Altertum
Tel pnlmT n ge" WÍ1í t: schreitet die Welt durch das Leben, durch das Lebenswerk von jemandem vorwärts ? Hat er mit seiner Tätigkeit etwas 
Neues gegeben, gebracht, geschaffen, wodurch ein Gebiet der menschlichen 
Wissenschaft um etwas reicher wurde ?
r n l J i r Í T  ; , nenn n Sie 68 bitte keine Voreingenommenheit oder nek- 
rologenahnhche Glorifikation und auch nicht die Bestätigung der einstigen 
T ™  eines Grmses -  zähle János Balázs zu den Leuten, die auf dem
Mpnírí lh“Cr latlgkeit .(in seinem Fall in der Sprachwissenschaft) „den 
Menschen um einen winzigen Schritt „vorwärts gefördert“ haben Nein 
ei drehte nicht die ganze Welt um, aber er setzte seinen Fuß-wenigstens in 
er Sprachwissenschaft -  auf viele, wenig bekannte Gebiete. Wir sprachen 

miteinander oft von solchen Sachen: wir stellten fest, -  er von mir ich 
von ihm -  daß wir beide kreative Arbeiter unserer Tätigkeitsgebiete
Z T  Kreiltl" ZU b,edeutet nicht Autodidakt zu sein (obwohl auch 
das dazu gehört), und auch das nicht, daß man die Ergebnisse der Vorgän-
Wohí h Í d e S ’ i  sies.ogar ablehnt und alles Neue für sich beansprucht. \\ohl bedeutet es aber die souveräne Behandlung und kritische Erwägung
des F in fn íífj ErSebnif e>.sowie den maßgebenden Trend der Intuition 
des Einfalls, des unabhängigen Denkens. Damit habe ich eigentlich schon
te^de Fi™™? “Í  deni SPrachwjssen®cbaftler János Balázs für eine bedeu
tende Figur der Sprachwissenschaft der letzten 40 Jahre halte.

Aber bevor ich anfange, ihn von einer erstarrten Grundstellung aus
gehend beruflich zu würdigen, indem ich diese Gelehrtenlaufbahn, die^eich

?______________________ _____________ANDRES MARTINKÖ



an Umwegen und an vorwärts und rückwärts geworfenen ™icke" ist, in 
eine lineare Ordnung zwinge, sei es mir erlaubt, ein paar W orte darüber 
zu sa^en, daß -  allen ideologisch-weltanschaulichen Umwanden zum 
Trotz _  Zur Verwirklichung eines so erfolgreichen Lebens auch sehr viel 
zufälliees Glück nötig ist. Ich spreche jetzt nicht davon, daß das ganze 
genetische Erbe eine Sache des Zufalls ist, so z.B das Sprachtalent oder 
das verführerisch freundliche Benehmen, dessen Ergebnis es war, daß - 
soweit ich es weiß -  Balázs nie einen Feind oder Neider hatte; die einst
maligen Besucher des „Kruzsok“ erinnern sich noch daran, wie herzlich 
wir immer sein Erscheinen begrüßten. Jene aber, die er vor uns am meisten 
mit Liebe und Verehrung erwähnte, waren Dezső Pais, Géza Barczi, István 
Kniezsa. Wir müssen auch seine robuste Gesundheit, die ihn zur großen 
Arbeitskraft befähigte, ein Glück nennen. (War er eigentlich jemals krank ) 
Der Faktor des glücklichen Zufalls ist auch darin groß, daß er (davon redet 
János Balázs an vielen Orten) aus den Händen der sorgfältigen Grund 
Schullehrer ins Kollegium von Pápa kommt, und ihm dort als Sohn eines 
Dorfhandwerkers und als Tischleger (natürlich trägt dazu eigener
Fleiß und sein eigenes Talent auch bei) so manche moralische und materielle
Unterstützung zuteil wird. Es kann auch als Glück betrachtet werden, daß 
orso Ausgezeichnete Lehrer, wie z.B. József Földy Béla Lakos, Zsigmond 
Fejes und besonders István Rab (Klassenleiter) hatte Ihren günstigen 
Einfluß müssen wir in erster Linie nicht dann sehen, daß sie János Bak zs 
auf eine fruchtbare Laufbahn gestellt haben sondern dann daß sie hn 
vor der Zerstreuung bewahrten, diasen Schüler, der in so vielen Sache 
ausgezeichnet war; er war ein ausgezeichneter Schnellschmber. Sport- 
ler, Übersetzer, ein Organisator von Gedenkfeierlichkeiten und 
denkredner, ein vielversprechendes Talent auch in Philologie, As - 
tik und im Malen historischer Portraits. Sie haben ihn davor bewahrt, d a . 
wir ihn jetzt, da er 70 Jahre alt ist, mit dem Epitheton Polyhistor von 
zweifelhaftem Wert und mit einem Inhalt, der dem „Dilettanten gle 
kommt, versehen, wobei wir uns daraus, daß es sclion seit sehr langem 
keine Polyhistoren mehr gibt, gar nichts machen. Eher bekam er eine 
Ladung von laserähnlichen und parallel wirkenden Energiebundein. Dar
aus entstanden für die gegenwärtige Denkschrift auf einmal zwei Vorteile, 
wir brauchen das Problem der „WahlVerwandschaften“, das zwangsmaßig 
auch im Leben von János Balázs auftaucht, nicht erörtern, anderseits 
kann dieses, sonst unüberschaubar vielfältige und reiche Lebenswerk den 
erwähnten Energiebündeln gemäß doch -  ungebührlich -  kurz zusam-

men^Das Alles^bedeutet nicht, daß János Balázs mit der Philologie im 
weitesten Sinne gebrochen hätte. 1977 erscheint die 1000 -  blättrige „Geo- 
trraphie“ von Strabon in seiner Betreuung und mit seinem Vorwort, m 
József Földy’s [!] Übersetzung. Sein neuestes Werk mit dem Titel ..Magyar 
deákság“ [Latinität in Ungarn] ist sogar viel eher ein philologisches un 
kulturhistorisches als bloß linguistisches Werk.)

Wer würde also darüber staunen, daß János Balázs, nachdem er seine 
Klassen ausgezeichnet absolviert und ausgezeichnet abitunert hat, im

J ÁNOS BALÁZS IST 70 JA HRE ALT________________________ 9



Monat Juni 1935 als Student der Fachrichtungen Griechisch-Lateinisch- 
L ngarisch ins Eötvös Kollegium aufgenommen wird. Und wieder ein 
außerordentlich glücklicher Zufall: der damalige Direktor des Kollegiums 
war ein Altphilologe und, als soloher, ist es natürlich, daß er auf seinen fus&e 
zeichneten Schüler aufmerksam wird. Ich erwähne nur nebenbei daß
c h iT rif t™ ’ naChdem ®rSIch dle lateinische, griechische und deutsche Spra- 
che im Gymnasium schon angeeignet hat, im Kollegium französisch 
italienisch und englisch lernt, und da es mal schon sowas gibt machTer 
auch Bekanntschaft mit der neugriechischen, serbokroatischen, russischen 
und polnischen Sprache. Es ist also kein zufälliges Glück mehr, daß er das 
letzte Semester seiner Studien (mit einem Austauschstipendium) an der 

mversitat von Pisa absolviert und -  wieder nur nebenbei -  seine Dok- 
orarbeit macht (ungarisch und italienisch) und damit, schon als Gymnasial

lehrer, Doktor ,.summa cum laude“ wird (1942).
■ , .V,er‘SUC1h°o "fir dann seinem Sohiwatanz zu folgen; 1942-44 unter

richtet er als Budapester Gymnasiallehrer und als Lektor an der Universi- 
at von Leipzig, ist Assistent der heimischen Universität und senior Vor

leser im Eotvos-Ko legium. Von letzterem müssen wir auch extra reden 
S í í naf h da* erste Laserbündel): er lehrte solchen Studenten
scho?StüLtiká P tGy0rgf  u J <fsef Bencédy und Lajos Takács lateinische Stilistik. Etwas aber zieht ihn doch zur Philologie, seine Arbeiten
und d1 Uetp°ra T eu in S° wichti«cn Zeitschriften, wie die EPhKund die Nouvelle Revue de Hongne; mit dem Titel „Klassische Träume“
í®”* er eme Anthologie aus dem klassischen Erbe der ungarischen Poesie 
unter Mitwirkung von Dezső K eresztüry zusammen.
, . ,so Zuneigung bleibt lebendig, auch als Balázs im einstigen Minis- 
£ m Rehgr ! ;  Und SchuIwesen Beamter der Abteilung für Auslän- 
“ K Í T  U ird; Unter anderem schreibt er ein Vorwort zu 
István Gál s Buch, Magyarság és Európa“ [Ungartum und Europa! 
wo die I nnzipien der Areallinguistik auftauchon; die Wirkung der U m J-
aílem n a e h ^ í ^ 80̂ r í  í®  Gestaltung einer Sprache (damals vor 
bl prat«aCT ,°?t '®uroPa blickend). Aber der „Beamte“ Balázs vollbringt 
in erster Linie eine Kulturmission; wir finden ihn zuerst an der Univor-
m ifdlr L n  n  • ’ ?anit “  ’’ .T°nc Genf’ wo er für ein Leben Freundschaft

(Saussure) und Stilistik (Bally) schließt.
abteilunp f  °d T r UnTer UnS Weg“ (d6r Amtsbereich der Hauptabteilung wurde von anderen Institutionen übernommen; ich sage , uns“
weil auch ich dort gearbeitet habe). Aber wieder einmal was für ein Glück'’ 
gerade damals wird das Institut für Sprachwissenschaft gegründet (in 
kurzem wird die Ungarische Akademie der Wissenschaften dessen Ober-
eb,« M? Unt  Wie, kon,nte man daraus János Balázs auslassen, ihn, der 
eine Menge Sprachen kennt (er spricht auch russisch), Fachartikcl (auch
a?to cL ere?mgeTe a tí-’’N? K )’ P°PulärwissenschaftIiche Arbeiten (das aite Chorezm, Jemeljan Pugacsov), Etymologien, Artikel von theore-
unserJ“ d a T " ? ’ Üí r1 tZt- Unsere Hauptarbeit ist jedoch (wieder 

n L  w U  k u V ° h dort.arbeite) -A magyar nyelv értelmező szótára”, 
Da,. Wörterbuch der ungarischen Sprache] aber daneben fängt János Ba-

.I0________________________ __________ ANDRÁS MARTINKÓ



lázs eine fast unverfolgbar vielseitige Tätigkeit an Während er mehrere 
Jahre lang Sekretär der Ungarischen Gesellschaft für Sprachwissenschaft 
ist läßt er seine Stimme in fast jeder Disziplin der Linguistik hören; 
or 'schreibt Arbeiten, inspiriert von der Lexikographie, er schreibt über 
russische Ortographie und über einige Fragen der Übersetzung von Rus
sisch er bereichert die traditionellen ungarischen etymologischen Arbeiten 
um einige Deutungen (Wörter, Formantien, Flexionsendungen), die nicht von 
traditioneller Spitzfindigkeit sind. Fast in jedem Sammelband, in 
iedem Lehrbuch ist eine interessant-spannende Balazs-Abhandlung zu 
finden („Szavaink nyomában” Auf Spur unserer Wörter] 1959; „Aszó
tárírás elmélete és gyakorlata“ [Theorie und Praxis des W orterbuch
schreibens] , „Bevezetés a nyelvtudományba“ [Einführung in die Sprachwis
senschaft] 1964). Aber János Balázs läßt seine Stimme auch in jener 
Disziplin hören, die vielleicht sprachwissenschaftlich begründete Ethnolo
gie Mythologie und Kulturgeschichte genannt werden könnte. („A ma
gvár sámán révülete“ [Die Ekstase dos ungarischen Schamanen],, Ethnogr. 
1954 dann aus einer weiteren Perspektive in dem Band „Glaubenswelt un 
Folklore der sibirischen Völker“, 1963), worin lange Zeit Dezső Pais der 
Großmeister war. Es ist also nichts Sonderhams daran, daß János Ba
lázs 1962 aus dem italienischen Werk G. Gocchiara s „Die Geschichte der 
europäischen Folklore“ das große erste Kapitel übersetzt. (Wofür ihm der
geteilte Pitré-Preis zuerkannt wurde.)

Dann entfalten sich jene gewissen charakteristischen Bündel, die 
János Balázs -  der von Zeit zu Zeit auch zu den alten geliebten Studien 
zurückkehrt -  bis zum heutigen Tage „et ultra“ begleiten. Es ist inter
essant, daß sich in den fünfziger Jahren mehrere Mitarbeiter des 
Sprachwissenschaftlichen Instituts, unabhängig voneinander aut die Zu
rückgebliebenheit einzelner Gebiete der Sprachwissenschaft besannen. 
Zwei davon müssen unbedingt erwähnt werden: die Semantik und die 
Stilistik (Poetik). Vielleicht nehmen mir es die, die „mit vollem Ruhm 
fortsetzten, was wir nicht ganz ohne Ruhm angefangen hatten“ nicht übel, 
wenn ich ietzt nur drei Forscher erwähne: Iván Fónagy, János Balázs und 
meine Wenigkeit. János Balázs -  das folgt aus dem Vorangegangenen 
von selbst -  schloß sich in erster Linie den französischen und lateinischen 
stilistischen Prinzipien an: in diesem Zeichen schrieb er zwei Lehrbücher, 
hielt Vorlesungen im Lenin-Institut (1954-55) und schrieb auch ein Lehr
buch descriptiver und historischer Stilistik. Es ist also kein Zufall, daß die 
Beratungen der Sektion für Stilistik des dritten Ungarischen Kongresses 
der Sprachwissenschaftler (November 1954) von János Balazs eröffnet 
wurden, mit einem Vortrag, der einen weiten -  synchronistischen und 
diachronlstischen -  Überblick bot. Um auch vom Gebiet der Semantik 
eine kleine Kostprobe zu geben, sei es mir erlaubt, zu erwähnen, daß János 
Balázs nach den heimischen „Auftritten“ auf dem internationalen onomas- 
tischen Kongreß in Florenz einen Vortrag mit dem Titel „Der Eigenname 
im System der Sprachzeichen“ hielt. (Siehe Általános Nyelvészeti Tanul- 
mánvok I. [Allgemeine Sprachwissenschaftliche Studien, 1963).

Ünter den neuen Bündeln war vielleicht das wichtigste die bprachge-
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Welte u ^ í ^ T 80116 GraT atÍk: dÍ° ünte™^hung, von imponierender \ eite und Tiefe, des ungarischen grammatischen Denkens und der Sprach
philosophie. Eine gute Grundlage bot dazu, daß er die Bibliographie der 
ungarischen Sprachwissenschaft, dieses ungeheure Werk, als verantwort-
S  7 - ZT ? iebrachte(1961). Wir müssen darauf verzichten, alle 

Arbeiten, die damit Zusammenhängen, auch nur aufzuzählen, auch wenn
D7 chsch^ttswerke sind. Aber als Muster können wir vielleicht 

folgende erwähnen: , Belviszonyragjaink eredete“ [Der Ursprung unserer 
Suffixe für Raumverhältnisse] Ny tud. Ért., N. 40., 1963), „A névmások 
szerepe a sufGxumok kiakkulásában“ [Die Rolle der Pronomina in der 
Ausbildung der Suffixe] (1964), die als akademische Doktorarbeit präsen
tiert wurde und auch auf die indoeuropäischen und finnougrischen 
Sprachen einen Ausblick bietet. Aber schon aus dem früheren ̂ Ertrag
kulisa '-T ol V Z w u”A nr Z6ti ny6lvek nyelvtanirodalmának kialakulasa [Die Herausbildung der grammatischen Literatur der National
sprachen] (Magy. Tud., 1956) und die Kandidatsarbeit (in zwei Bänden 
die schon als erste Krone betrachtet werden kann): „A nyelvtanirodalom 
alapjai es a magyar nyelvtanirodalom kezdetei“ [Die Grundlagen der Li
teratur für Grammatik und die Anfänge der ungarischen Literatur für 
Grammatik] (1956). Ein bedeutender Prozentsatz der erwähnten und 
unerwähnten Studien und Artikel erschien auch in fremden Sprachen und 
im Ausland aber es gibt auch solche, die zu Hause gar nicht erschienen,
nw iin  Q ^t rv d0SpErW ,en? der euroPäischen Nationalsprachen“ (Berlin, 1956) Diese Frage taucht in der Tätigkeit von Balázs unter 
mehreren Aspekten auf, besonders in ungarisch-polnischer Beziehung 

L m János Sylvester (Sprachliteratur) kreiste János Balázs schon seit
19ßfmpnln ^ t B' 8ein.en,7 ortrag auf der Budapester Konferenz im Jahre 
1961 „Polnisch-ungarischer Humanismus und polnisch-ungar sehe Re
naissance (Studia Hist. 53. Bd,]. Dann, 1958, legte er eine -  auch in ihrer 

8,ch,0ne -  Monographie auf den Tisch: „Sylvester i János és 
kora János Sylvester und seine Zeit], (Der Preis der Akademie, den er 
dafür bekam, war weder der erste, noch der letzte unter den Preisen Prä
mien und Auszeichnungen von Jáno3 Balázs.)
w » 2 eriUmSt8f  J t n°'S, Balázs 1964 auf den Lehrstuhl für allgemeine
D C t T u T r  dr  Loi nd Eötvös Universität kommt, (zuerst als Dozent, 1977 aber schon als lehrstuhlleitender Professor) ändert nichts 
an diesem phantastisch fruchtbaren Arbeitstempo, das aber frei von jeder 
Anstrengungist. Etwas Wichtiges hat sich aber doch geändert: János Ba
lázs, der bisher geschrieben und Vorlesungen gehalten hatte, wurde jetzt 
zum Lehrer, er kam in direkten Kontakt mit den zukünftigen Lehrern- die

T heI  Vler rend! ’ lieberide Ju8end wurde ihm zu Schülern, die das „Wort aufnehmen und weitergeben.
Aber auch im wissenschaftlichen Denken des Professors verur

sachte die Ernennung an die Universität eine gewisse Konzentriertheit. 
t;.t r Sí en' er war in sozusagen allen Zweigen der Sprachwissenschaft 
tatig, aber wir sahen auch, daß die allgemeinen Fragen der Linguistik ihn 
zu jeder Zeit beschäftigten (wenigstens seit Genf). Jetzt entsprang es jedoch
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der Pflicht“ des Universitätslehrers, mit dem alten Freund eine noch 
engere Bindung einzugehen, nämlich mit der sogenannten „allgemeinen 
Linguistik“, die deshalb allgemein ist, weil man dazu auch die leildiszipli- 
nerTkennen muß, aber darüber hinaus muß man in irgendeinem ge
schichtlichen und/oder descriptiven -  System denken und sich aut die 
universalen Gesetzmäßigkeiten der Sprache konzentrieren Der Anspruch 
auf eine allgemeinlinguistische Beziehung ist bei János Balázs überall vor
handen, auch im Falle der konkreten, einzelnen Themen, wären meistens 
solche kennzeichnende Wörter wie „die Geschichte von. „die Entwick
lung v on . . . “, „perspektivische...“ schon im Titel auf ihrem I latze. 
Die”Lieblingsgattung von János Balázs ist die geschichtliche Auswertung 
einzelner Tendenzen, Theorien, Prinzipien, Praktiken (z.B. A nyelvkozi 
(interlingvális) kutatási módszerek történeti áttekintése“ [Historischer 
Überblick der interlinguistischen Forschungsmethoden]. 1980; „Az általá
nos és az alkalmazott nyelvészet az anyanyelvi oktatásban“ [Die allge
meine und angewandte Lunguistik im Muttersprachunterricht] Nyr.

1 )8°bas S"roße Doktorat“, die Würde eines Professors bürdet einem natür
lich viel pflichtmäßige -  aber ohne Spur und Nutzen verschwindende -  
Arbeit auf. In dieser Qualität kollaboriort János Balazs nicht nur im Schrei
ben und Zusammenstellen solcher wertvoller Lehrbücher, wie z.B. die 

Bevezetés a nyelvtudományba“ [Einführung in die Sprachwissenschaft], 
er neigt auch (oder wird angewiesen) zur Lenkung umfassender Arbeiten, 
wie (neben den erwähnten) die „Szöveggyűjtemény az álta anos nyelveszet 
tanulmányozásához“ Chrestomathie zum Studieren der allgemeinen Lin
guistik“ Wir finden aber seinen Namen in unzähligen heimischen und 
ausländischen „Studia. .“ in „Actes. “ von Kongressen und natúrlieh 
finden wir ihn — als Präsidenten — in der „Annales -Redaktion der lm 
guistischen Sektion der Budapester Universität und unter denen, die 
die Reihe „Általános Nyelvészeti Tanulmányok“ [Allgemeine Sprach
wissenschaftliche Studien] bemuttern, erziehen und in ihr mit wirken. 
Ebenso aus der erwähnten Pflicht seinem Rang und Grad gegenüber, 
nimmt János Balázs wenigstens auf einem Dutzend von internationalen 
Kongressen teil und zwar nie mit einem provinzial eingeengtem lhema, 
sondern er blickt immer weiter auf die Nachbarn und auf die immer um
fassender werdenden prinzipiellen, theoretischen und konkreten Themen
kreise. Nicht einmal diese Themenkreise selbst können hier aufgezahlt 
werden, höchstens ein-zwei zur Schau: im Gebiet der Semiotik die Frage 
der Spr'aehzeichen (und darunter der Eigennamen) -  das ist eine altneue 
Neigung, wovon viele-viele Artikel, Studien, Vorträge zeugen; das Syntagma 
uncf die Syntagmatisierung, die Lexikalisierung, die Prosodie und die 
Silbe Sprachgeschichte und Transformation. Um all das zu dokumentieren 
wäre’es nötig, Titel und Loci anzuführen, aber das kann der Leser anderswo 
finden, als Kostprobe erwähne ich nur ein einziges. „Szinkrónia es dia
krónia, változás és egyensúly a magyar nyelv rendszerében [Synchrome 
und Diachronie, Änderung und Gleichgewicht im System der ungarischen 
Sprache] (NytudÉrt. 1967. 58.). Die umfassende Charakteristik dieser
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Etappe könnte sein: die Universalität tritt in den Vordergrund und die 
Perspektive erweitert sich, und auch noch das Integrieren (und nicht die 
servile Folge) der gerade zeitgemäßen Sprachtheorien kann hinzugefügt 
werden. In diesem bin ne können wir bei János Balázs über die “funk
tionale Betrachtungsweise des ungarischen Satzes“, die „strukturelle nroso- 
disohe Analyse und Phonemik“ oder gerade über die „K o n trastiv s t“ lesen.

Eine organische Folge davon ist die Erweiterung der räumlichen Per
spektiven, das Offnen neuer Tore gegen die vier Weltrichtungen hin Hor
chen wir nur _  z.B. -  auf diese Titeln zu: „Die slawischen Interrogativpro-
Í T f í aU7 Í t l T n? Í 03 Genus in den indoeuropäischen Sprachen“ 
[ ' .h  ir Frage der mdo-uralischen Verwandtschaft“ (1965), „Alcuni 
iwpetti di ima tipológia indo-uralica“ (Rom, 1969); dieses Lieblingsthema
Ä r Û m, Unf r CherSl)raC^  NyK- 1971: ”Az indouráli nyelvrokonság elmélete tipológiai szempontból“ [Die Theorie der indo-uralischen
Sprachverwandtschaft, aus typologischer Sicht“]; „Zur Ausbildung der 
ältesten uralischen syntagmatischen Verbindungen“ (ein ähnliches Thema- 
Die Funktionen der ältesten Suffixelemente,"Acta Lir^ ^  Sung 1980 
Der umfassende historische Anspruch bezieht sich jetzt schon auf die 
Geschichte der finnougrischen Linguistik von 1850 bis 1920. Aber eine 
solche Schrift wie „Az alaktani rendszerek leírása“ [Die Beschreibung 
morphologischer Systeme] (1972) ist auch nicht weniger freigiebig g 

Bevor ich mich seinen sprachwissenschaftlichen Lieblingsthemen 
zuwende, die er für die bedeutendsten hielt, um die er sich auch heute 
besonders kümmert, die er weiterentwickelt hat oder weiterzuentwickeln 
wünscht mochte ich noch zweiSachen betonen: 1. Er folgt mit unverän-

Intere8Su° Themen’ die in der erston Etappe seiner Laufbahn als 
Sprachwissenschaftler eine gestaltende Rolle gespielt haben. Einmal sehen
w“, das ^ u ierc Thema in der Gestalt einer Rezension wieder, dann ein 
anderes Mal in reifer, entwickelter Gestalt (z.B. Etymologie Stilistik 
Lexikologie, Morphologie, Semantik, Satzlehre, Ortogmphie Gasdichte
Ä Chr enSChaft’ Meth0d°l0gie’ Sprachpflege, tfberaetzungstheorie Sprachsoziologie, u. s. w„ u. s. f.). 2. Es wäre eine Ungerechtigkeit auf die
leRunv der unzahligen Beiträge, Rezensionen, auf die Vorworte und Ein- 
oitungen, die zu einzelnen Publikationen geschrieben wurden nicht ein

mal hinzuweisen. Diese nämlich haben gewöhnlich den Wert einer Abhand-
!n v°drr eineS ArtlkcL\  u’ld fördern nicht nur die Reflexionen des originalen \  erfassers aber auch die von János Balázs. 3. Die etwa 50 Opnonents-

gutachten sind auch nicht zu vernachlässigen, die meistens auch im Verg
leich mit der Arbeit des Kandidaten ein Plus, einen Fortschritt bedeuten
4. Diesen und den früher erwähnten geschichtlichen Überblicken schließen
In ftitu ti1 Ä ” D i ^  f  a T ’¡DiC,2° Ja]hre d0S Sprachwissenschaftlichen ' ’ ' Eie ersten Jahrzehnte des Blattes „Nyelvőr“ 1974- Der

atz von Zoltán Gombocz in der allgemeinen Linguistik 1978- ’ ”üas 
Andenken von Gergely Czuczor“ , 1978; „Die Begrüßung von ^ y
t e - ’- Í S r  “T i  n k“ - í!“ 08 Koval»vszky ,„m 70. Geburt7 ■ . alle auf Ungarisch). Diese alle schreiten über die gewöhnlichen
Begrüßungen ebenso hinaus, wie die im 2 .-3 . Punkt erwähnten.
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Noch woniger darf man vergessen, daß János Balazs sechs Schuljahre 
hindurch ungarischer Gastprofessor an der Universität von Rom war und 
Dutzende von italienischen Jugendlichen mit der ungarischen Sprache 
bekannt machte, ja er stellte in seinen Vorlesungen (nicht nur an der 
Universität) die ungarische Sprache und die finnougrischen Sprachen auf 
den ihnen zukommenden Platz in der Welt der Sprachen, indem er darauf 
hinwies -  wovon später noch die Rede sein wird - ,  daß die ungarische 
Sprache zugleich eine europäische Sprache ist.

Und erwähnen wir jetzt endlich „last but not least“ diejenigen Pro
blemkreise, die János Balázs für diese spätere Etappe seines Lebens, wie 
Leckerbissen aufbewahrt hat (nicht als ob ihnen nichts vorausgegangen 
wäre). Obwohl er nicht oft darüber redet, besteht doch kein Zweifel, daß 
er mit solchen Disziplinen, wie dio Systemtheorie, Freundschaft geschlossen 
hat. (Vgl. „Az alaktani rendszerek leírása [Die Beschreibung der mor
phologischen Systeme] im Band „Hagyományos nyelvtan modern nyel
vészet“ [Traditionelle Grammatik -  moderne Linguistik], 1972; dann 1976 
im IX. Band der Általános Nyelvészeti Tanulmányok: „A tárgy a mondat
részek rendszerében“ [Das Objekt im System der Satzteile].) Im Zeichen 
seiner nichtwelkenden Hochachtung für Saussure ergab sich von selbst 
das Zusammenknüpfen des Sprachsystems mit der Bedeutung, als Sprach
gebrauch (vgl. den Bd., red. von János Balázs, mit dem Titel „Általános 
Nyelvészeti Tanulmányok“ [Studien für allgemeine Sprachwissenschaft], 
dann das Lehrbuch „Nyelvi rendszer és nyelvhasználat“ [Sprachsysteme 
und Sprachgebrauch], 1978). Damit hört die Sprache auf, Gegenstand einer 
Schreibtischspekulation zu sein: sie wird im Gebrauch zu unentbehrlichem 
Zubehör des Lebens, der Kommunikation, der Kultur. Dio Hauptströmung 
des Strukturalismus ließ gerade deshalb nach, weil sie das Sprachsystem 
nur beschreiben wollte und dabei blieb es unklar, wozu dieses schön 
beschriebene System dient, wenn man die kommunikative Funktion der 
Sprache, ihre Anwendung, nicht analysiert.

Eine andere fruchtbare Häresie von János Balázs (wahrscheinlich dem 
Beispiel von Dezső Pais, Gedeon Mészöly und Géza Bárczi folgend) ist, 
daß er dio Ergebnisse der Sprachwissenschaft bei den Lösungsversuchen 
solcher historischer und kulturliistorischer Fragen anwendet, die seit 
Jahrhunderten Leute, die gerne über etwas naehdenken, beschäftigt haben. 
Seine so gearteten Etymologien und sein ethnologisches Interesse beiseite 
lassend, begnügen wir uns mit seiner Abhandlung „Etymologie und Etlino- 
genese“ (italienisch, 1982) im Gedenkband für G. B. P ellegrini, wo er 
das Problem des Székler-Ethnikums zu lösen sucht.

Ende der siebziger Jahre beteiligt sich János Balázs an einer Disziplin 
mit großer Perspektive: die Textlinguistik. Seine Visitenkarte auf dem 
Tisch der „neuen“ Wissenschaft ist ein selbständiges Heft und ein Buch, 
sowie seino Mitarbeit an einem Studienband. Auch seitdem ist er ihr nicht 
untreu geworden, da es ja seine Überzeugung ist, daß einerseits die Sprache, 
über die Lockeschen sprachlichen Betrachtungen hinaus, in jedem Fall das 
Schaffen eines neuen Textes und ihre eigene Neugestaltung ist, und daß an
dererseits die Synthese der Sprachwissenschaft und der Literatur sowie der
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sich zwischen den beiden befindenden interdisziplinären Wissenschaften ist. 
Aber meiner Meinung nach wird die Textlinguistik selbst von der Philosophie 
umfaßt, auch wenn wir jetzt darunter nur die Sprachphilosophie verstehen 
Ks ist unvorstellbar, daß die gesamte wissenschaftliche Tätigkeit des sieb
zigjährigen János Balázs es nicht versuchen würde, ihren Platz im allum
fassenden Rahmen der „Wissenschaft der Wissenschaften“ zu suchen 
Zwar erscheint die Sprachphilosophie in einem seiner Titel nur im Zusam
menhang mit der Sprachpflege, doch alles, was er in der Etymologie, in den 
sprachlichen Fossilien der Kultur und der Mythologie, im System und im 
Gebrauch, in der Geschichtlichkeit und in don Synthesen, in der Verglei
chung und m der Kontrastivität oder Interferenz darlegt, wäre ohne philo
sophische Basis leblos und unauthentisch. Ein würdiges und überzeugendes 
Beispiel davon wird die (noch nicht herausgegebene) Arbeit „Auf der Spur 
von Hermes , die die moderne Weiterentwicklung der ungarischen Sprach
philosophie durch die philosophische Deutung der Ergebnisse der ungari
schen Sprachwissenschaft ist. Die beliebte Quelle von Balázs auf diesem 
Gebiet ist der Locke des „Human understanding“, was auch heute noch 
ein brauchbarer Schlüssel zum Erfassen des Wesens der Sprachen und zur 
Erkenntnis der Sprache ist.

Bei weitem nicht als Schluß sondern als Höhepunkt beabsichtige ich 
davon zu reden, was János Balázs -  wieder einmal die modernsten” Pro
bleme erahnend — auf dom Gebiet der Areallinguistik geschaffen hat. Es 
sind schon 200 Jahre her, daß dioScHLözER-Schule (und auf ihrer Spur die 
heimischen Nationalitäten) uns auf Grund ethnischer und sprachlicher 
Anlasse nach Asien zurückverwiesen hat. Ich wußte zwar, daß Professor 
Gyula László in der Geschichtswissenschaft, im Kapitel für Urgeschichte 
die Frage des asiatischen Ursprungs, der finnougrischen Urheimat viel 
komplizierter sah, indem er die „Urheimat“ nach Polen und auf das davon 
östlich liegende „europäische“ Gebiet versetzte und dabei nicht darauf 
schwur, daß in dieser Area finnougrisch oder nur finnougrisch gesprochen 
wurde. Die neuere Tätigkeit von János Balázs überblickend, können wir 
in der Gestaltung der ungarischen Sprache (und des ungarischen Ethni- 
kums) zum heutigen Zustand die Wirkung jener Gebiete (Areas) und Nach
barschaften (auf unserer heutigen Area sind diese in erster Linie slawischen 
neolateinischen und germanischen Ursprungs) mit Freude erkennen, unter 
welchen die Entwicklung (Änderung) der ungarischen Sprache stattgefun
den hat und eine europäische und finnougrische Sprache entstanden ist 
die eine ungarische Sprache wurde, nachdem sie im Lauf ihrer mehrere 
tausend Jahre langen Geschichte die Elemente vieler sprachlichen und ethni
scher Areas m sich verschmolzen und ihr eigene Elemente verliehen hatte 
Von diesem Zweig der Sprachwissenschaft redet János Balázs in einer Ab- 
handlung (m italienischer Sprache): „Die Latinität in Ungarn als areali- 
sdies Phanomenon (19/7) und in einem seiner interessantesten Bücher: 
„Die Geschichte -Methoden und wichtigsten Ergebnisse der Forschung in 
Area hnguistik (MX v J K. 166, 1983, auf Ungarisch). Dieses Thema analy- 
sier dcr voii ihm zusammengestellte Band „Areális nyelvészeti tanulmá
nyok [Arealhnguist. Studien] (1983). Eigentlich zeigt sein neuestes Buch,
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’’Magyar deákság“ [DieLatinitat in Ungarn] (1978), das von der beruflichen 
und allgemeinen kulturellen Meinung hochgeschätzt und gluckfalls mit dem 
Akademiopreis bekränzt wurde und dessen Hauptthema die Wirkung der 
lateinischen Sprache behandelt, die diese als Modell auf die ungarische 
ausgeübt hat, neben vielem anderen auch die areale Richtlinie.

Zu allerletzt: János Balázs ist -  ästhetisch gesagt -  ein offenes Werk 
mit diesen paar Sätzen wollte ich keinen Punkt oder keine Punkte ( . . . )  
nach der bisherigen Etappe seiner Wirkung machen. Ich wurde gerne 
(und sollte es auch) von jenen Arbeiten reden, die m Druck, m der Tis h- 
lade oder in der Schreibmaschine sind. Ich habe schon die Arbeit „Auf der 
Snur von Hermes“ erwähnt, aber (soweit ich es weiß) wird János Balázs 
noch über die Fragen der Textanalyse reden; dann kommt ein vielver
sprechendes Werk über die Ergebnisse der sowjetischen allgemeinen Lin
guistik u. s. w. Und ist er bereit, Bücher zu publizieren, so sind wir bereit 
sie anzunehmen. Wir, Berufskollegen, Freunde alle, die sich für die Be
wegung der Sprachwissenschaft interessieren, Lehrer, die che ungarische
Sprache auf irgendwelchem Niveau unterrichten und „last but not least
die Schüler des liebenswürdigen, klar und natürlich Vortragenden Professors, 
der sie auf immer neuere Gebiete führt.
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PERMANENCE AND CHANGE IN OLD HUNGARIAN CONJUGATION

ELIZABETH E. ABAFFY
Department of Hungarian Historical Linguistics and Dialectology,

Loránd Eötvös University, Budapest

1. Permanence and change appear not only in the synchronic and 
diachronic analysas of language; they can also be apprehended in one an
other, both in both: permanence in diachrony (without this changing gene
rations could not bequeath language to each other), and changeability 
in simultaneity, in dynamic synchrony coloured with variant forms.

If  we consider the history of Hungarian conjugation, we can establish 
the fact that the permanent pillars of the system are constituted by the 
three verbal moods inherited from the basic language: the indicative, the 
conditional and the imperative. At the dawn of the independent life of the 
Hungarian language there was only one marker of the past tense, the 
suffix-i (C o l l i n d e r , H a j d ú ). The early texts of Old Hungarian, however, 
testifv to the fact that our forefathers used a fairly rich and complex con
jugation: besides the past tense marked by -á/-é (derived from -i) they 
knew the past tense marked by -t, and they also had the compound past 
tenses of the lát vala and látott vala types. The future tense, outside the 
paradigm of the present, could be expressed by the suffix -nd (although it 
was only widespread in translations); and in all probability the conditional 
mood was also used. Thus the Proto-Hungarian period had brouhgt an 
unparalleled enrichment; the Old Hungarian age, on the other hand, only 
brought about one vital paradigm: the compound future expressed by the 
auxiliary fog. The conditional future of the Utxindana type -  though it 
would have complemented the tense system of the conditional mood with 
a third tense, just as the indicative mood comprises three tenses -  only 
cropped up in late Old Hungarian as an abortive effort; the perfect sub
junctive of the látott legyen sort even failed to gain ground in translations.

In Old Hungarian verbal moods proved constant; tenses, however, 
were subject to change. Their use depended on whether they appeared 
in codices translated from Latin or in original Hungarian texts; whether 
they occurred in the everyday, living language or in a more formal style; 
and usage was also influenced by the dialect adopted (Sz a r v a s , K l e m m , 
B á n h i d i , BÁRCZI 1963, KÁLMÁN, A b a f f y  1983, 1984).

As for the system of personal suffixes, in this respect, too, the Proto- 
Hungarian age was the most productive one: it was in this period that the
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definite and indefinite conjugations of verbs came to be distinguished 
and in the latter category the conjugations without and with the inflec-

became separated (Horger, Mészöly 1941, Rédei Nyíri 
1973, Bárczi 1982). ’

The old Hungarian period did not see the emergence of any new per
sonal suffixes; thus in this age the system of personal suffixes shows pro
nounced permanence. 1

In late Old Hungarian change does not assert itself by bearing new 
paradigms or members of paradigms, but by effecting modifications in 
existing elements. The reasons for such modifications are manifold- all 
the same, as in any closed partial system, in the conjugation of verbs, too 
it can be observed that the effect and range of linguistic changes (those 
based on analogy or changes of sounds, sometimes totally automatic) are 
strongly influenced by the endeavour to express a particular function as 
far as possible, with an identical form, and to render different functions 
of the members of the system by different forms, thus making their position 
m the system clear. Within a conjugation it often happens that a change 
is triggered off by the identity of function in different forms; or on the 
contrary, it is sparked off by the difference of function in identical 
forms. In the latter case, the aim of the change is to eliminate disturbing 
grammatical homonymy. With the categories listed below, we should also 
like to substantiate the claim that if analogy appears in elements having a 
grammatical function and constitutmg a system, then its field of play is 
determined by how far the new form possesses a functional role If it has 
such a role, it solidifies its position; ifit has not, analogy, as a rule’, recedes, 
and becomes ineffective. The need to mark unambiguously the position 
of an element m a system may be a useful and necessary motive of analogy.

« . S e v e r a l  f o r m s ,  i d e n t i c a l  f u n c t i o n .  A n a l o g y  
a n d  t h e  c h a n g e a b i l i t y  o f  p a r a d i g m s

It often happens that in some age, in a given state of a language, a 
partial system necessarily emerges to express, with new forms, a function 
which already existed in another form earlier. This is the way in which 
irregular inflections, paradigms and verbal forms develop. In such 

instances, a kind of change and process usually starts which strives to 
express identical functions in identical forms. The procedure reveals the 
natural economy of language.

.The characteristic past tense of verbs of the type teszen : tőn inevitably 
developed in the Proto-Hungarian period. In the Old Hungarian a*e ana- 
ogy was operative in spreading such forms (metszem : metőm, tetszik: 

tetutt etc.); since however, the -az in the type teszen no longer possessed 
any role to mark the present tense, in lack of function, analogy ceased to 
operate (for instance, the az also penetrated paradigms not in the present 
tense: tetszik:tetszett:tetszene). -  The function of past tenses like tőn, vön 
was exactly identical with the function of the -áj-é past tenses of all other 
verbs, i t  was necessary that -  under the influence of those other verbs 
though at the cost of a struggle lasting for several centuries — the -áj-é
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marks should also penetrate this group of verbs and should bring about 
the paradigms of tevém, tevéd, slowly pushing old usage to the background 
(BÁRCZI 1958, N y í r i  1973, 1980, B e n k ő , A b a f f y , 1982)

While, governed by firm, though sometimes modified rules the deli
nite and indefinite paradigms have been constituting the rudiments of 
Hungarian conjugation since Proto-Hungarian times, the -ik conjugation 
after”its initial and gradual spread, did not take long to step on the path 
of slow disintegration. Its rise was necessary. It was closely connected 
with the need that the object, yet unmarked at the beginning of the I roto- 
Hungarian period, should be able to get to an unambiguous position beside 
a medial - i t  verb. The subject of the medial verb is the object of the real 
action; since, however, the actual agent cannot find any place around the 
medial verb, therefore the agent and the patient cannot be ^ lstalJ®" 
one another. Since the time, however, when the marked object had cropped 
up and spread in the language, the -¿¿conjugation became, in fact un
necessary, and at this stage the possibility and even the nec^sity fm-ds 
disappearance was there. With its role gone, the -ih conjugation already 
started disintegrating in the late Old Hungarian period, and the process 
has been gathering momentum ever since. This is a case of permanent 
change and changeability: two partial systems, the conjugations without 
and with -ik, continued to interact throughout centuries. This certainly 
stands to reason: today in most verbs there is absolutely no functional
difference between the two conjugations. . ff.

Analogy is responsible for the sj>read of the plural third person si ff 
-nakl-nek to the past tense with -t in late Old Hungarian This suffix could 
bo original in the imperative mood (nézzen : nézzenek) and in the past 
tense of the tón type (tőnek)-, but it soon reached the other paradigms as 
well- néznének, nézőnek, néznek (B e n k ő ). Although this change was obvi
ously motivated by analogy (in these paradigms the singular third person 
has no -n suffix), in all three positions its presenoe was certainly justified. 
The mere plural suffix joining the singular third person would have pro
duced fornis like néznék, nézék, nézet, but in the first two cases these forms 
had already been the suffixas of the definite conjugation (which coincided 
with the singular first person of the indefinite conjugation, a,nyway), while 
the present tense form nézek would have been identical with the singular 
first person. So in these cases analogical change served to render the verb 
form more unambiguous. This is why its results were maintained In late 
Old Hungarian the suffix -nakl-nek shows the tendency of affecting 
plural third person of the past tense marked by the suffix -t: dual forms like 
láttak-láttalak, kértek -  kértenek are often met with. However■, the forms 
láttak, kértek are not ambiguous (in the singular first person the -k s 
does not appeai; and even in the indefinite conjugation the -m suff x 
used: láttam, kértem)-, thus the new forms spreading by means of analogy 
are not needed. For this reason, their use did not become general, and ulti
mately they totally disappeared from the language.

One of the most recent examples of analogous morphematic chang 
can prove even more conspicuously that new morphemes emerging within
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grammatjcal partial systems by means of spontaneous analogy will survive 
if hey play an important functional role. In the singular sLond pemon 
of the imperative mood, as a result of the mixture of the type várj (without 
Í J  and f jál ('vlth -**>• the suffix -áll-él, characteristic of {he - il  conjuga- 
t on analogously penetrates the paradigm without -ik. The end-produrts 
the forms varjai, menjél are really superfluous. Language, however ma- 
mg use of the richness of forms, read into the longer variant the semantic 

overtone of a polite request, and so it maintained the variant. Thus the 
problem of several forms with an identical function was here determined bv 
assigning two different roles to the two forms. 7

3. S e v e r a l  f u n c t i o n s ,  o n e  f o r m
Whereas different forms with an identical function strive to be reduced 

to an identical form, different functions coinciding in a single form tend to 
=  distmguishable. While the former serves the economy of language 
the latter promotes its unambiguous clarity. ° ’

In the Proto-Hungarian age several instances of grammatical homo- 
nymy must have developed. One of them arose in such a way thaUhe mark 
i the past tense -I, added to the verbal stem, and the personal suffix deri

ved from the third person pronoun *si and also added to the verbal stem 
equally formed a diphthong (vowel+*). In the case of verbs with front
: Z t J hl ? mC'd6nCe COU C be avoided by the dual monophthongization 
of the diphthong m question. As a result, the mark of the narrative past 
tense became e, and the personal suffix became f>f.  Various arguments 
can be enlisted to support the claim that the bifurcation described above
dTffm LfT3 * * 6 ! b°Ut î° e i,minate the ^entity  of the verb form having two 
different functions. In all probability, this need is responsible for the fact

iát the third person suffix only has the form -i in the present tense (kéri) 
while m the imperative mood and in the past tense marked bv the suffix -V 
where the mark of mood and tense forestalled homonymy, the personal 
suffix -é  ( > « > e) became general: kérje, kéne. -  It is no counter-acument 
moreover it is a positive argument supporting our supposition, that in thé 
p ural of the present tense of verbs complemented with sz (the leszen tőn
S  “d Wet Thl", h» iingUlarr « ■ *  Vert* ' •**> »? »<>« with T Z Z  also find-e*. Ihis is the ease, for instance, in the Hussite Bible (MiinchK
3 n.d „ T í Z Î3èC:e miT lT M €t bibir)' In these instances the verb form couM not be confounded with the past tense, because the indicating
î i r o S u  tCnSe u"aaiblguously excludes the possibility of the past -  

w J  °  f Hunga" an data Prove that even in dialects heavily using f-forms 
where the narrative past invariably has Í for denoting the tense, c appears 
in the third porson (with János Sylvester: szerelik, szer etil, but szerete)
becausethe avariant is used in the present tense of the indicative mood.

in the I roto-Hungarian period in the suffixes of the singular third 
person -«a/.aá of the conditional mood and of the -á/-é of th ! naîraffie 
past, the definite and indefinite conjugations coincided. Several attempts 
were made to distinguish between the two functions. In the Funeral Ser 
mon we can see that the two forms of the narrative past were sepamtedby
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keeping the -ál-é in the indefinite conjugation: munda, but adding again 
the -ál-é to the complete stem in the definite conjugation: mundoa (M é 
sz ö l y  1931, B e n k ő , B á r c z i 1982). By the testimony of Hungarian texts 
from the late Old Hungarian period, and by evidence of present-day dia
lects we can assume that the two forms could be distinguished in the 
conditional mood by including the definite personal suffix of the present 
tense in the definite conjugation: mondanája. The final solution was that, 
in the course of the shortening of the final -áj-é bounds, conjugation kept 
both the old long and the new short forms, and used them to differentiate 
between the two functions.

4 . C h a n g e a b i l i t y  c a u s e d  b y  s o u n d - c h a n g e s
To illustrate the point, we offer an example which stands to show that 

the launching and development of the change, as well as its performance 
of extending over new phenomena can be a process spanning several cen
turies The combination of the Proto-Hungarian final ¿4-the suffix of the 
imperative regularly resulted in -sa-. This development appears paradig- 
matically in the imperative of a certain group of verbs (lat: lassam, lássad, 
lássa), and it implies the possibility that the * p j  combination, first in the 
imperative mood, then also in the definite conjugation of the indicative 
mood, could become assimilated into -ss-. Such an assimilation appearing 
in more and more paradigms had the consequence that the other two sibi
lants 2 and sz, also underwent a complete assimilation when they were 
followed by j: mosja > mossa, fözje >főzze, mászja > mássza.That this was the 
case is shown by data: in the Old Hungarian age the assimilation of s + j  
was in a much more advanced stage than that of the other two sounds. lhe  
sounds -22- and -asz- were only able to catch up with the -ss- by the end 
of the 16th century. This followed the manner in which the phenomena

It can be claimed about every period of the history of the Hungarian 
language that both its state and its changeability are closely connected 
with the periods before and after it. Permanence within any partial system 
of the language is vouchsafed by elements which have been solid members 
of the system from the independent life of the Hungarian people, or fre
quently from much earlier times to our own days. But changeability may 
also be permanent, since, on the one hand, the motives or roots of certain 
chancres of a period often reach back to the preceding age (the need for a 
change having been felt earlier); and on the other hand, a number of linguis
tic changes are phenomena spanning several periods, and their completion 
may sometimes trigger off a set of new changes.
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A BIBLE LOST AND REGAINED ?
(On the Origin of Biblical Quotations in Pázmány’s Works)

LÓRÁNT BENCZE

Department of Modern Hungarian, Loránd Eötvös University,
Budapest

A Hungarian translation must be “so nicely fluent as if it had been 
written first by a Hungarian in Hungarian” -  Pázmány* summarized 
his principle of translation this way (P á z m á n y  I .  208:” . . . oly kedvesen 
folyik mint-ha először magyar embertől magyarul íratott volna ). tie  
could have said this about the earliest longer literary record in Hungarian 
the so-called Halotti Beszéd [Funeral Sermon], the earliest manuscript 
of which dates from the twelfth century and is as fluent and poetic as it it had 
been written first in Hungarian though it is a translation of religious com
monplaces from Latin. A translation “must not seem cracked with obscu
rity twisted from Latin” -  said Pázmány, concluding his principle (ibid). His 
latter remark could have been said about the prayer which follows the above 
funeral sermon in the manuscript and which is a clumsy translation írom 
Latin. The continuity between the two ways of practice in translations in 
the twelfth century or probably earlier and the double principle of Pázmány 
in the seventeenth century was proven by J á n o s  B a l á z s  in his studies 
published under the title Magyar Deákság [Hungarian Literacy] m 1980.

“We are reduced to only conjecture concerning the origin of I azmany s 
quotations from the Bible” -  S ík  wrote (Sí k  283; transl. by the present 
author). In his sermons (publ. in 1636) Pázmány did not use the official 
Catholic translation by Káldi, though it was published with his impri
matur” as early as 1626 (cf. SÍK 439). The relationship between various 
early translations has not been revealed up to now (A magyar írod. tort. 
338) Though B ü k i  compared some verses of several translations and was 
suspicious of one traditional text used in church rites, he denied the exis
tence of a lost Hungarian Bible and alleged that Pázmány himself transla
ted the Bible for his works (cf. B ü k i  83-84). I t is certain that Pázmány 
did not use either the protestant Károli’s Bible (translated from the Greek) 
or, as we shall see, the lost translation from the Vulgate by his teacher, 
the Jesuit Szántó (cf. H o l l  cited by E r d ő  378 -  9).

* Péter Pázmány, Archbishop of Esztergom, Cardinal and Primate of Hungary <1570- 
1637), perhaps the greatest Hungarian prose-writer.
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As íar as l  know nobody lias compared the Greek text, the Vulgate
aní i : Í T ^ V  and ° thT  textS !norder to solve this problem. Therefore, 
in 197ji l  first compared some biblical quotations in Pázmány’s Kempis 
translation to other early Hungarian translations of codices and to the Vul
gata and the Septuaginta.

1. Kempis —Vulgate:

“Qui sequitur me non ambulat in tenebris” (loan. 8, 12)
Greek: ó áxoXov&wv ¡xoi ov ¡irj negin<xx7)07)

év xrj axoxta
Müncheni Codex: Ki kóuet engemet,
vr, , n , nem iar fetetecben (Nytár. I. 355)
Nádor Codex: valaki engőmet kóuet,
i , ,  , ez nem ia r /e te tő b e  (ibid. XV. 175)
Lobkowitz Codex A ky engőmet kóuet
r. , . _ , nem yar fetetfegben (ibid. XIV. 13.)
Debreceni Codex: ah kih engőmet kóuet

nem iar a binóknek
_ . /etet/egeben (ibid. XI. 1.)

Jtrdy Codex: Ha ky enghem kówet
nem yaar az feteth/eeghben (ibid. IV. 220) 

Jordanszky Codex: ky enghem kóweth,
az /eteth/eghben nem yar (RMNy. 5, 653)

ivaron: az ki kóuet engemet,
nem iár az /etétben (Vizsoly, 1590)

Kaldi: a ki engem kővet,
/ nem jár a’ /etét/egben (Becs, 1626)

Pázmány: Az ki engem kővet,
fetót/"égben nem jár (Nagyszombat, 1738)

2. Kempis-Vulgate:
‘Vanitas vanitatum et omnia vanitas” ( Eccl. 1, 2) 

Septuaginta:
/laraidri)? ¡loaouoxnxcov 
xá jiávxa. ¡ictxouóxns- 
Károli:
felotte nagy híjában valo/ag, 
ezec mindenec hijaban váfág.
Káldi:
hiufágoknak hiúsága, és mindenek hiujág.
Pázmány:
Hivfágok hivfági, és csak azon hivfágok mindenek.



3. Kempis-Vulgate:
“non saturatur oculus visu, nec auris impletur 
(satiatur =  Kompis) auditu”. (Eccl. 1,8)
Greek:
y.a.1 ovx nkrjadrjaexv.i dtpQv.Xfiög xov óqüv 
xor.1 ov ÂT]o(odr)aexoLi oűc &ió ay.Qoáoscog.
Károli:
nem elégednéo meg a fzem látuán. sem be nem tellyefednéc az fűi 
hálláual.
Káldi:
n e m  elégedik-meg a’ fzem 1 átáfsai, fern a’ fid 
haláfsal bé nem telik.
Pázmány:
hogy, meg nem elégfzik a fzem lataffal, a íul-fem 
tólteik — bé halláffal.

The most obvious and common mistake in the texts of Károli and Páz
mány can be found in the above quotation 2 (Eccl. 1.2): ezec, azon.

The meaning of rá  návxx is “everything in question”. As an adjective 
with the article it means “the whole” . Tá is a definite article and origi- 
nally was a demonstrative pronoun. In Hungarian the definite article 
(a, az = the) has no plural. If we put it into the plural it becomes the 
plural of a demonstrative pronoun: azoic (those). This is neither in Kempis 
translation nor in the Vulgata. The reason for this is not only the fact 
that there is no definite article in Latin, (as the same mistake could have 
been committed with the proper cases of hie, iste or ille), consequently, the 
mistake by Pázmány and Károli must have come from a common 
source, from a translation which dealt with the article xá in the phrase ra  
Ttavxv. as a separate linguistic form and involuntarily considered it plural 
so that it became a demonstrative pronoun in Hungarian az — azok (o, r), xo 
— rá). Such a mistake could have been committed only by a Hungarian 
translator. To know the proper usage of the definite article did not demand 
a very well educated translator even in those days (cf. C a l e p i n u s ). He 
may have been one and the same translator whose mistake was taken over
as usual by copyists. . . ,

Pázmány was protestant until the age of 10 and had a protestant edu
cation (SÍK 10) which explains his familiarity with the Bible and his bib
lical style that was “more biblical” than that of protestant writers. He 
quoted the Bible by heart (SÍK 357, 358-61). He learnt Latin, H e b r e w  
and Greek in Kolozsvár (see F r a k k ó i; Sík 16) where his rector was the 
famous Polish translator of the Bible, Jacob Wujek (Sík 18). At the same 
time and in the same place, i.e. in Kolozsvár, Heltai tried to print the whole 
Bible (F r a k n ó i  365-7) and Péter Károli sucessfully printed Ins Greek 
grammar based on Melanchton (F r a k n ó i  43, 114). Last but not least, the
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Jrauií ís^ á n  Szántó worked there, converted Pázmány and his family to 
Catholicism,had a great literary and religious influence and was the author 
of a (lost) translation of the Bible (cf. Rónay 62).

Accordingly, Pázmány may have used a Greek text of the Bible when 
quoting it -  but not in this case, as he was translating the Latin text of 
Kempis. So he is sure to have quoted the Bible by heart and inserted a word 
(not existing in Latin) from his memory, which could be traced back to a 
Hungarian translation from the Greek which is now lost. Károli’s Bible can
S ?  aS/ ázmány keePs a Hebrew figura etymologica
just as the Vulgate does (vanitas vanitatum -  hivságok hivsági-vanity of
vanity^ Un ike Kar° 1: ° tte nagy hiJában valo/ag (extremely great

Consequently, we may well suppose the existence of a lost or hidden 
Hungarmn translation of the Greek text of the Bible, which was ciuoted 
by Pázmány from memory, and also perhaps used by the protestant Károli 
inherited by the latter from his “Catholic period”.

“One witness is no witness” -  one could say, though the above mis
take is so curious and special that it is -  I think -  enough to support my 
theory le t ,  in the time since 1975,1 have compared some of the Hungarian 
texts of the Gospels which introduce ’Pázmány’s sermons to the Vulgate 
and to the Greek of the critical edition by Merk, as well as to Károli’s and 
others translations:

(Pázmány*Vl ”1!)1̂  b i m b ó z n a k '  tu^ t o k ,  b°gy közel vagyon a nyár”

* Mikor immár bimbózni kezdonec, és azt látyátoc, ti magatoktól me» 
tudgyatoc, hogy közel vagyon a nyár” (Károli) ®

mikor immár magokból gyümölcsöt hoznak, tudgyátok hogy kózel 
vagyon a ’ nyár” (Káldi)

Vulgate: cum producunt iám ex se fructum” (Lk 21, 29 — 30)
Greek: Srccv jcgopaXcocnv fjdrj.
(In some of the codices: no oft áh  tóv v.xnnov xvtöjv).

(vö. még vásárhelyi: “mikor immár 6 magoktól gyi,mólótól hóinak”) 
mondgyatok-meg Jánosnak (Pázmány VI 27) 
mondgyátoc-meg (Károli) 
jelent/etek-meg (Kálói) 
müdgyatok még (sic! Vásárhelyi)
Vulgate: renuntiate Joanni (Mt 1 1 ,4)
Greek: cma.yyelX7.xe

“vízzel keresztelek” (Pázmány VI. 62)
“En kereztelec vízzel” (Károli)
“Én vízben kere/ztelek (Káldi)
“En vízbe kereztelek” (Vásárhelyi)
Vulg.: in aqua (Jn 1,26)
Greek: év vőocn.
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“a követek pedig” (Pázmány VI. 62)
“az kóuetec pedig” (Károli)
“És a’kik küldettek vala” (Káldi)
“Es akik kíildettetenek vala” (Vásárhelyi)
Vulg.: et qui missi fuerant (Jn 1,24)
Greek: âjieoT<r.Xpévoi.

“Isten szabadítóját” (Pázmány VI. 99)
“az WRnac /zabaditá/át” (Károli)
“Iften üdvözítőjét” (Káldi)
“Iftennek ûdûezitôyet” (Vásárhelyi)
Vulg: salutare Dei (Lk 3,6)
Greek: to ocotyiqiov tov Oeov

“hogy béirattatnék”
“hogy magokat beíratnák”
“hogy béiratná magát” , (Pázmány VI 126)
“be irattatnéc”
“be irattatnánac”
“be irattatnéc” (Károli)
“bé-írattatnék”
“bé-vallanák”
“bé-vallaná” (Káldi)
“be íratnék”
“be iratnak”
“be íratna” (Vásárhelyi)

Vulg.: describerentur 
profiterentur 
profiteretur (Lk 2,1 — 5)

Greek:
omoygdcpecr&xi 
á7ioygá<pecrd<x.i 
ánoy Q áyoLO'd at •

From the above comparison it is quite obvious that Pázmány is over- 
scrupulous not to deviate from the Vulgate. Yet, in cases where the Vulgate 
deviates from the Greek, Pázmány follows the latter (e. g. bimbóznak 
they bud etc.) This could mean that he always compared the Greek text 
to the Vulgate as I have done hero. Nevertheless, we sometimes find that 
the Greek and the Vulgate are alike and only Pázmány deviates from both 
(e g vízzel — ’with water’, mondgyátok meg... -  ’tell it to . . . ) .  buch a 
version cannot be found in Merk. Consequently, it is more probable that 
Pázmány did not use the Greek text alone but relied upon a tradition in 
translation, quoting from memory or from a lost or hidden translation. 
So my conclusion is not unlike the above concerning the translation ot 
Bible-quotations in Kempis.
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• w Ar ar1̂  as the !,2th century- when knowledge of Greek was very poor 
m ^esfern  Europe, the works of St. Maximus and of Johannes Damascene 
were translated from Greek into Latin in Hungary and these translations 
were used m Pans before 1160 and over an even wider area in Austria 
within three decades (cf. Zalán 48-54, S z ig e t i  3 0- 4  Makrai-
“ “  ^  t0 be obvious the “book1 ofbooks , the Bible, was also translated from Greek into Hungarian -  at 
or around this period or even earlier.
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CONTRIBUTO ALLA STORIA DELLA VITICULTURA UNGHERESE

L O R Á N D  B E N K Ő

C a tte d  ra  d i  d ia le t to lo g ia  e  d i s to r ia  d e lla  l in g u a  u n g h e re se  d e ll’
U n iv e rs i ty  L o rá n d  E ö tv ö s ,' B u d a p e s t

1. Mi sia concesso di iniziare la mia esposizione con un ricordo, soprat- 
tutto perctó esso e in relazione con la persona del mio collega e amico ora 
festeggiato e anche con l’oggetto del mio articolo. Nell’aprile del 1961 
Géza Bárczi, János Balázs ed io ci diamo recati a Firenze al congresso ín- 
ternazionale di onomástica. Quel viaggio rimarrá eternamente impresso 
nella mia memoria non solo per la cara e familiare compagnia dei suddetti, 
lier il girovagare comune, ma anche perché per la prima volta ho messo 
piede in quella terra che avevo tanto ardentemente desiderato vedere fm 
da studente. 11 nostro treno ha raggiunto la pianura dell’Italia del Nord 
in una splendida primavera e abbiamo proseguito tra vigneti splendida- 
mente coltivati, fra pergolati con viti a spalliera, e ceppi in germoglio. Nei 
pressi di Udine János Balázs ha cominciato a parlare di quanto avesse 
dato la cultura italiana aH’Europa ed anche aH’Ungheria, come si poteva 
anche vedere cola. Si é dichiarato convinto di quale importanza fosse stato 
nella prima viticultura ungherese l’influsso italiano, tanto che, secondo 
lui anche il termine ungherese lugas era di origine italiana. "Poi una volta 
te lo scrivo, Lórikám” -  mi ha detto, col suo stile abituale, alludendo 
chiaramente ad una comunicazione per Magyar Nyelv.

Per quanto io sappia, non ha scritto di ció. Forse perche da allora 
altri hanno espresso altra opinione sull’origine di lugas, forse anche perche 
se ne é scordato. Ora io scrivo “prima” di lui quello cui, con ogni probabi
lity anche egli avrebbe espresso la stessa opinione. Nel materiale della mia 
monografía sugli elementi italiani nella lingua ungherese, in preparazione 
da lungo tempo, ma per il pericoloso trascorreré dello stesso, giá in parte 
pubblicato o in via di pubblicazione, il termine lugas é sta,to classificato 
nel gruppo di vocaboli di sicura o probabile derivazione italiana, coll illus- 
trazione di un corredo di dati relativamente ricco. Penso che sarebbe un 
peccato, presentandosi quest’occasione, non rendere nota la cosa, suffra
gando con gioia 1’opinione espressa tanto tempo fa dal mio amico János 
riguardo all’etimo stesso.

2. Lu/gas -  in seguito a procedenti e vani tentativi di interpretazione -  
era stato catalógate come termine di etimología ignota (1.: SzófSz.; TESz.).



Ultimamente si é fatto piú vivace 1’interessé nei suoi eonfronti. I stván 
K niezsa (MNy. XLIX, 198) -  rifacendosi a Verancsics — pensa ad un’ 
origine slava ed in particolare búlgara, riferendosi al significato di ’giardi- 
no del búlgaro hg, supponendo nell’ungherese uno sviluppo con suffisso 
-s da lugas szőlő ’vigna di giardino’ a lugas col significato di ’vigna 
rampicante, pergői ato’. Piú tardi poi K niezsa (SzlJsz. 881) ha respinto 
categóricamente questa spiegazione a causa dell’errata indicazione se
mántica del citato vocabolo búlgaro, e ha considerato di oscura origine il 
termine ungherese. L ászló H adkovics (NytudÉrt. 88. sz. 30) stabüendo 
che lugas, come termine di un giardinaggio piú sviluppato nei dati antichi 
significa sempre qualche edificio, ne vedeil precedente nel tedesco Laube, a. 
a. t. Urnba m. a. t. loube ’capanna da giardinio, pergola’, con uno sviluppo 
mediante il suffisso ungherese -s (accenna anche ai vocaboli cechi lúb, lábé 
capanna, padiglione’, corrispondenti al tedesco). Anche K ároly Mollay 

suppone una trasformazione secondaria col suffisso ungherese -s e ne vede 
il precedente ancora nel tedesco, main un altro vocabolo nel precoce n. a. t. 
lug (<  a. a. t. luog) alta vedetta, appostamento, rifugio\

Ritorneró ancora sugli elementi positivi di queste spiegazioni. Debbo 
pero fin da ora segnulare che nessuna di esse puó essere accettata come 
soluzione deli étimo della nostra parola lugas. Ültre agli ostaeoli di una 
denyazione slava, giá scoperti da K niezsa -  considerando l’assunzione 
medievale del vocabolo esistono anche gravi difficoltá di storia della cul
tura: ali ambito oggettivo della viticultura sono estranei nella nostra lin- 
giia antichi prestiti slavi. Fra le due derivarzioni dal tedesco, quella di 
H a droa íes urta contro difticolta morfologiche insormontabili, la spiega
zione di Mollay, invece non é suffragata dallo sfondo semántico del voca
bolo ungherese.

3. La composizione morfológica del vocabolo ungherese fa sospettare 
una formazione interna: ció ulteriormente rafforzato daU’alternanza a~ o  
prima della -5 finálé (öltre a quelli in a vedi i dati di nomi comuni, un po’ 
pi .̂.rarl 0 da Ny& - a UMTsz.)- Semánticamente questa formazione con 
suffisso fa supporre un luogo provvisto di lug, che dispone di un lug il 
qnale poi nella struttura, ovvero nella composizione anche senza impiego 
puó generarsi per implicazione ma puré per un’ enelisia semántica da una 
struttura ovvero da una composizione astraibile (vedi: bélés, lángos, rétes 
ece.). Fra i precedenti morfematici ipotizzabili, non dobbiamo certo cer
care a lungo il tipo strutturale, dato che nei dati é molto frequente il tipo 
lugas (~ liegos) kert: 1G30: Lugas kertbeli (NytudÉrt. 88 sz 30)* 1631* 
lugoskert (ibidem); 1638: lugaskert (OklSz.) ecc.; cfr. ancora:' 1493: ortus 
Lugas (OklSz.); 1567: Hortum Lugas kerth (OklSz.); ecc. A causa di queste 
forme compositi ve non si possono avere dubbi sulla correttezza del punto 
di partenza di K niezsa, H adrovics e Mollay da una formazione ung
herese con suffisso -s.

Semánticamente due importanti momenti si ricollegano a lugas. II 
primo e che i dati precoci in generale e quelli tardi in gran parte si riferiscono 
a eostruzioni, soprattutto a casette fatte con legno, mediante l’impiego di 
assicelle e di pali, o a portiéi, capannoni ecc: 1493: ‘‘Pro lugas ortus Per-
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naldi emi ligna” (OklSz.); 1548: ’’Lignapro edificio Iwgas facéré” (MNy. VI, 
180) 1643/1673: ’’Kertbéli árnyékos színek, lugosoc (Com: Jan.. JNyoz.), 
ecc L’altra essencizale relazione semántica é data dal rapporto ben defi- 
nito del vocabolo con la vite: 1516-9: ’’zólew Iwgaíokath (JordK.
216b); 1590: ”Vua: Szőlő | Pergulana: Lugason termór [o: termötj 
(SzikszF 47)' 1627: ”lugas vagion benne zoloből” (NytudErt. 88. sz. 30); 
1638: ’’lugasnak ültetett szőlő” ; (OklSz.) ecc. H adrovics dunque coglie 
correttamente i due principad tratti carattenstici quando attnbuisce a 
lugas il significato di ‘casuccia di giardino con vite rampicante ; a tutto 
ció si puő aggitungere che belementő base della costruzione puo essere la 
vite stessa fatta correre ed arrampicare con pali ed assicelle. Quel significato 
di lugas ~ in parte ancora in uso nelIa lin8ua técnica deli a viticultura 
secondo il quale si riferisce ai sentieri “passeggianti’ dei filan di viti fatte 
correre a cordone, é ormai certamente secondario; il primo dato suppom- 
bilmente: 1700/1763: ”A lugasok között erre s arra térnek ; Megcsókollyak 
egymást, mikor öszve érnek” [fra i lugas vanno di qua e dl la e sí baciano 
quando si ricongiungono] (GyöngyD: Char.: NySz.); confronta ancora, p. 
es. 1803: ’’sétáló lugasokat” [Lugas passeggianti] (SzD: MVir.: JNybz.).

Da tutto ciö si deduce che erano chiamati lugas kert qiiei giardim in 
cui c’erano edifici estivi piacevoli, familiari, ed ombreggiati, pergole con 
viti rampicanti o costituite da viti rampicanti, e questa costruzione era 
lo stesso lugas -  poiché il significato del termine anche oggi e lo stesso. 
Ora il problema consiste “solo” nello stabilire da quale elemento lingüístico 
sici derivato con il suffisso ~s (jucsto termine.

4. Tutti coloro che si accingono a spiegare la parola lugas partono dalla 
nremessa di dover cercare il vocabolo base in una lingua stramera. Questo 
é un punto di vista estremamente corretto, dato che non si puo supporre 
base ungherese una parola base lug che potrebbe rimandarci al termine in 
questione. Sotto tale profilo naturalmente non si possono prendere in con- 
siderazione nc il lug ’lisciva’ né lo slavo meridionale lug ’boschetto acquitn- 
noso, palude, bosco’ soprattutto per motivi semantici. Non dobbiamo certo 
dimostrare che singoli lessemi di origine stramera, nell ungherese, anche 
senza che le parole basi abbiano avuto una vita indipendente, abbiano 
potuto comparire nella loro forma con suffisso; piii di uno e propno repen- 
bile frainomi di mestiere, zeugmatici, implicativi, formati con un suffisso 
-s, e che appartengono a questo stesso tipo semántico-morfológico bab- 
káros ’merciaiuolo’, hentes ’macellaio’ korcsmaros oste ecc. ^

II vocabolo che öltre ai punti di vista morfologici cornsponde anche 
semánticamente alia continuazione ungherese, fra le lingue straniere si 
trova nell’italiano. Bisogna notare che all’italico lug avevano gia iatto 
riferimento anche H adrovics e Molla y , ma non esattamente con quel 
contenuto semántico che sarebbe stato un buon punto di partenza per 
l’ungherese lugas; questa circostanza si trovava naturalmente alia base
del loro rifiuto. , . . .

II latino locus, cioe il luogo della lingua letteraria italiana, vive soprat
tutto nelle zone linguistiche italiane nordorientali nella forma di lugo ~

3  ANUALES -  Sectio Lingüistica -  Tóm. XV.
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logo ~ lug~ l°g. p er la forma lug vedi, ad esempio: Cokonedi Berti Voc-
1597 • VsLPP ¥ ° RBI> . VocRomagn.; J aberg-Jud, Atllt.
159/., ASLEF (Atlante lingüístico fnulano) 2468.; ecc. Nei dialetti veneti
L n  T  6 glU -lani sí.d!81gnan<? case .estive in campagna, costruzioni leggere 

n vite per i giardini, pergole. Nei dizionari regionali di queste zone lin- 
guistische non so o in quelli odierni, ma anche in quelli dei secoli scorsi -
iT™L°+S1 1,re f̂,n t r I 's)gniflr'ato d? ’casina- padiglione, pórtico, case cü vil- 
eggiatura, villa di campagna, edificio per il vino o per la frutta, luogo di 
place volé e fresco soggiorno, pérgola, accanto alia casa d’abitazione’ (vedi 
p. es.: Mokri, \  ocRomagn.; Boerio, Diz Ven.; P ajello, DizVic.: P irona’
,nedfoeT :i ° NE1-f J5ERrTI’ Vo? ° L: eccd‘ Per (luanto da antico -  dai medioevo in poi -  il significato di villa di campagna con giardino casina
nell itahano sotto le vane forme regionali di luogo vedi ancora: Battagija . 

íz lt., Ba i i isti Aeessio, D izEtlt.; confronta ancora Enclt.
lug dunque, come parola che significa un edificio peculiare del giar- 

d naggio italiano nordoriental ha costituito la base per la denominazlne 
di antichi giardim ungheresi, provvisti di edifici nostrani di quel tipo o co- 
munque m generale di edifici di quel tipo. Ed é anche del tutto ccímpren- 
S  qUe? °  C°n.eett? dl costruzi°ne ovvero di giardino, sulla scorta

?°u-“í e 116,1 ungher?se> sia ]cgato soprattutto alia vigna. Da 
S  ? ?  hT  1  ¿Utt-°ggl l econoniia orticola delle regioni veneto-
concetr < id0nUnata dalla VIt®- Cosi luü-as, lug-os (kert), sia sotto l’aspetto 
concettuale sia sotto quello di stona della eoltura appartienc strettamente a
que non esiguo gruppo di parole i cui elementi, come termini della cultura 
strettamente viticola, sono pervenuti nella nostra lingua non solo dall’ita- 
Jiano come per lo piu si puó dimostrare con criteri linguistici (geolingui- 
stici, fonetici, semasiología) proprio dalle arce linguistiehe dell’Italia Nord-

J á M a w t  m ’ WVSt' OStáhj' Verq0U' Piny61’ rihesz’ romony(l’

5• L ’aPParizione nei XV secolo del primo attestato ungherese del nome 
comune lugas anche di per se sta a significare che si tratta di una assunzione 
medieva e Abbiamo poi probabilmente anche altri punti d’aP],oggio per 
época della mutuazione e per la situazione areale, -  nonché, attraverso 

queste, per le carattenstiche geografiche e cronologiche dell’influsso cul-
í í S r f J i i  toP°mmi unghe,'esi Lugas~Lugos che possono essere
íatti ri..alne a tempi abbastanza precoei, sono rappresentati in un numero 
sorprendentemente alto nell’area lingüistica ungherese.

Lajos Kiss (FNEtSz.) il topónimo cittadino Lugos in primo luogo 
T iv r  r rS! ’ ° ía denvare dal nome comune lugas. Menziona poi altre

?  I  ruI T a , f a qU6Ste 81 P°ssono eseludere con certezza o con molta probabilita dalle spiegazioni possibili. 11 topónimo Luras del
decimano di la p a  (1332- i), antecedente di un nome di persona, oltre 
alia completa incertezza dell’identitá di designazione non puó rientrare in 
questa categoria soprattutto per ragioni fonetiche. I nomi di persona Lu
gas, che a partiré dal XIV secolo appaiono sporadicamente, non possono 
essere presnn considerazione, non solo per problemi cronologiei, ma perche
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la possibilita di una molteplice imposizione di toponimi che abbia sullo 
sfondo un nome personale estremamente raro, é assai dubbia. II serbo- 
croato lug ’boseo, acquitrino, palude’ potrcbbe essere eventualmente sos- 
petto come antecedente, questo avviene invece, sia in se stesso sia nei de
rivati, solo nel materiale toponomastico di luoghi di confine e solo in detei - 
minate aree: capita in comuni di popolazione mista ungherese -  serbo-croata
0 appunto di lingua serbo-croata; vedi ad es.: Lug (Somogy m. fn. 304, 
883; Vas m. fn. 161), Lóg (Zala m. fn. G07), Lugos (Vas m. fn. 184, 402) 
in gran parte come denominazioni di boschi e di acquitrini.

Poiehé i toponimi antichi Lugas ~ Lugos nelle arce linguistiche unghe- 
resi si trovano ripetutamente e, in relazione ad cssi, é esclusa l’imposi- 
zione di un topónimo che si rifaccia a un nome di persona largamente difi li
so, sullo sfondo di tale imposizione di nome dobbiamo cercare un precedente 
di nome comune. Poiehé il piii delle volte questi toponimi sono nomi di 
insediamenti, il ruolo del nome comune (lugas, cioé lugas kert) che si riferisee 
a costruzioni caratteristiche o a parti di una regione earatterizzata da ta!i 
edifici, come antecedente del topónimo, si inserisce perfettamente nella 
tipológia semántica dei nomi di insediamento ungheresi. Cosí nostri topo
nimi /Algas Lugos pervenutici dal medioevo, non solo ’’forse’ , la con gran
de verosimiglianza, devono essere considerati i continuatori con nome 
proprio di luogo di un antecedente col nome comune lugas, E da notare che 
anche K niezsa (Magyarok és Románok I, 195, 233) fa derivare tu tti e due
1 toponimi dell’Ungheria orientale Lugas~ Lugos (vedi anche piu sotto), 
scartando ogni altra possibilita, quindi anche quella slava -  dall’ungherese 
lugas. E ha ragione anche il TESz. quando, come prima ricorrcnza del nos- 
tro nome comune lugas, senza punti interrogativi, indica il topónimo
TAtgas. . .

Sarebbe utile dare uno sguardo alia diffusione geográfica dei toponimi 
Lsugas~ Lugos in area lingüistica ungherese. Ricordando solo quelli pin 
antichi, essi sono: Provincia Pest; 1284: Sydo Lugos (Csánki I, 37); Provin
cia Bihar: 1291: Lugas (Györffy I, 640); Provincia Bács: 1328/1335: 
Kethlugas (Györffy I, 226); 1334: ’’alia Lugas” (ibidem); con localizza- 
zione incerta: 1342/1482: ’’RofaynZwi/rispathaka” (MNy. X, 235); Pro
vincia Vas: 1353: Lugos (Csánki II, 772); Provincia Krassó -  Szörény: 
1368: Lugas (Csánki II, 18); con collocazione indefinibile: Kezeplugas, 
Felseu-lugas (MNy. IX, 132); Provincia Baranya: 1466: Lugasd (Csánki II,

É degno di attenzione, e nel contempo non é neppure indifferente dal 
punto di vista deH’origine del nostro nome comune lugas, il fatto che la 
localizzazione determinabile di questi toponimi si riferisee in gran parte a 
que!le zone dell’area lingüistica ungherese, dove in base ad altri criten 
toponomastici si puó dimostrare la presenza di insediamenti di origine 
italiana dal medioevo (vedi le mié ricerehe riguardanti l’argomento: Giano 
Pannonio II, 101 —11). E questa coincidenza chiaramente non é casuale.

In base'a quanto si é detto, i nostri toponimi Lugas ~  lugos non solo 
rafforzano ulteriormente la possibilita di stabilire la situazione di insedia
mento geográfico della popolazione di origine italiana in Ungheria durante
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il medioevo, ma mettono in evidenza anche le relazioni territoriali e crono- 
logiche di questo influsso cultúrale, il quale si ricollega alia diffusione in 
Ungheria della viticultura italiana. Esso, in base al materiale toponomas- 
tico concernente e supponibile in ogni modo a partire dal X III secolo, e 
nguarda numerosi punti dell’area lingüistica ungherese punti significativi 
anche in tempi posteriori dal punto di vista della viticultura.
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ZWEI STRUKTUREN TÜRKISCHEN URSPRUNGS 
IM UNGARISCHEN

GÁBOR BERECZKI
L e h rs tu h l  f ü r  F in n o u g r is t ik  d e r  L o rd n d -E ö tv ö s -U n iv e r s itä t ,  B u d a p e s t

1. Istentől kívül (’außer Gott’)
Vor einigen Jahren hat J ózsef E rdődi bewiesen (MNy 72:213- 215), 

daß die ungarische Postposition nélkül (’ohne’) infolge türkischen Einflußes 
entstanden ist, denn für die türkischen Sprachen ist ihr Gebrauch mit Ab
lativ charakteristisch. Ähnliche Erscheinungen finden sich auch un Mord
winischen, im Tscheremissischen und im Wotjakischen. E rdődi nimmt 
auch im Falle dieser Sprachen türkischen Einfluß an. Dies ist umso wahr
scheinlicher als das Mordwinische und das Tscheremissische nicht nur den 
Gebrauch des Ablativs nach diesen Postpositionen aus den türkischen 
Sprachen übernommen haben, sondern auch die Postpositionen selbst.

E rdődi hat nicht bemerkt, daß nicht nur die Postposition mit der 
Bedeutung ohne, sondern auch die mit der Bedeutung außer, außerhalb in 
den türkischen Sprachen mit Ablativ steht, ebenso wie un Mordwinischen 
Tscheremissischen und Wotjakischen. Dies liegt offensichtlich daran, daß 
die beiden Postpositionen im Tschuwaschischen, im Tatarischen und in den 
d n i genannten finnischugrischen Sprachen mit ein und demselben Wort aus
gedrückt werden, z. B. tschuw. storozran pusne ’ohne den Wächter , außer 
dem Wächter’ (-ran Abi., pusiie ’ohne, außer’); tat. Jusuftan baska ohne 
Jusuf’, ’außer Jusuf’ (-tan Abi., baélca ’ohne, außer ; mord. E mondén 
baska ’ohne mich’, ’außer mir’ (-de Abi., -n PxSgl, baSka ohne, außer);
tscher. oksa bei posna ’ohne Geld’, ’außer dem Geld’ (öeö Postposition 
mit der Bedeutung ’von’, posna ’ohne, außer’); wotj h-leéana ohne 
dich’, ’außer dir’. (Im Wotjakischen liegt eine Verwechslung der Wort
grenze vor, ebenso wie im Falle des ungarischen nélkül.)

Im Ungarischen unterscheiden sich die beiden Postpositionen in ihrer 
Form und im Altungarischen kommt auch kívül mit Ablativ vor z. B. Isten
től kívül járunk és forgunk valamiglen ez testben lakozunk (M. A. lan- A1 I 
’Wir gehen und bewegen uns ohne Gott solange wir in diesem Körper 
wohnen’ ; Az községből kyibl lakozik (JordC. 98) ’Er wohnt außerhalb der 
Gemeinde’; Igasság szerint más nálad kívül ennek a helynek örököse nem le- 
het (Hall. H. Hist. III. 97) ’Von rechts wegen kann kein anderer außer dir 
der Erbe dieses Landes sein’ (s. NyK 35:91).
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2. Hozzád van vágyasa ( Er hat Sehnsucht nach dir’)
Beispiele für den oben genannten Ausdruck finden sich hauptsäch- 

1 ch im alten Sprachgebrauch, aber auch in einem Volkslied am Anfang 
dieses Jahrhunderts aufgezeichnet wurde, und noch vor kommt ■ Buidosik 
az elmem a szerelem útján, | Mint kis filemile körül az ég alján. I Mért a nap- 
™k *  m or-f . í n mWáUasa, | De az én szívemnek hozzád van vágyása” 
( K o d á l y  *.•> <) Mein Geist wandert auf dem Weg der Liebe, wie die kleine 
Nachtigall unter dem Himmel. Denn auch die Sonne steht am Mittag still 
aber mein Herz hat Sehsucht nach dir’. b ’
. , f , lnem St?lnach war dieses Lied ursprünglich ein sogenanntes virág-
d e fÄ T rh u n d o r tw e n S  80 ^  <*™ *°»*«*  »  *

Das \ erb van (sein) kann auch in der Vergangenheit stehen z B •
, \ érje megaz Isten, , Ki miatt lőtt nekem | Tetó'led elválásom'” (Szabó 62) 
Gott strafe den, wegen dem ich von dir scheiden mußte’; „Ha véle totósom 

| Gyakran nem volt titkon” (Szabó 87) ’Wenn ich mit ihm od. ihr sprach 
so war das oft nicht heimlich’. 1 ’

Auch der Gebrauch des Seinsverbs im Futur ist recht häufig, z. B.: 
„Hozzád megtérésem nem tudom, hol lészen” (Szabó 185) ’Meine Rückkehr 
zu dir, wo wird sie sein’. Von gleicher Art ist der Refrain von Péter Bor
nemisza s berühmtem Gedicht „Siralmas énnéköm” (um 1553) ’Traurig für 
mich : ajjon s mikor leszön jó Budán lakásom ?” ’Werde ich wohl jemals
im guten Buda wohnen, und wann?’ J

Ähnliche Strukturen finden sich in zwei mit dem Ungarischen ver
wandten Sprachen, im Wotjakischen und im Tscheremissischen, z. B.:

wotj. gondirez odaérned van-al (Munkácsi 645, 1896) ’hast du schon Bären
gesehen ?’ (eig. ’hast du schon Bären-Sicht ?’); kort vámén vedonlon orláemez ug 
^ ( M unkácsi 29, 1887) ’über Eisen kann die Hexe nicht gehen’ (eig ’ha?

■ r W  rf« n?»8-?1“ á h?.ka-emes-Pilen baka dort vetlemez-no luimte-
Ú 88,'u V°n d\e8er, Zelt an konnte der Froschbräutigam ht mehr zur Forschbraut gehen (eig. ’ward ihm kein Gang’; adkitek

kot-kit6ipiremed luoz (Munkácsi 2, 1887) ’wenn du unsichtbar bist, kannst 
du überall hineingehen’ (eig. ’wird dir Eingang’)

Tscheremissischen finden sich ähnliche Strukturen vor allem in 
l< in f’H ern',Zf ' : SuSeremze!orpá saBmem oysl mol (Bek e  200,
/ • L T ngL; i meine Kette von Silberperlen nicht auf die Brust?’ (eig. habe ich keine Hängung auf die Brust?’).

In den türkischen Sprachen gibt es sehr viele Strukturen dieser Art 
und zwar in mehreren Formen. Eine ist tat. jaklauln juk (Bálint 70) ’du
! í i aí í  ■ L(elg- :ha„Stkeinen Schlaf’); ikmükne asauim bar ’ich

,•'? ’ ,1Cf  muß .Brot essen‘ (ebd-); baSkalarya ajtarim zok ( J uldasev 
164) ich werde es nicht weitersagen’ (eig. ’ich werde niemandem Weiter- 
sagung haben’).
w / v ! ir dies®.S^ruktVr®n; di? bis hin zum Jakutischen in den türkischen 
Sprachen zu finden sind (s. J uldasev 165), ist charakteristisch, daß sie



aus einem mit Personalsuffix versehenen nomen actionis und einer posi
tiven oder negativen Form des Seinsverbs bestehen. Oft sind dies nur 
stilistische Varianten der entsprechenden Indikativformen, wie z B. im 
Ungarischen in den oben genannten Beispielen; sie können aber auch durch
modalische Nuancen erweitert werden.

Da in den türkischen Sprachen mehrere Typen der behandelten ¡Struk
turen gebräuchlich sind, während man sie in den finnugrischen Sprachen 
nur dort findet, wo die Einwirkung der türkischen Sprachen bedeutend 
war, ist mit Recht anzunehmen, daß die betreffenden finnischugnschen 
Sprachen türkische Muster kopiert haben.
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ON THE MEASUREMENT OF THE PHONETIC QUALITY OF VOWELS 

Is a Universal Phonetic Standard Possible?

KÁLMÁN BOLLA
Department of Phonetics, Loránd Eötvös University, Budapest

The phonetic description and the phonetic transcription (i e the 
selection of the appropriate phonetic symbols for the transcription) of the 
innumerable speech sounds which can be produced by the human articula
tory organs and occur in natural languages is still not an easy task m spite 
of the several systems of description and transcription that have been pro
posed. Different authors often describe the same sound differently, and 
use different phonetic symbols to transcribe it, which falsely sugges s 
that two different sound qualities are referred to. On the other hand, it also 
happens that the same symbol is used to transcribe two different sounds. 
Is the description of sound quality to subjective, then? Is it possible that 
the development of science and technology has not produced a P o e t i c  
standard, a frame of reference on which objective decisions can be based.

How is the phonetic quality of speech sounds determined in practice?
— When reading phonetic literature one interprets the phonetic sym
bols of sounds, i. e. infers the articulatory and acoustic characteristics 
of the sounds from the graphic symbols. There is nothing wrong wi 1 
this method if the choice and interpretation of the symbols is based on 
uniform and universally valid criteria. We know that this is not so. 
Just think how difficult it is to determine the quality of the Hunganan 
rounded half-open velar vowel if it is transcribed by the symbol [a].
— It is also a wide-spread practice to refer determine to a certain 
sound quality indirectly by comparing it to another sound occurring in 
other languages. However, the comparison can only give an inaccurate 
and approximate idea of the actual sound quality. For instance, if we 
determine the quality of the Finnish open [e] sound with reference to 
the vowels occurring in the Hungarian word mese ( tale ) our desc
ription of the sound will differ from its actual quality by two or
three degrees of openness. . _
— Sometimes we have to determine the quality on the basis of the 
articulatory description, the articulatory features of the sound, e g_ 
when we have to produce accurately the velar sounds [ui] and [y] 
known from Hungarian historical phonetics. However, the knowledge
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of the articulation of the sound does not enable us to produce the 
sound if the phonetic standard (otalon) corresponding to the articula
tory features is nussing from our linguistic consciousness, if there is 
a n d l r r T ^ 6 conneotion between the articulatory featums 
knowledge lmagG’ °r WG d° n0t haVe the necessary phonetic

^ iSr°/uen, no.cessai'y to transcribe the spoken language 
fnd ^cognition of the basic units of the utterance, the sound types 

aPProPriatc graphic symbols depend on a con-

i r s .  l gh “a BP h i  c d. ;  z ;  5  ? x - — ‘

S  wilfbeHS fvice“ r r ndln°e m<>re eXa0t ,l'°
" f t  d”&S i,he objective judgement of the sound quality depend on?

S ^ n a lv  ’ t f  theS0' called hn"uistic hearing which determines our ability 
to analyse utterances phonetically. Linguistic hearing is subordinated to
the phonological system of the mother tongue, i.e. the signal decoding 
the mechanism of the human brain develops and works in accordance with
f i t  that w e l i f a lZ  L  ™" ° f -h° m°ther ton«ue- *  a well-known tact that we are able to perceive minute phonetic differences when they
lave a linguistic function, and we neglect great differences of sound if the

£ T K  « t ™ > >  them,i Ph0n°tiC trainin" ca" f«e  our hearing rom the tyranny of the mother tongue. The analytic phonetic trans
cription of continuous speech is a very difficult task." One1 needs special
hanneng ?  a ° /  P/ aCtiC° t0 b6 able to observo a series of events which
effect of the ^  ^ °  t0 take into account the maskingetiect of the phonetic environment. The state of affairs described above
E 3 7 h US t0 -W°rk tihG UniversaI phonetic standard of monophthongs

tbe raajor articuJatory features im consideration (i.e thefour 
degrees of the height of the tongue, the openness -  closeness of articula
tion the place of articulation, and the rounded-unrounded shape of the 
lips) wo set up a three-dimensional space, an articulatory network The
points8 fotHU a >d a thG extr?me points of the network are used as reference points to describe any vowel. 24 sounds are included in the system fcf

igure l). Each element of the system is given an objective description 
which is more exact and exhaustive than the descriptions presented in 
previous treatment» (Heppo 1983). Thus, the description of souTd quality 
n t l ‘ °n i  subjective, but is also based on the sound image corresponding

as s "  art,lcuiatlon j acoustlc data and chart), and the articulatory position 
as shown by the radiograms and the data on production.

Ihe  restricted length of this paper prevents me from describing the 
serios of experiments which produced the network proposed as a phonetic

Z2 SL t S ;  “ wios remark" ^ -
the phonetic features described above. * g
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Fig. 1. The vowels of the Universal Phonetic Standard

(b) It took a long time to train a subject to produce the sound correctly. 
Radiograms to check whether the actual production corresponded to the
articulatory position were made. The schematic radiograms and the arti
culatory data presented are the results of the analysis of these radiograms. 
The schematic drawings and the articulatory data can be interpreted with 
the help of Figure 2 showing which pairs of points correspond to which 
articulatory configurations. For example, the data referring to points 
1 — 11 give the distance between the upper and the lower lips in mm. 1 e 
chart only gives a selection of the relations examined. The actual produc
tion of certain sounds does not exactly correspond to the positions intended.
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For instance, in the case of sound No 4 the height of the tongue corres
ponding to mid-position should be a little higher; sounds No 14 and 15
should be more open and lower; sounds No 17 and 18 could be further back- 
by tlT testO b ject8 ^  & tha" the S°Und actually Produced

*  JhC mCaSUr0ment P°ints in the radiogram and the relations expressed by the pairs
of points r



(o) The sound of the radiograms was analysed acoustically. Then,
I synthesized the 24 vowels on the basis of the data (cf. the chart above) 
In the chart plotting the correspondence between the _ acoustic and 
the articulatory features Fx data on the y-axis correlate with the height 
of the tongue, and F2 data on the x-axis correlate with the place ot arti-

Finally, we have to say a few words about the use of the phonetic 
standard. The 24 extreme vowels enable us to make a wide range of com
parisons on the basis of articulatory features, acoustic parameters, and 
subjective perception. A certain sound heard can be compared to the na
tural and the synthesized sounds recorded on tape. The vowels of the 
phonetic standard can be synthesized on the basis of the acoustic data 
presented. The system can also be used to develop phonetic hearing. We 
have made a computer program with which the sounds can be produced 
continuously or separately or in groups according to the different arti
culatory features. Thus, the acoustic image corresponding to the phonetic 
features can be memorized.

Acoustic parameters for the synthesis of the vowels of the Universal
Phonetic Standard

The synthesis was done with an OVE IIIc speech synthesizer which a"t°™at^ 1}y ^
formant having the frequency of about 3500 cps to each sound. The data tinder Bl,_B2 and 
B3 arc used to vary band-width and the intensity of the formants. The fundamental frequen
cy is 109 cps for each sound. _____
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1 FI B l F2 B2 F3 B3

1.
2 .
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
10.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.

i
y
e
0
e
oe
ae
OE
*med.
umed.
9
°med-
3
oe
a
/>E
UI
u
13
o
A
0
a
X>

206 60 
206 
449 
400
654 60 
654
898 60 
848
259 36
231
490
476
692
673
898
848
259
206
504
449
692
654 156
924
872

2770 93 
2329
2468 186 
1950 124 
2136 
1796
1800 310 
1510
1695 186 
1234 248 
1600 124 
1234 124 
1510 124 
1234 124 
1385
1199 62 

890 310 
519
951
582 310 

1008 
692 

1008
898 310

4525 250
2600 250
2770 250
2468
2691
2263
2934
2075
2851 250
2468 500
2614
2329
2540
2614 250 
2934 250 
2329 250 
2691 500 
4032 750 
2540 500 
1510 750 
2770 250 
2468 500 
2934 250 
2770 250
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Radiograms and data of the positions of the articulatory 
organs showing the articulatory characteristics of the 

vowels of the Universal Phonetic Standard.
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Note: ZL — closed rest position
NYL — open rest position
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SATZZEICHEN ZWISCHEN SUBJEKT UND PRÄDIKAT

KÁLMÁN BOLLA
I n s t i t u t  f ü r  S p ra c h w isse n sc h a ft d e r  U n g a r isc h e n  A k a d e m ie  d e r  W is se n sc h a f te n  

BORBÁLA KESZLER
Lehrstuhl fiir imgarische Gegenwartasprache der Loránd-Eötvös- Universität, Budapest

J B é l a  N a g y  (Nyr. = Magyar Nyelvőr [Ungarischer Sprachwart]. 
Zeitschrift 1872-, LXXXI, 416)" zufolge „steht zwischen Subjekt und 
Prädikat iin allgemeinen kein Satzzeichen, weder Komma noch Doppel
punkt noch Gedankenstrich, selbst dann nicht, wenn das Prädikat ein Sub
stantiv ist” . ____ . A . j  , . ,

Diese Behauptung ist ohne Zweifel richtig. Die Frage ist jedoch viel
komplizierter, was auch die literarischen Angaben bezüglich der Pause 
zwischen Subjekt und Prädikat widerspiegeln.

Laut MMNy. (=  Mai Magyar Nyelv [Ungarische Gegenwartssprache] 
Tankönyvkiadó', Budapest 1968, 228) gibt es zwischen dem Subjektteil und 
prädikativen Teil des Satzes meistens eine Pause (Zäsur), jedoch das ist 
keine Erscheinung ohne Ausnahme. ^  ,

Die statistischen Untersuchungen von F ó n a g y  (NyK. =  Nyelvtudo
mányi Közlemények [Sprachwissenschaftliche Mitteilungen]. Zeitschrift 
1862 - ,  LIV, 323-4) zeigen, daß die Wahrscheinlichkeit der Pause (— ta t
sächlichen Pause) zwischen Subjekt und Prädikat 11% ist. Diese Pausen 
korrespondieren mit der grammatischen und logischen Struktur der Sätze, 
der „Bipolarität” der Aussagen. Seiner Meinung nach ist die Wahrschein
lichkeit der Pause etwas größer, „ w e n n  d a s  s u b j e k t i v e  S a t  z- 
g l i e d  dem Prädikat v o r a u s g e h t ”. Er bemerkt aber: „Wenn 
sich diese Abweichung aufgrund der weiteren Untersuchungen als signifi
kant und konstant erweist, ist es anzunehmen, daß sie mit dem größeren 
I n f o r m a t i o n s w e r t  d e s  p r ä d i k a t i v e n  T e i l s  zusam
menhängt .. Es kommt seltener vor, daß die Aufmerksamkeit vor dem 
weniger informativen subjektiven Satzglied mit geringerem Neuheitsgrad 
erregt wird.” Seiner Meinung nach hängt die Pause zwischen Subjekt und 
Prädikat auch von den Erweiterungen sowie dem. Umfang des Subjekts
und Prädikats ab. ..

S a u v a g e o t  (MNy. = Magyar Nyelv [Ungarische Sprache]. Zeit
schrift 1905-, LIV, 411-6) stellt bei der Untersuchung der Probleme der 
prädikativen Relation fest, daß „das prädikative Syntagma in vielen Spra
chen ( . . . )  eine nach besonderen Regeln gefügte Verbindung von zwei



Wörtern ist”. (So ist es z.B. im Vietnamesischen, Malaiischen, Chinesischen 
Russischen, Türkischen, Ungarischen, gegebenenfalls in Französischen 
usw.) ln diesem hall gibt es zwischen dem als Subjekt und dem als Prädi
kat verwendeten Wort eine „Synkope”, d.h. eine „Zäsur” , die -  auch 
dann, wenn die phonetischen Instrumente keine Pause zeigen — den Ein
druck erweckt, als würde die Lautgebung unterbrochen (a a O 1 1 1 ) 
Diese „Pause” ( =  vermeintliche Pause) ist der Meinung von F ónagy 
nach (a. a. 0  340) „die Verselbständigung der die Pause begleitenden 
phonetischen Erscheinungen”, die „die Pause nicht begleiten, sondern er
setzen, v e r t r e t  e n”. „Man trifft vor und nach den nicht realisierten, 
nur angedeuteten Iausen P h o n e m v a r i a n t e n  an, die sonst nur 
vor bzw. nach tatsächlichen Pausen Vorkommen” (a. a. O 339) (Zu dieser 
Frage vgl. noch H e g ed ű s : ALingu. =  Acta Lingüistica Academiae Scien
tiam m Hungancae. III. 1 -3 6 ; Sa ll a i- S z e n d e : MNyTK. = A Ma
gyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai [Veröffentlichungen der Un
garischen Gesellschaft für Sprachwissenschaft], Serie 1905— Nr 143 
1 _ * > - Sauvageot deutet auch darauf hin, daß die Natur der syntag- 
matischen Verbindung der zwei gefügten Wörter außer von der Synkope 
auch von der gleichmäßigen Verteilung des Satztons und der Resultat 
anzeigenden Satzmelodie bestimmt wird (a. a. (). 412). Es gibt aber auch 
prädikative Syntagmen, in denen auch der Artikel ein der Synkope und der 
¿„Verteilung gleichrangiges Sprachmittel darstellen kann, z.ß. in der 
Fügung „meleg a víz” ’warm ist das Wasser’ (in der es weder Synkope noch 
Ton Verteilung gibt). 1

Im Ungarischen stellt sich die Frage der Pause oder vermeitlichen 
I ause und der damit eng verbundenen Zeichensetzung bei den Sätzen mit 
nominalem Prädikat.

Gehen wier an die Frage von der Seite der Zeichensetzung heran! 
Die Satzzeichen, die zwischen Subjekt und Prädikat stehen können, sind: 
der Doppelpunkt, der Gedenkenstrich, manchmal sogar das Komma

J. Béla  N agy (a. a. O ) führt sogar zwei Belege für Letzteres aus der 
I ragodie des Menschen von Imre Madách an : „ Az első, költemény” ’Der/die/ 
das erste ist ein Gedicht’; „A cél, megszűnte a dicső csatának” ’Das Ziel 
ist das Ende des ruhmreichen Kampfes’. Ein Beleg aus der Gegenwartsspra- 
clie. „A művész cs a kolto, a főváros vendégei” ’Der Künstler und der 
Dichter sind Gaste der Hauptstadt’ (zitiert von IUcz: Magyar Nyelvhe-
iy969Seg2 4 3 f1Chtlg6S UngarÍSchJ red- von LÁSZLÓ und Béla K öves.

In bestimmten Fällen ist es auch im Deutschen üblich, in Sätzen mit 
nominalem (bzw. zusammengesetztem) Prädikat die Hauptglieder durch 
ein Komma zu trennen, besonders, wenn der Satz ein infinitivisches Sub
jekt hat (unabhängig davon, ob ein Pronomen darauf hinweist) und das
selbe am Ende des Satzes steht: Z.B.: „Unsere Pflicht ist, pünktlich zu 
kommen ; „Des Menschen Pflicht ist (es), zu arbeiten” (H elbig  - B uscha 
Deutsche Grammatik. 1977, 6 0 2 -3 ). Wenn die sinngemäß genaue Gliede
rung des Satzes es erfordert, setzt man manchmal auch im Spanischen 
(vgl. R epilad o , D os temas de redacción. Habana, 1975, 21) und im Eng-

^ _________________________ KAI.MAX BQT.r.A — BORBÁLA KESZT.ER



lischen (Q u i e k  - G reenbaum- L eech- S vartvik. A Grammar of Con
temporary English. London, 1972. 1063) ein Komma zwischen das Sub
jekt und Prädikat bzw. dem Subjektteil und prädikativen Teil des Satzes.

g^uVAGEOT (a. a. O. 414) bringt aus dem Französischen (vor allem 
aus der Zeitungssprache sowie der vertrauten Familiensprache) einige 
Beispiele, in denen ein Komma zwischen dem vorne stehenden Prädikat 
und dem ihm folgenden Subjekt steht, z.B.: „Pas dróle, son aventure 
’Komisch ist sein/ihr Abenteuer nicht’; „Pas fou, le vieux” ’Verrückt ist
der/die Alte nicht’. . .

In solchen Fällen ist die Setzung des Kommas im Ungarischen un
bedingt falsch, denn aus dem vollständigen Satz wird so eine unbeendete 
Mitteilung, eine appositioneile Fügung (vgl. IlÁcz: a. a. ().).

Im Gegensatz zu der falschen Kommasetzung ist es richtig, ein Komma 
zu setzen, um eine klare Gliederung des Satzgefüges zu erreichen, wenn der 
Sa,tz ein infinitivisches Subjekt hat und sich an das Subjekt und eventuell 
auch ans Prädikat Erweiterungen anschließen, die zwischen dem Subjekt 
und Prädikat stehen, z.B.: „Adhat a kutatónak örömet, valamelyes biz
tonságérzetet, azt látni, hogy mások szintén hasonló eredményekre jutot
tak” ’Es kann dem Forscher Freude, ein gewisses Sicherheitsgefühl geben, 
zu sehen, daß andere auch zum gleichen Ergebnis gekommen sind’ (AltNy- 
Tan. =  Általános Nyelvészeti Tanulmányok [Studien zur allgemeinen 
Sprachwissenschaft]. Serie XI. 248); „És hadd mondjam el itt is, nem a 
testi-lelki nyomorúságot, a kuriózumokat keresem, de példálózni az emberi 
akaraterőről, kiszolgáltatottságról, csakis szélsőséges esetekkel lehet" ’Und 
ich möchte auch an dieser Stelle erklären, daß ich nicht nach körperlichem 
und geistigem Elend, nach Kuriositäten suche, die menschliche Willens- 
kraft und das Ausgeliefertsein illustrieren kann man jedoch nur anhand 
extremer Fälle’ (Ország-Világ [Land und Welt]. Wochenblatt. 1984/3 8).

Seit 1945 verbreitet sich auch der Gedankenstrich zwischen Subjekt 
(oder subjektivem Teil) und Prädikat (oder prädikativem Teil) in Sätzen 
mit nominalem Prädikat immer mehr. Z. B. „Hogy én is befértem a csapat
ba -  megtiszteltetés” ’Daß auch ich in die Mannschaft Aufnahme gefunden 
habe, ist eine Ehre für mich’ (Éva Évkönyv [Eva-Jahrbuch]. 1984, 34);

A terv teljesítése — hazafias feladat” ’Die Erfüllung des Planes ist eine 
patriotische Aufgabe1 (Ország-Világ [Land und Welt]. Wochenblatt. 
1984/1, 6 — 7); „Különben is az erődiplomáciával való próbálkozás velünk 
szemben -  kilátástalan dolog” ’Der Versuch der Anwendung der Diplo
matie der Stärke ist uns gegenüber eine aussichtslose Sache’ (Népszava 
[Volksstimme]. Tageblatt. 25. Januar 1984, 2, und Népszabadsag [Volks
freiheit]. Tageblatt. 25. Januar 1984, 1); „Az, hogy az emberek mindenütt 
jobban felfogják a békét fenyegető veszélyt, az, hogy értik, honnan szár
mazik az a veszély -  kétségtelenül nagy jelentőségű tény" ’Das, daß die 
Menschen überall die dem Frieden drohende Gefahr besser begreifen, das, 
daß sie verstehen, woher diese Gefahr stammt, ist zweifellos eine Tatsac te 
von großer Bedeutung’ (Népszava. 25. Januar 1984, 2, und Népszabadság. 25. 
Januar 1984. 1). Alle Beispiele, ausgenommen das erste, sind Überset
zungen von TASS-Mitteilungen. Auch die folgenden zwei Beispiele dürften

SATZZEICHEN ZWISCHEN SUBJEKT UND PRÄDIKAT___________________ 5^



aus Übersetzungen russischer Texte stammen: „Csakhogy Inna Csurikova 
es Web Panfiloy kapcsolata -  megsem magánügy” ’Bloß die Beziehung 
\on Ina Tschunkowa und Gleb Panfilow ist doch keine Privatsache’ (Nép- 
szava. 9. Dezember 1984, 6); „Például Inna Csurikova minden jelentős 
szerepe sikere - Panfilov elképzeléséhez, művészetéhez igazodik” ’Zum 
Beispiel knüpfen sich alle bedeutenden Rollen und Erfolge von Ina Tschu- 
rikowa an die Vorstellungen und die Kunst Panfilows’ (а а О )

J ózsef E rdődi (Nyr. LXXXVII, 2 9 6 -7 )  machte schon'1933 darauf 
aufmerksam daß die russische Sprache auf mehreren Gebieten, so auch in 
der Ortographie, auf das Ungarische eingewirkt hat. Laut der russischen 
ortographischen Regeln soll ein Gedankenstrich zwischen dem Prädikat 
(bzw. prädikativen Teil) und dem Subjekt (subjektiven Teil) in Sätzen mit 
nommalen Prädikat gesetzt werden (vgl. ПРОП = Правила русского 
орфографии и пунктуации [Die Regeln der russischen Rechtschreibung 
und Zeichensetzung] Москва, 1956, 164). Diese Praxis wurde zunächst 
teilweise von den Übersetzern russischer Werke, dann -  ihrem Bei
spiel folgend — auch von den Journalisten übernommen, und sie mach
ten da,von spater nicht nur in den Übertragungen, sondern selbst in original 
ungarischen Texten Gebrauch (Er d ő d i: а. а. О.).

Es gehört natürlich auch zur Wahrheit, daß der Gedankenstrich zwi- 
Bchen dem Subjekt und dem nominalen Prädikat auch im Russischen 
nicht allgemein verwendet wird. Наумович (Современная русская пунк
туация. [Die russiche Zeichensetzung heute], Минск. 1983, 39 — 49) führt 
aufgrund mehrerer beachtenswerter Gesichtspunkte die Fälle auf, in 
denen der Gedankenstrich obligatorisch, und in denen er nicht notwendig 
ist. Dem fakultativen Typ wird sogar ein gesondertes Kapitel gewidmet.
,. A™ Deutschen kann der Gedankenstrich in Titeln und Aufschriften 

die fehlenden Verben ist oder heißt ersetzen: „Wissenschaftlich-technische 
“  Schlüssel für höhere Produktivität” (H. Schmidt-G . Volk, 

onm C ei “eutec*ien Rechtschreibung und Zeichensetzung. Leipzig, 1983,

Im Ungarischen ist die Setzung des Gedankenstriches zwischen Sub- 
jekt und nominalem Prädikat in keiner Weise gerechtfertigt, besonders 
deshalb nicht, weil dies zu Mißverständnissen führen kann, denn er stört die 
sonstige (einen Wechsel, eine unerwartete Wendung anzeigende) Funktion 
des Gedankenstriches. (Vgl. E r d ő d i: а. а. О. 297; RÁcz: а. а О • J  B éla 
Í ™ . :  а- А , ° А  FeRenczy- K ovalovszky: NyKk. =  Nyelvművelő 
Kézikönyv [Handbuch der Sprachpflege]. Akademischer Verlag, Buda
pest, 1980, 1034). 6
• l (a‘ a ' 0-) rät dazu, den Gedankenstrich vor dem Prädikat nur
in dem fall zu setzen, wo es um eine überraschend neue Behauptung geht

Die Empfehlung des NyKk. ist richtig, könnte vielleicht sogar als 
Regel angenommen werden, mit der Ergänzung, wenn das Subjekt mehrere 
Erweiterungen hat, oder es durch in einem Nebensatz ausgedrückte Er
weiterungen) vom Prädikat getrennt wird, ist es nicht zu bemängeln, mit 
emem Gedankenstrich darauf hinzuweisen, daß jetzt ein wichtiger Teil: 
das Prädikat folgt, Z.B.: „Mintha jelkép lenne, mely csillogva hirdeti,
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hogy az itt élő, tudományokban elmélyedő, alkotó ember — nő, bájos, szép 
asszony, aki vonzóerejét holtig megőrzi” ’Als wäre dies ein Symbol, das 
glänzend verkündet, daß der hier lebende, sich in \Y issenschaften vertie
fende, schaffende Mensch eine Frau ist, eine reizende, schöne Frau, die ihre 
Anziehungskraft bis zum Tod bewahrt’ (Éva Évkönyv 1984, 43); „Nos, 
ennek az ügynek az igazi mozgatórugója, amiért az a bicska nemcsak kép- 
letesen, hanem valóban is kinyilt — egy nő, a szurkáló felesége Nun, die 
eigentliche Triebfeder des Umstandes, weshalb jenes Taschenmesser nicht 
nur bildlich, sondern auch in Wirklichkeit aufgegangen ist, ist eine Frau, 
die Ehefrau des Zustechenden’ (Esti Hírlap [Abendzeitung]. Tageblatt. 9.
Februar 1984, 4). . , ,

Der Gedankenstrich kann auch in knappen einfachen Sätzen akzep
tiert werden, in denen Subjekt und Prädikat vom gleichen \\ ort aus
gedrückt werden, und der Gedankenstrich das Fehlen eines das \  erstehen 
fördernden Attributs oder einer attributiven Fügung, eventuell eines gan
zen Gliedsatzes anzeigt, z.B.:

, , -  I t t  olyan bort iszik Áron bácsi, amilyent a múlt héten adtam a 
kormány első embereinek. Olyant, ha nem különbet! ^

— Bor — bori — fogalmazott tömören Áron bácsi.”
Hier trinken Sie, Onkel Áron, einen Wein, den ich vorige Woche 

den ersten Männern der Regierung gegeben habe. So einen, wenn nicht
einen noch besseren! , ,. ,

-  Wein ist Wein! -  formulierte Onkel Aron knapp und bündig.
(Lajos Baráth: Népszava, 20. Oktober 1984, 10).

Das häufigste Satzzeichen zwischen Subjekt und Prädikat bzw. sub
jektivem und prädikativen Teil des Satzes ist der Doppelpunkt (jedoch 
ausschließlich in Sätzen mit nominalem Prädikat).

Es ist üblich, einen Doppelpunkt zu setzen, wenn man auf das I ra- 
dikat extra aufmerksam machen will. Der Doppelpunkt eignet sich von 
den Satzzeichen wahrhaft am besten für diesen Zweck, denn er zeigt im
mer nach vorne, leitet immer etwas ein (vgl. Blanka Péchy, Beszelni ne
héz! [Sprechen ist schwer!] 164) und zwingt den Leser zugleich innezu
halten stehenzubleiben, und nach dem Innehalten steigert sich die Auf
merksamkeit zwangsläufig, z.B.: „Tanárnak lenni: igen kimentő szellemi 
tevékenység” ’Lehrer zu sein, ist eine überaus erschöpfende geistige iatig- 
keit’ (Népszava 9. März 1984, 4); „Az új összetett szavak, szólétezok so
kaságának a létrehozása: eddig kimondatlan részletek, valósagdarabok, 
összefüggések meglátása” ’Die Schaffung einer Vielzahl neuer Zusammen
setzungen, neuer Existenzformen des Wortes heißt die Erkenntnis bihei 
unausgesprochener, nicht formulierten Details, Wirklichkeitsstücke, Zu- 
sammenhänge’ (E. Illés: Népszava 7. Januar 1984, 11); »,Az így megte t 
út, a keserves küszködés: maga az alkotás” ’Der so zurückgelegte Meg, 
der harte Kampf, das Suchen sind die Schöpfung selbst’ (a. a. O.); „Lgy 
érezték hogy víziója a szétszóródásról hamarosan bekövetkezik, a magyarság: 
hulló nép” ’Sie hatten das Gefühl, daß seine/ih.e Visionen über die Ver- 
streuung bald eintreffen, die Ungarn sind ein untergehendes Volk (Gzine:
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Nép és irodalom [Volk und Literatur], 1981, I, 208); „A frizura: zilált” 
Fnsuristzerzaust (Lajos Nagy: Kéjitelen természetrajz. Karcolatok 

[Absurde Naturkunde. Skizzen], 1980, 167). J
Am häufigsten wird der Doppelpunkt jedoch in Fällen verwendet 

wenn man auf das Subjekt eines Satzes mit nominalem Prädikat aufmerk
sam machen will und das Thema vom Gesichtspunkt der aktuellen Satz- 
gliederung aus dem Rhema vorausgeht (vgl. Н аумович, а. а. О. 40) In 
diesen Satztypen kommt es häufig vor, daß das Prädikat ein „inhalter
wartendes Substantiv ist (der Ausdruck stammt von H adrÖvics- А
1909С12? ? 184т  alt Píaí- [,Gnindlagen der funktionellen Syntax],
4?,bkJ?n- r •»’ r  í '  <h,e lnhalV,lche Bedeutling des Prädikats durch das Subjekt ausführlicher dargestellt wird (s. über solche Redeutungszusam-
menhange noch Ilona Molnár: NytudÉrt. -  NyelvtudományiÉrteke-
0 , iknLSp^ Ĉ V1-SS,®nSChaft lche Abhandlungen], Serie 1953-, Nr 94 35-  
81, 100-5 . Bei diesem Typ ist das Subjekt häufig eine Aufzählung oder 
eine verbalnommae Fügung. Zum Beispiel: „A könyv szerkesztői? Bene 
László, Sziklai Béla es Torok Flórián” ’Redakteure des Buches: László
A n ^ ’ ’м £  W Un /  TÖrÖí ’; >>Munkatársak: Joó Rezső és Dús Mitarbeiter: Rezső Joo und Andás Dús’; „Lektor: Incze Lajos” 
Lektor: Lajos Incze’; (Die Beispiele von RÁcz: а. а. О.)- A cél - tan tva 

szórakoztatni” ’Das Ziel ist lehrend zu unterhalten’ (Esti Hírlap, 23. Janu- 
" , i . cel maradt -  : olyan vezetők bemutatása, akik-

m®?‘T állotfcsága > magánélete szinte elválaszthatatlan a köz- 
ugyektol Das Ziel -  war und ist -  : Leiter vorzustellen, deren Arbeit,
1 änatismus und I matleben von den öffentlichen Angelegenheiten schier
untrennbar sind’ (RTVŰ. = Rádió és Televízió Újság [Rundfunk- und 
5 u ' 7 ]i Wochenblatt. 1984/51, 4): „A veszte a hetivásár volt” 
lövi ?П War der VVochenmarkt’ (J. Lengyel: Igéző [Zaubererh
' f./5) , »Eredmény: nulla” ’Das Ergebnis ist null’ (Népszava 9. März

V J :  ”t . , ^ ° dí : a па8У család kialakulása” ’Der/die/das zweite ist 
^  Herausbildung der Großfamilie’ (L. Németh: Negyven év [Vierzig 
Jahrej. 1974, 59); Jelszó volt és maradt: közelebb a falut a városhoz'”

,maCht <Jf  Dorf »tadtähnlicher!- (Népszava. 14.
* 1 1 • V  ’ ”I  eldaul a legnagyobb élmény, még ha nem is hazai a példa:
^ r nk/ i fíen ikUS er°vel hatott Ljubimov-dőadás” ’Zum Beispiel ist das 
® !jtf Erlebnis, wenngleich das Beispiel auch nicht inländisch ist: die 
fp ? / ,C1RU-n8 durcJ , lhre frenetische Kraft wirkende Ljubimow.Aufführung' 
(Gabor Banyai: Népszava 7. Januar 1984, 9); „Nem, nem vagyok nyel- 
vesz, de színésznek írónak, nyelvésznek közös a kenyéradója: az anya- 
113 eh Nem, ich bin kein Sprachwissenschaftler, doch der gemeinsame
S “  fb ^ .sp ^ le r  Schriftsteller und Sprachwissenschaftler ist: 
die Muttersprache! (EvaÉvkönyv 1984. 42).

Nach dem Grund des Doppelpunkts in den letzteren Beispielen for-
и-1Г í r Meinung, daB die Pause nach dem als Thema stehen

den Prädikat die Setzung des Doppelpunktes begründet. Auch RÁcz ver- 
rat in semem Vortrag auf dem Pécser Symposium über die Wortfolge eine 

ähnliche Meinung (Szórend és egyeztetés. Kézirat (Wortfolge uml Kon-
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gruenz. Manuskript).): ,,Ieh würde so formulieren, daß man es hier mit 
einer Topikalisation zu tun hat, darauf deutet die Pause hin; das Prädikat 
ist also in Topikstellung (trägt das Thema).” (Vgl. auch noch HAV.woBnq, 
a. a. 0.)

Wir nahmen also an, daß dem Prädikat eine Pause folgt, wenn es in 
Topikstellung ist, was die Setzung des Doppelpunktes rechtfertigt. Um dies 
aber auch zur Regel erheben zu können, hielten wir für notwendig, diese 
Annahme mit instrumental phonetischen und Testuntersuchungen zu be
weisen.

Das Wesen der Untersuchung bestand in folgenden: wir ließen einen 
Ansager des Rundfunks sechs Satzpaare vorlesen und machten eine Ton
aufnahme davon. In den ersten sechs Sätzen war das Prädikat in Topik
stellung, in den zweiten sechs Sätzen nicht. Satzzeichen verwendeten wir 
nur am Ende der Sätze.

Die Sätze waren folgende:
I. 1. Az első költemény

’Der/die/das erste ist ein Gedicht.’
2. A cél tanítva szórakoztatni.

’Das Ziel ist lehrend zu unterhalten.’
3. Tettének oka pénztelenség.

’Das Motiv seiner/ihrer Tat ist Geldmangel.’
4. Eredmény nulla.

’Das Ergebnis ist null.’
5. A veszte a hetivásár volt.

’Sein/ihr Verderben war der Wochenmarkt.’
6. A második a nagy család kialakulása.

’Der/die/das zweite ist die Heiausbildung der Großfamilie.’

II. 1. Költemény az első.
’Ein Gedicht ist der/die/das erste.’

2. Tanítva szórakoztatni a cél.
’Lehrend zu unterhalten ist das Ziel.’

3. Pénztelenség a tettének oka.
’Geldmangel ist das Motiv seiner/ihrer Tat.’

4. Nulla az eredmény.
’Null ist das Ergebnis.’

5. A hetivásár volt a veszte.
’Der Wochenmarkt war sein/ihr Verderben.’

6. A nagy család kialakulása a második.
’Die Herausbildung der Großfamilie ist der/die/das zweite.’

Vor der instrumentalen Untersuchung haben wir uns das Tonmaterial 
angehört, um festzustellen, ob die Aussprache relevant ist.

Allein das Vorlesen des Satzes I, 1 entsprach nicht den Erwartungen, 
weil der Satz nicht nur als einfacher Satz, sondern auch als unvollständiger 
Satz ausgelegt werden kann. Der Vorlesende hat sich für die letztere Mög-
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lichkeit entschieden. Der &atz ist natürlich auch so relevant, jedoch wir 
haben ihn (samt seinen Paaren) von den weiteren Untersuchungen aus
geschlossen, da er sich für den Untersuchungszweck nicht eignete.

Nachdem wir festgestellt hatten, daß das Vorlesen aller Sätze relevant 
war, haben wir die niedergeschriebenen Sätze einer 20 köpfigen Studenten
gruppe (3 Jungen, 17 Mädchen) in die Hand gegeben, dann ihnen die Auf
nahme mit der Bitte vorgespielt, mit einem senkrechten Strich die Stellen 
zu markieren, an denen sie eine .Pause hören.

Bei der Gruppe I. 2 - 6  meinten 15 Studenten vor dem Subjekt eine 
Pause wahrgenommen zu haben, 5 Studenten keine. Bei der Gruppe II war 
es umgekehrt: eine Pause vor dem Prädikat wurde von 4 Studenten wahr
genommen, von 16 nicht.

Mir schienen mit unserer Annahme recht zu haben, nämlich damit, 
daß es nach dem Prädikat in Topikstellung in der Aussprache tatsächlich 
eine Pause gibt.

• ?̂ann haben wir die auf ein Tonband aufgenommenen sprachlichen 
Beispiele auch mit Instrumenten untersucht. Im experimentalphoneti- 
schen Laboratorium des Instituts für Sprachwissenschaft der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften fertigten wir mit Instrumenten (einem 
Grundtonhöhenmesser Typ FFM 650, einem Intensitätsmesser Typ IM 
360 und einem Mingograph Typ EM 34 T), die der Untersuchung der sog. 
satzphonetischen (oder auch: suprasegmentalen) Besonderheiten dienen 
das Oszillogramm und die Intensitäts- sowie Tonfallskurven der Sätze an. 
Die Integralzeit der Analysen stellten wir auf 10 ms ein. Auf dem mit 
einer Geschwindigkeit von 100 mm/s gemachten Diagramm konnten wir 
alle drei Register (die oszillographische Schwingungsform, die Melodielinie 
und die Intensitätskurve) synchron studieren und so bekamen wir ein zu
verlässiges Bild über die phonetische Struktur und den suprasegmentalen 
Aul bau des Lautstroms. Aufgrund des Oszillogramms kann man die Glie
derung des Lautkörpers in Lautelemente, in Sprechphasen feststellen, die 
Sprachgeschwmdigkeit (Tempoindex) berechnen und auch die Sprechpau
sen in ms messen. 1

Aus unseren Untersuchungen ging hervor, daß es weder in den Beispie- 
. yuPPe I noc“h der Gruppe II  zwischen dem Prädikat und Subjekt

eine Gliederungspause gibt. F ó n a g y  (a. a. O .) befaßt sich mit der Pause 
und vermeintlichen Pause zwischen dem Subjekt und Prädikat der Sätze 
mit nominalem Prädikat nicht extra, er weist nur mit einem Satz darauf 
hin daß es keine „Pause“ (=  vermeintliche Pause) vor dem nominalen 
I rädikat gibt (a. a. O. 341). Der nach dem Prädikat in Topikstellung oft 
gesetzte Doppelpunkt (s. Gruppe I) kann also mit der Pause nicht begrün
det werden. Zugleich weisen die Sätze der Gruppe I und II in der phone
tischen Gestaltung einen wesentlichen Unterschied auf. Während sich die 
Beispiele der Gruppe I in zwei Sprechphasen gliedern, was in der Satzme
lodie und der dynamischen Struktur zum Ausdruck kommt, sprach der 
Ansager die Beispiele der zweiten Gruppe alle als einphasige Sätze. In den 
zweiphasigen Sätzen beginnt die Satzmelodie der ersten Phase in einer 
höheren Stimmlage und ist von sinkender Tendenz (schließt immer höher
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als das Ende der nächsten Phase) oder von steigender Tendenz (im Satz 4). 
Der Melodieverlauf der zweiten Phase ist sinkend und bewegt sich in einer 
tieferen Stimmlage fort. Für die dynamische Struktur ist in der ersten 
Phase die gleichmäßige oder nur in geringem Maße abnehmende Laut
stärke, und in der zweiten Phase die stärker abnehmende Änderung der 
Lautstärke charakteristisch.

Für die Lautstruktur der zweiten Gruppe sind das Fehlen der Gliede
rungspause und außer dem einphasigen Charakter die fallend-sinkende 
oder sinkende Satzmelodie sowie die abnehmende Dynamik bezeichnend.

Die erwähnten Besonderheiten können auf den Diagrammen der 
Satzpaare „Tettének oka pénztelenség” ’Das Motiv seiner/ihrer Tat ist 
Geldmangel’. —„Pénztelenség a tettének oka” ’Geldmangel ist das Motiv 
seiner/ihrer Tat’., sowie „Eredmény nulla” ’Das Ergebnis ist null’.— „Nulla 
az eredmény” ’Null ist das Ergebnis’, gut beobachtet werden (Abbildung 
1 und 2).

Die Erfahrungen summierend können wir feststellen, daß man, ob
wohl es in den Sätzen der Gruppe 1 keine Pause nach dem Prädikat gibt, 
auf dem Berührungspunkt der zwei suprasegmentalen Lautstrukturen 
doch eine „Pause” (=  vermeintliche Pause; s. oben) heraushört, da der 
Satz durch andere satzphonetische Mittel (in erster Linie durch die Melo- 
disierung und die Gestaltung der dynamischen Struktur) in zwei Phasen 
gegliedert wird. Unsere Analysen zeigen also überzeugend, daß es, obgleich 
die Hauptglieder der Sätze mit nominalem Prädikat in der Regel durch kei
ne Pause getrennt werden, nach einem Prädikat in Topikstellung meistens 
doch eine vermeintliche Pause gibt. Viele möchten diese nicht mit einer 
Pause ausgedrückte Form der suprasegmentalen Gliederung auch in der 
Schrift anzeigen und setzen deshalb einen Doppelpunkt. Der Doppelpunkt 
macht die Gliederung des Satzes wahrhaft noch eindeutiger und zwingt in 
der Tat zum Innehalten, zu einer Pause.

Bei unserem Experiment setzten auch wir den Doppelpunkt in den 
Sätzen der ersten Gruppe nach dem Prädikat (Gruppe III), dann ließen 
wir die Sätze in der oben beschriebenen Weise vorlesen, machten davon eine 
Aufnahme und spielten sie dann einer 20köpfigen Studentengruppe vor. 
In diesen Sätzen nahmen schon alle die Pause wahr und gaben auf dem 
Testblatt sogar eine längere Pause (mit zwei Strichen) an.

Wir fertigten auch die Diagramme dieser Sätze an. Die dynamische 
und die Melodiestruktur der Sätze stimmten mit den Erfahrungen bei der 
Gruppe I überein, an der Grenze beider Sprechphasen maßen wir jedoch 
eine Pause von 400 — 900 ms (Abbildung 3).

Wir untersuchten noch eine interessante Frage. RÁcz sprach in seinem 
bereits zitierten Vortrag auch darüber, daß es auch in Sätzen mit verbalem 
Prädikat vorkommt, daß sich das Prädikat topikalisiert, und es in diesen 
Fällen vor den Subjekten mit der Konjunktion meg ’und’ eine Pause gibt, 
die mit einem Komma angezeigt wird. Er zitiert drei Beispiele von Lajos 
Nagy dafür: „Elmentek hát Keszthelyre, Vörös István meg a pap, Bacsánvi 
kollégája” ’Sie gingen also nach Keszthely, István Vörös und der Priester, 
Bacsányis Kollege’ (Kiskunhalom 1968, 73); „Megbeszélték ugyanis, az
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asszony meg Gyuri, hogy délután átsétálnak Dunaszerdahelyre” ’Sie be
sprachen nämlich, die Frau und Gyuri, daß sie am Nachmittag einen Spa
ziergang hinüber, nach Dunaszerdahelv, machen’ (ebda. 94); ,,Hanem
összejátszottak, az a ringyó, meg az a taknyos” ’Sie steckten aber unter 
einer Decke, diese Nutte und diese Rotznase’ (ebda. 80).

Auch von diesen Sätzen machten wir eine Tonaufnahme, zuerst ohne 
Komma (Gruppe IV), dann mit umgekehrter (Subjekt — Prädikat) Wort
folge (Gruppe V) und zum Schluß mit Komma (Gruppe VI). Die Apposi
tion des ersten Satzes ließen wir weg, da sie bei der Untersuchung mit der 
umgekehrten Wortfolge die Beobachtung gestört hätte, ebenfalls den un
tergeordneten Gliedsatz des zweiten Satzes.

Die Ergebnisse der Testuntersuchung waren wie folgt:

Es Es
gibt gibt
eine keine
Pause Pause

IV.
Elmentek hát Keszthelyre Vörös István meg a pap.
’Sie gingen also nach Keszthely István Vörös und der
Priester.’ 12 8
Megbeszélték ugyanis az asszony meg Gyuri.
’Sie besprachen es nämlich die Frau und Gyuri.’ 12 8
Hanem összejátszottak az a ringyó meg az a taknyos.
’Sie steckten aber unter einer Decke diese Nutte und
diese Rotznase.’ 12 8

Vörös István meg a pap elmentek hát Keszthelyre.
’István Vörös und der Priester gingen also nach
Keszthely.’ 4 1®
Az asszony meg Gyuri megbeszélték.
’Die Frau und Gyuri besprachen es.’ 4 16
Az a ringyó meg az a taknyos összejátszottak.
’Diese Nutte und diese Rotznase steckten unter einer 
Decke.’ ®

Elmentek hát Keszthelyre, Vörös István meg a pap.
’Sie gingen also nach Keszthely, István Vörös und der
Priester.’ 15 5
Megbeszélték ugyanis, az asszony meg Gyuri.
’Sie besprachen es nämlich, die Frau und Gyuri.’ 15 5
Hanem összejátszottak, az a ringyó meg az a taknyos.
’Sie steckten aber unter einer Decke, diese Nutte und
diese Rotznase.’ I5 ®
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In diesen Gruppen war das Ergebnis nicht mehr so eindeutig wie bei 
den nominalen Prädikaten. Auch hier stellte es sich jedoch heraus, daß die 
Mehrheit der Studenten nach dem Prädikat in Topikstellung eine Pause 
gehört hat.

Aufgrund der Diagramme stellten wir fest, daß es in den Gruppen IV 
und V keine Pause zwischen dem subjektiven und prädikativen Teil gibt, 
die Sätze der Gruppe VI gliedern sich aber eindeutig in zwei Sprechphasen. 
In den Sätzen der Gruppe V zeigte sich zwar eine gewisse Gliederung je
doch nicht so ausdrücklich wie in denen der Gruppe IV. Diese stärkere 
Gliederung nimmt man als Pause wahr, wenn man die Subjekte mit einem 
Komma trennt. Selbstverständlich zeigten die Diagramme mit Komma 
(Gruppe VI) auch hier Pausen, und zwar von 350-400 ms.

Um die Satztypen IV und YI ganz zu verstehen, muß man auch wissen, 
daß diese Sätze vor allem die gesprochene Sprache kennzeichnen, in der 
nachträgliche Zusätze und der gliedernde Textaufbau sehr häufig sind.

Zusammenfassend: zwischen dem subjektiven und prädikativen 
(gleichfalls dem prädikativen und subjektiven) Teil des Satzes hält man 
nur sehr selten eine Pause. Aber in der Zeichensetzung könnte man die 
sprachliche Inhalte tragende und ausdrückende suprasegmentale (satz
phonetische) Gliederung der Sätze auf irgendeine Weise doch zum Aus
druck bringen.

__________________________ KALMAN BOLLA —BOBBÄLA K ESZLER



ÜBER DAS DIPOLE UND DAS VERBZENTRISCHE SATZMODELL

ZOLTÁN ÉDER
Z e n tra le s  L e k to ra t  f iir  U n g a r isc h e  S p ra c h e  d e r  L o rá n d -E ö tv ö s -U n iv e r s i tä t ,  B u d a p e s t

1. In der Oktobernummer von Magyar Nyelv (Ungarische Sprache) 
1906 fragt V. M. in der Rubrik „Briefkasten“: „Was ist der Unterschied 
zwischen den Verben bír und tu d  und der mit -hatjhet gebildeten Verb
form?“ (Das Deutsche drückt dieses Inhalte mit können  aus, den dritten 
manchmal auch mit dürfen).

Albert L ehr antwortete folgendermaßen:
Zwischen den Verben bír, tu d  und den Formen mit -h u tfh e t besteht 

ein Unterschied. A beteg nem bír járni, a kis gyerek nem tud  járni a gálya
rab nem tárhat -  Der Kranke kann nicht gehen, weil er keine K ra ft hat; 
das Kind kann nicht laufen, weil es noch nicht laufen gelernt hat; dem Ge
fangenen auf der Geleere ist es nich t erlaubt, umherzugehen. Aber ihre ur
sprüngliche Bedeutung verändert sich in vielfältiger Weise, der Sprach- 
eebraucht tauscht sie aus, so daß das eine die Rolle des anderen über
nimmt Dies ist besonders dann der Fall, wenn sie als M odalverben  mit 
dem Infinitiv des Hauptverbs stehen. Den Inhalt von »nem bírom  föl
emelni ezt a követ« (ich kann diesen Stein nicht hochheben) kann man auch 
durch »nem tudom  fölemelni« ausdrückon. Den Inhalt von »egész ejjel nem 
tu d ta m  aludni« (ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen) kann man auch 
durch »nem bírtam  aludni«, ja sogar durch »nem alhattarm  ausdrucken. 
»Nem nézhetem, tovább ezt a komiszságot« (Ich kann diese Gemeinheit 
nicht länger mit ansehen), »nem bírom« oder »nem tudom  tovább nézni« 
ist praktisch ein und dasselbe. Wann und in welchen Fällen man die drei 
Formen austauschen kann, das braucht man einem Ungarn mit gutem 
Sprachgefühl (wie Sie es sind) nicht beizubringen . . . .  (MNy. II, 190b,
OQQ\

Den Muttersprachler braucht man in der Tat nicht sprechen zu lehren, 
denn er wendet die Regeln seiner Sprache instinktiv an, kennt sie implizit. 
Eben aus diesem Grund kann man von den für den muttersprachlichen 
Unterricht bestimmten Grammatiken nicht erwarten, daß sie die Regeln 
des Sprachgebrauchs nennen. In diesem Sinne stellt Ódon Weszely in 
seinem Buch „A magyar nyelvi oktatás vezérkönyve“ [Leitfaden des Unga-



rischunterrichts] (Bp 1917, 33) fest: „Die Sprachlehre ist nicht dazu be- 
stimmt, daß wir mit ihrer Hilfe die Sprache erlernen. Die Sprachlehre ist 
diejenige Wissenschat, die die Struktur und die Regeln der Sprache auf-
längst habenU“ ^  Sprachkenntnis bewußt macht, die wir aus der Praxis

Ganz anders sieht es jedoch im Fall von Ungarisch als Fremdsprache 
aus. Auf die Fragen der Ausländer, die noch nicht Ungarisch können kann 
S “nnnd antw°rten: „Man kann es so sagen, oder auch so, das ist fast 
rU? «„f ii T m kann 'sle mcht auf dir nicht vorhandenes Sprachgefühl, 
d.h. auf ihr fehlendes Implizit-Wissen, verweisen. Sie wollen sich normaler- 
we«e auch das implizite Wissen auf explizitem Wege aneignen, was auch 
SANDoR K aROLv sehr prägnant formuliert: „Das Lehren von Fremdspra- 
clien bedarf der Nennung der Regeln, ja sogar der scharfen Trennung 
möglicher und nicht möglicher Lösungen, was im muttersprachlichen Unter”

lernen™ 1St D,SS *“* luchl wonn Ausmnder
j  o dürfen “ns also nioht wundern, wenn wir die Erfahrung machen, 
daß die uns zur Verfügung stehenden, für Muttersprachler geschriebenen
Xmd’dfc n a e fd  01 ,tr.af itlon®1! ^g eb au ten , ungarischen Grammatiken 
ü  dem glemhen Prinzip für Ausländer zusammengestellten 
Lehrbücher) nicht die entsprechende Information zur Klärung der Fragen 
zu Sprache und Sprachgebrauch, die sich beim Lehren und Lernen von 
Ungarisch als Fremdsprache ergeben, enthalten, bzw. wenn sie das System
Z : T Ch,t en  ErScheAlnU.ngen nicht 80 darstellen, daß sie die notwendigen Grundlagen zum Aneignen der Sprache sichern

Ein Ausländer braucht nämlich -  im Sinne der obigen Ausführungen 
-  eine Grammatik die alles das (bzw. auch das), waf ein u n g a S E  

t tterspraohler implizit weiß, in explizite Regeln faßt; also eine Gramma- 
iik. cie em Regelsy.stem enthält, welches das Funktionieren der Sprache
sehbeßbv ’ ^  ,nit Hi,fe dessen die annähernde, undschließlich vollständige, Aneignung der Kommunikationsfähigkeit eines 
Muttersj)rachlers möglich ist. ° nes

Um eine derartige ungarische Grammatik zu schaffen, bedarf es ge
wisser Vorarbeiten. Eine Art von Vorarbeiten (die den täglichen Ansprii- 
chen nn Sprachunterricht dient und so auch bisher verrichtet wurde ist 
diejenige, die versucht, die traditionellen (formalen) Kategorien der vor
handenen deskriptiven Grammatiken, nach dem Prinzip des Sprachge- 
W r i f  V?gef°Dmt',lhrCr Sprochfunktion entsprechend neu zu gruppieren tTT ™ Regelsyj t0m' in dem dic Teilsysteme aufeinander aufbauen, 
wechselseitig voneinander abhängen und so das Prinzip der Einheit von

,' !n u"d ■ unktlon verwirklichen. (Zur programmatischen Durchführung 
solcher Vorarbeiten s. F der — K älmän — Szili 1984).
FrnobnLe« ndere Anrt V°n V<I>rarbeiten ist diejenige, die man aufgrund der 
S t u s s e  sprachwissenschaftlicher und sprachgeschichtlicher (und 
—  " er Geschichte des Sprachlehre-Schreibens und des Sprach- 
S S S w W  Untersuchungen durchführen kann. Das Wesentliche in der 
Methodik liegt dann, daß man neben der ausschließlich angewendeten Be-
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schreibungsform einer sprachlichen Erscheinung oder eines sprachlichen 
Teilsystems eine andere, vergessene oder aus irgendwelchen Gründen ins 
Hintertreffen geratene, den gesetzten Zielen aber besser entsprechende, 
Beschreibungsform erschließt und ihr Raum gewährt.

Für das Sprachlehre-Sclireiben und Sprachenlehren in Ungarn hat 
diese Methode J ános Lotz begründet, als er, die Praxis unserer früheren 
Vorfasser von Sprachlehren mit dem Ordnungsprinzip der strukturalisti- 
schen Sprachwissenschaft verbindend, einerseits die seit ca. 100 Jahren 
gebräuchliche, aber verwirrende Terminologie der ungarischen Konju
gation änderte und andererseits der „nicht in das System passenden“ 
-lak/-lek -Form ihren Platz zuwies. So hat er das ungarische Konjugations
system auch für Ausländer klarer, übersichtlicher und damit auch leichter 
erlernbar gemacht. (S. J. Lotz, 1962— 1976, sowie Z. ¿ der, 1980).

Dies ist eine Methode der angewandten Sprachwissenschaft, denn der 
zwischen Sprachbeschreibung und Sprachunterricht vermittelnde anwen- 
dendo Sprachwissenschaftler „wendet“ auch dann „an , wenn er anstelle 
der einen Art von Beschreibung eine andere, seinen Zielen besser entspre
chende, als Grundlage des sprachlichen Lehrstoffs wählt. Im folgenden 
werde ich die beiden möglichen Beschreibungsformon des einfachen Satzes 
im Ungarischen in diesem Sinne behandeln.

2. Es ist bekannt, daß die eigentliche Satzlehre erst in den 50-er und 
60-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in die ungarischen Gramma
tiken aufgenommen wird (vgl. A., K lemm: A mondattan elmélete [Die 
Theorie der Satzlehre]. Bp., 1928, 5). Etwa gleichzeitig, in den 60-er Jahren, 
kommt die dualistische Auffassung des Satzes zur Geltung und verbreitet 
sich, und zwar in erster Linie als Ergebnis von J ózsef Szvorényi, ’s gram
matischer Arbeit. (J. Szvorényi,: Magyar nyelvtan tanodái és magánhasz
nálatra [Ungarische Grammatik für den Gebrauch in Schulen und zu Hau
se]. Post, 1861, Bp., 18744; Kisebb magyar nyelvtan. Az algymnasiumok 
T-TTT osztály számára, II. Mondattan [Kleinere ungarische Grammatik. 
Für die I. —III. Klasse des Untergymnasiums, II. Satzlehre]. Pest, 1865, 
Bp., 18855.)

In seiner größeren Grammatik lautet die Beschreibung des dipólén 
Satzes folgendermaßen:

,,A) D ie  H a u p t b e s t a n d t e i l e n  d e s  S a t z e s
48. §. Die Hauptbestandteile des Satzes sind: S a t z  g e g e n s t ä n d
und S a t z a u s s a g e .
S a t z g e g e n s t a n d  (subiectum): das, worüber etwas gesagt 
wird.
S a t z a u s s a g e  (praedicatum): das, was über den Satzgegenstand 
gesagt wird.

In: Péter rajzol (Peter malt) ist der Satzgegenstand Péter, da über ihn 
etwas gesagt wird, die Satzaussage rajzol, da dies über ihn gesagt wird.

Ein Satz, der nur aus Satzgegenstand und Satzaussage besteht, heißt 
einfacher Satz.“
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y«Bl ^ i V r ^ ä n z e n d e n  B e s t a n d t e i l  d o s  S a t z e s
59. §. Der Satz kann außer diesen noch andere Bestandteile enthalten- 
diese heißen e r g ä n z e n d e  S a t z t e i l e .
Die ergänzenden Satzteile sind: 1. die B e i f  ü g u n g; 2. die S a t z -  
e r g ä n z u n g ,  3. die a d v e r b i a l e  B e s t i m m u n g  
Sätze mit ergänzenden Satzteilen heißen e r w e i t e r t e  S ä t z e “ 
(Szvorenyi 1861, 36 und 42.)

Die „Beifügung“ enthält den Artikel, das Attribut, den Besitzer und 
die Apposition und die „Satzergänzung“ ist nichts anderes als das Objekt. 
Der nächste Schritt ist also, daß zu den ergänzenden Satzteilen nur das 
Objekt, die adverbiale Bestimmung und das Attribut (bzw. für eine Weile 
noch der Prädikativ) zählen.

Diese Systematik wird dann allgemein gebräuchlich, besonders auf
grund der verschiedenen und in zahlreichen Ausgaben erschienenen Schul
grammatiken von Zs. S i m o n y i , J. S z i n n y e i  und J. B a l a s s a . Um ihre Über
einstimmung zu demonstrieren, zitiere ich folgendes aus den erreichbaren 
Ausgaben:

- . J e d e r  S a t z  i s t  i n  z w e i  T e i l e  t e i 1 b a r: der eine ist 
der, über den etwas gesagt wird, dieser heißt S a t z g e g e n s t a n d - der 
andere ist der, der etwas über den Satzgegonstand sagt, dies ist die S a t z- 
a u s s a g e .  [ . . . ]

Die Satzaussage besteht gewöhnlich aus mehreren Teilen Der Teil 
nach dom man mit wen? oder was? fragt, heißt S a t z e r g ä n z u n g ’

Die Satzaussage kann auch einen Teil enthalten, der Ort, Zustand, 
Art und Weise oder Zeit bestimmt, dies ist die a d v e r b i a l e  B e 
s t i m m u n g .  [ . . . ]

Satzgegenstand, Satzaussage, Satzergänzung und adverbiale Bestim
mung, also alle Satzteile, können einen Teil enthalten, der auf die Frage 
me? oder wiemcU antwortet. Dieser Teil heißt A t t r i b u t  denn er 
drückt eine Eigenschaft des betreffenden Satzteils aus.“

(Zs. S i m o n y i : Kis magyar nyelvtan mondattani a ia p o n  [Kleine unga
rische Grammatik auf der Grundlage der Satzlehre]. B p .,  18824, 12.)

„ D e r  S a t z  b e s t e h t  a u s  z w e i  H a u p t t e i l e n ,  aus Satz
gegenstand und Satzaussage. Der S a t z g e g e n s t a n d  bezeichnet 
diejenige Person oder denjenigen Gegenstand, über die etwas gesagt wird; 
wird [ 4 Y l 11 8 8 a g e enthält das, was über den Satzgegenstand gesagt

S a t z g e g e n s t a n d  u n d  S a t z a u s s a g e  k ö n n e n  a u s  
m e h r e r e n  W ö r t e r n  b e s t e h e n .  In einem mehrteiligen Satz
gegenstand oder einer mehrteiligen Satzaussage ist immer ein Wort, welches 
die Hauptsache ausdrückt, dieses heißt u n e r g ä n z t e r  S a t z g e ^ e n -  
s t a  n d bzw. u n e r g ä n z t e  S a t z a u s s a g e ;  dio anderen Wörter 
heißen Erweiterungen. [ . . . ]

Die e r g ä n z e n d e n  S a t z t e i l e  sind folgende:
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1. Das A t t r i b u t :  derjenige Satzteil, der irgendein Merkmal eines 
anderen Satzteils (Eigenschaft, Zahl, Besitzer) ausdrückt. . .

2 Die S a t z e r g ä n z u n g :  diejenige Person oder Sache, an der 
die im Verb oder Partizip ausgedrückto Handlung vollzogen wird. ..

3. Die a d v e r b i a l e  B e s t i m m u n g :  ein Satzteil, der zur Be
zeichnung eines Umstandes (z.B. Ort, Zeit, Art und Weise, Grund, Zweck, 
Zustand usw.) dient. ..

4. Der p r ä d i k a t i v e  N o m i n a t i v . . .
(J. Szinnyei,: Rendszeres magyar nyelvtan középiskolák szamara 

[Systematische ungarische Grammatik für Mittelschulen], Bp.,1885,

108 Das  ̂dualistische Satzmodell ist zum alleinherrschenden geworden 
und hat sich im Laufe des letzten Jahrhunderts so gut wie gar nicht ge
ändert. Es findet sich auch in den heutigen Sprachlehrbüchern. Hiern ein

T.Uer Teil des Satzes, mit dem etwas festgestellt wird, heißt Satzaus
sage. Man fragt danach: was wird behauptet? (YVas wird festgestellt?) [•■ ■ ]

Der Satzteil, über den die Satzaussage etwas feststollt, heißt Satz- 
gegonstand. Man fragt danach: wer?, was? [• • • ] _

Satzgegenstand und Satzaussage sind die beiden Hauptbestandteile 
des Satzes. Der einfache Satz besteht nur aus Satzgegeastand und Satz
aussage. Der erweiterte Satz enthält außer diesen noch andere Satzteile,
die ergänzenden Satzteile.“ .

(E. RÁcz, —E. Takács,: Kis magyar nyelvtan [Kieme ungarische
Grammatik]. Bp„ 1933'’, 203)

3. Im Grunde gleichzeitig mit der dualistischen Auffassung erscheinen 
in der ungarischen sprachwissenschaftlichen Literatur die verbzentrische 
Satzanschauung und das verbzentrische Satzmodell. Ihr Begründer ist 
Sámuel Brassai (Brassai 1860-1865), der sich so weltweit seinen Platz 
in der Geschichte der Syntax gesichert hat. .

Heute erlebt Brassai’s Satztheorio eine Renaissance, denn die unga
rische deskriptive Grammatik hat in den letzten Jahren in ihr ihre An
fänge entdeckt (s. die Bibliographie in: K. É. Kiss, 1983, besonders die 
Arbeiten des Verfassers). Dieser Umstand macht es überflüssig, Brassai s 
Satzanschauung im Detail darzustellen. Ich schließe mich aber der Meinung 
von F erenc K ovács einerseits darin an, daß Brassai „das lateinische 
daulistische Subjekt -  Prädikat -  Paar nicht zugunsten des top ic - 
comment beurteilt hat, sondern sich mit denjenigen Sprachwissenschaftlern 
auseinandergesetzt hat, die sie für gleichberechtigte Satzteile hielten ; 
andererseits darin, daß „die Bedeutung von Brassai’s frühen Teilentdek- 
kungen gerade darin liegt, daß er der dualistischen Auffassung der Satz- 
struktur, die auf die Aussage des logischen Subjekts bzw. Prädikats basiert, 
die satzgenerieronde“ zentrale Funktion des sprachlichen Prädikats ent
gegenstellt.“ (F. K ovács, 1980, 112) Brassai hat die dualistische Satz
anschauung zurückgewiesen, denn seiner Meinung nach ist „die Achse des 
Satzes“, „die Seele des Satzes“, das Verb, bzw. „in dem System, das man 
Satz (phrase) nennt, ist die Sonne, das beherrschende Zentrum, das Verb
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(Zitat von F. K ovács, 1980). D e r  S a t z  b e s t e h t  a u s  d e m  V e r b
ooon j  i ", d o Z, V f  e .h ö r i g e n E r g ä n z u n g e n “ (Brassai J860, 
822), d. h. das Subjekt ist auch nur eine Art der Ergänzung, und alle Er
gänzungen sind in ihrer Relation zum Verb gleichrangig. Dies wertet A. 
K lemm m seiner Kritik negativ: Brassai hat hiermit „das Subjekt zu 
einer Ergänzung degradiert“, bzw. „das Attribut zu einem drittklassigen 
Satzteil degradiert (A. K lemm,: Magyar történeti mondattan [Ungari- 
sche historische Satzlehre“. Bp„ 1928, 36; A mondattan elmélete [Die 
Theonse der Satzlehre], Bp., 1928, 11).
„  _ Au? A,- K lemm’s Beurteilung (Magyar történeti mondattan, 40) und 
F • f  °0VÁCf  s urdigung (F. Kovács, 1980, 113 -  4) ist bekannt, daß Bras
sai s Satzkonzeption zu seiner Zeit nicht ohne Wirkung war, sondern in 
der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts einige ungarische Sprach
wissenschaftler seine Nachfolge angetreten haben. Dies zeigt sich in erster 
Lime in den Arbeiten von P éter  Balogh und E lek K almár. Beide haben 
sich, von Brassai’s Thesen ausgehend, für das verbzentrische Satzmodell 
ausgesprochen und von diesem theoretischen Standpunkt aus die Verbrei
tung des Dualismus in der Grammatik kritisiert.

Ganz von selbst stellt sich hier die Frage -  die die Wissenschaftler 
allerdings bis heute noch nicht gestellt haben -  ob Brassai’s Ansichten 
und die theoretischen Arbeiten seiner Anhänger auf den ungarischen 
Sprachunterricht gewirkt haben. Ich lege die Auswirkungen hier nicht 
detailliert dar, lasse auch die weniger bedeutsamen Grammatiken außer 
acht und beziehe mich nur auf F erenc K is-Erős: „A magyar nyelv rend
szeresen vizsgálva“ [Die systematische Untersuchung der ungarischen 
Sprache] (Bp., 1915). Der Verfasser hat nämlich, sich auf die Arbeiten 
von Brassai, Balogh und K almár berufend, die entsprechenden Kapitel 
seiner Grammatik anhand ihres Satzmodells ausgearbeitet. Aus dem heute 
schwer erreichbaren Buch stelle ich die entsprechenden Teile etwas aus
führlicher vor. Der Verfasser behandelt das Thema, neben anderen, in 
Kapitel III. Az egyszerű mondat részei“ (Die Bestandteile des einfachen 
Satzes) wie folgt:

1 • D e r  H a u p t b e s t a n d t e i l  d e s  S a t z e s
Der H auptbestandteil des Satzes ist in  syn taktischer H in sich t einzi« 

und allein das Prädikat, das Verb. Das Verb ist die Grundlage der Satz
konstruktion, die Seele dos ganzen Satzes. Aus grammatischer Sicht ist 
das Subjekt kein bißchen mehr als das Objekt oder jede andere Ergänzung, 
ebenso wie auch das Subjekt nur dazu bestimmt ist, eine durch das Verb 
bezeichnet allgemeine Beziehung genauer zu bestimmen.

Aus syntaktischer Sicht ist das P rä d ika t derjenige Satzteil, mit dem 
im  engsten S in n e  des W ortes etwas am gesagt, gew ünscht oder gefragt wird, 
also: es ist der aussagende Teil des Satzes.

2. D ie  d a s  P r ä d i k a t  u n m i t t e l b a r  b e s t i m m e n d e n  
S a t z t e i l e

Zur Darstellung der unm ittelbaren  Bedeutung des unergänzten P rä 
d ika ts  (unbestim m ter Verbalsatz), zur Vervollständigung und Bestimmung
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seiner Bedeutung dienen die übrigen Satzteile: Subjekt, Objekt, adverbiale 
Bestimmung und Apposition-, diese sind im Gegensatz zum Prädikat allesamt 
substativische Werte.

1. Das Subjekt ist der zum Prädikat gehörende ausführende Satzteil, 
der auf die Fragen werl und was ? antwortet. . .

2. Das Objekt ist derjenige Satzteil, der im Satz die Person oder Sache 
bezeichnet, auf die die im Prädikat ausgedrückte Handlung wirkt und nach 
der man mit wen '( und was ? fragt. . .

3. Die adverbialen Bestimmungen sind diejenigen Satzteile, die ver
schiedene Umstände (Ort, Zeit, Art. und Weise, Grund, Zweck, usw.) der 
Handlung ausdrücken, die im Prädikat bezeichnet wird. . .

4. Zu den adverbialen Bestimmungen gehört auch die Ergänzung, 
bzw. derjenige Satzteil, der nach bestimmten prädikativen Verben (va
gyok, leszek, maradok, múltam, nincs — ich bin, ich werde sein, ich bleibe, 
ich bin über . . .  hinaus, ist nicht) zur Bestimmung bestimmter Umstände 
ungebeugt steh t.. .

3. M i t t e l b a r  z u m  P r ä d i k a t  g e h ö r e n d e  S a t z t e i l e
Subjekt, Objekt, adverbiale Bestimmung und Ergänzungen sind nor-

malerweise zwar unmittelbare Ergänzungen dos Prädikats, aber manchmal 
kommt im Satz auch das Partizip mit eigenem Subjekt, Objekt, eigener ad
verbialer Bestimmung oder Ergänzung voi. Subjekt, Objekt, adverbiale 
Bestimmung oder Ergänzung des Partizips sind, ebenso wie das Attribut, 
nicht mehr unmittelbare Erweiterungen das Prädikats. Solche partizipialen 
Konstruktionen kann man nämlich auf unselbständige Sätze zurückführen, 
die ihre Selbständigkeit aus Gründen der Verdichtung der Aussage verloren 
haben und als Satzteile in andere Sätze gelangt sind.

Auch das Attribut ist auf einen solchen unselbständigen Satz zurück- 
führbar, z.B. Ajándék lómik nem kell csikófogát nézni (Sprichwort: Ge
schenktem Gaul sieht man nicht ins Maul) = ez a ló ajándék + az ilyennek 
nem kell csikófogát nézni (=  dieser Gaul ist ein Geschenk + einem solchen 
sieht man nicht ins Maul).

Hieraus wird deutlich, daß das Attribut ursprünglich die Ergänzung 
eines unselbständig gewordenen Satzes ist, neben dem immer jegliche Form des 
van-1ist-/Verbs fehlt. Daraus folgt, daß der Unterschied zwischen partizipia
len und attributiben Ausdrücken darin besteht, daß das Partizip in parti
zipialen Konstruktionen das Prädikat das aufnehmenden Satzas unmittel
bar bestimmt, während das in attributiven Konstruktionen immer fehlende 
Partizip von van gar nicht zur unmittelbaren Erweiterung des aufnehmenden 
Prädikats werden kann.“

(ebd. 462 — 5)
4. Brassai’s verbzentrische Satzanschauung hat also ein halbes 

Jahrhundert lang gewirkt. Diese Wirkung läßt sich nicht nur in den theo
retischen Arbeiten verfolgen, sondern ebenso auch in den Grammatikon.
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Und doch konnte sein neues Satzmodell keine Wurzeln schlagen, und zwar 
aus wissenschaftsgeschichtlichen Gründen.

B r a s s a i ’s Theorie war der Zeit voraus. Es scheint, daß zur Zeit der 
Entstehung der ungarischen neugrammatischen Schule, als die Sprach
wissenschaftler hauptsächlich mit geschriebenen Texten arbeiteten und 
in der Grammatik die Interpretation der sprachlichen Eigenheiten klassi
scher Schriftsteller dominierte, also die Untersuchung der gesprochenen 
Sprache zurückgedrängt wurde, die den Kategorien der Logik entspre
chende Einteilung der sprachlichen Elemente in die Uipol-Kategorion 
subiectum und praedicatum den Umständen besser entsprach. Und da 
die führenden Sprachwissenschaftler jener Zeit im Sinne der dualistischen 
Auffassung geschrieben haben, mußten die unter Umständen hervorragen
den, aber doch nur von in die zweite Reihe zurückgedrängten Sprach
wissenschaftlern und Grammatikverfassern vertretenen neuen Ansichten 
neben der mittlerweile als offiziell geltenden den Kürzeren ziehen.

Heutzutage jedoch, wo die gesprochene Sprache, die Kommunikation, 
in den Vordergrund der sprachwissenschaftlichen Forschungen gelangt ist, 
wendet man sich dom verbzentrischen Satzmodell mit erneuertem ̂ Inte
resse zu. Dies ist besonders im Unterricht für Ungarisch als Fremdsprache 
der Fall, denn dadurch, daß man die satzbauende Rolle des Verbs zur 
Geltung bringt, gewinnt auch die sprachliche Funktion die angemessene 
Bedeutung.

Die weitere Darlegung dieses Themas gehört allerdings schon in ein 
neues Kapitel.
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JÁNOS BALÁZS E L’ITALIA 

Intervista immaginaria nell’ottobre dél 1984

PÁL FÁBIÁN
Cattedra di Lingua Ungherese contemporanea dell’Università Loránd Eötvös, Budapest

P. F.: Scusami, Caro János, se, preparandomi a questa conversazione 
mi sono venu te in mente -  con irriverenza, ma non casualmente -  le 
parole iniziali délia nota canzone francosé: « J ’ai deux amours: mon pays et 
Paris ». Solo che nel tuo caso, l’altro è Roma, o meglio, l’Italia, il bel Paese. 
Corne è iniziato questo tuo amore?

J. B.: Il parallelo è azzeccato, ma, sotto un profilo dcve essere corretto. 
Come sai, io sono laureato anche in lettere latine, cioè ail inizio io ero inna- 
morato délia Provincia Italia e solo più tardi nel mio coure le è subentrata 
l’Italia odierna. Benchô non so neppure se sia il caso di dire che le è suben- 
trata: piuttosto le due si sono cosi intimamenta fuse da non poterie separare. 
Ma cominciamo dall’inizio!

Al Collegio Eötvös, come tu sai, abbiamo dovuto studiare anche lingue 
straniere moderne, cosi anche l’italiano. Ho iniziato i mioi studi sotto la 
^uida di maestri altamente preparati, fra i quali vorrei ncordare Laszlo 
Gáldi che insegnava stupendamente questa lingua. Nel febbraio del 1939, 
quando ho iniziato il secondo semestre del quarto anno, Miklós Szabo, il 
direttore del Collegio, mi ha fatto chiamare e mi ha offerto di andare a 
Pisa nel quadro di uno scambio di borsisti. Cosi sono andato. Ho portato a 
termine i miei studi alla Normale di Pisa e ho scritto là, in italiano, anche 
la mia tesi di dottorato, che è poi stata publicata anche in Ungheria, in
due lingue, nell’autunno del 1940. .

Dal momento che mancavano professori specializzati, per due anni ho 
insegnato anche l’italiano al Liceo di via Lónyai, dove ero stato assunto 
come docente di latino e greco.

P. F.: Nel dopoguerra si è verificata una frattura anche nei rapporti 
italo-ungheresi. Alla fine della guerra fredda, nel momento in cui 1’atmosfora 
si faceva più distesa, è stato firmato, se ben ricordo nel 1963, 1 accordo 
culturale italo-ungherese, ai sensi del quale 1’Ungheria ha ottenuto due 
posti per professori titolari in Italia, uno presso FUmversita di Roma, 
1’altro presso quella di Padova. Sappiamo che tutto questo si dove in non 
piccola misura al professor Carlo Tagliavini che era stato anche professore 
di Romanistica all’Università di Budapest. L’Università di Roma ti ha



fatto l’onoro di invitarti, quella di Padova lo ha fatto a me. Entrambi ab- 
biamo incominciato il nostro .servizio in Italia nell’anno accademico 1964 — 
65, mudando tu tto d a  capo. Eppure sia a Roma sia a Padova c’erano stati 
ci6i procedenti nell insegnamento delPungherese.

J. B : A Padova durante la guerra, per un anno o due, cioe per un pe- 
nodo relativamente breve c’era stato un lettore nella persona del nostro 
amico Miklós Fogarasi; a Roma, invece, 1’insegnamento dollungherese era 
regolaro anche fra lo due guerre, anzi, per un certo periodo, anche negli 
anm del Dopoguerra. II mió immediato predecessore era stato Tibor Kur
dos, che aveva lavorato a Roma dal 1946 al 1949 con ottimi risultati Dopo 
che anche luí, umtamente agli altri professori o lettori in servizio nei paesi 
occidentali, fu nchiamato m patria, presso l’Universitá di Roma l’Ungherese 
tu insegnato solo sporadicamente, nel caso che qualche fuoruscito ungherese 
no accettasse il compito. Non tutti ne sono stati all’altezza, porció, non 
solo si c dovuto iniziare tutto da capo, ma si é anche cercato di cancellare 
spia^evoh ncordi. Ho tenuto il mió discorso di presentazione presso la 
Facolta di Lettero nell aprile del 1965. In questa sede ho espresso le mié 
conceziom.

P. F.: Saresti cosí gentile da ripetereelo?
J. B.: Ho preso le mosse da quanto segue. Come la lingua ruraena 

ovunque si inserisce in quella disciplina studiata in tutto il mondo che é lá 
romamstica, c o s í  anche l’ungherese deve essere assunto come una oompo- 
n.en*®.° . acienza lingüistica ugrofinnioa. Cosí avremmo potuto aumentare 
significativamente l’ambito dell’insegnamento della lingua e lettcratura 
unghere.se.

Tale concezione si é rivelata giusta perché vi hanno aderito ancho altri. 
Prima di tutti il professor Nullo Minissi dell’Universitá Orientale di Napoli 
che non solo ha ulteriormente favorito l’insegnamento dell’ungherese direttó 
da Laszló Tóth ma ha fatto venire dalla Finlandia un lettore ed anche un 
professoro universitario finnico. Oggi la finnugristica in Italia é una discip
lina accettata, insegnata in piú universitá, e nella quale oi si puó laureare.

P. b A  partiré dal terzo anno del mió insegnamento, anch’io ho 
insegnato a Padova la finnugristica, oltre all’ungherese, come studio d ’esso 
complementare.

J. B.: In tal modo abbiamo favorito notevolmente i nostri amici finnici.
1 rima in Italia la letteratura e la lingua finnica erano totalmente sconosciute, 
non studiate, ora invoco anche il finlandese ha una solida baso in Italia.'
V orroi tuttavia sottolineare che questo processo non é peró andato a scapito 
dell ungherese. La nostra situaziono e equivalente a quella dei rumeni, 
che, dove esiste la romanistica, in linea di principio possono chiodere che 
venga loro fatto posto. Anche noi, dove c’ó la finnugristica, ci possiamo 
presentare con l ungherese, dal momento che la nostra é la maogiore delle 
lingue ugrofinniche, piü importante di tutte le altro messe insieme. Cosí 
bisogna apprezzare, o moglio stimaro la mia iniziativa, e non credere che 
ío abbia favorito la concorrenza all’ungherese in Italia.

P. F.: A qualo unitá organizzativa apparteneva l’ungherese a Roma?
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J. B.: All’inizio la Cattcdra di Glottologia mi ha dato il campo d’azione 
ed il locale. AH’Universitá mancavano le aule, dato che Mussolini aveva 
construito la Gitta Universitaria per 8-10.000 alunni mentre, al momento 
del mio arrivo, gli iscritti erano 120.000. Io non potevo certo pretendere 
di avere locali separati, una sala por il professore, biblioteca, aula semi- 
nariale. Ho dovuto accontentarmi di poter collocare i libri portati dali’ 
Ungheria e quelli regolarmente ricevuti in seguito, nella Biblioteca dell’ 
Istituto di Glottologia. Sono estremamente riconoscente per 1’aiuto rice- 
vuto al professor Pagliaro che mi ha accolto con tanto affetto e poi al pro
fessor Belardi, suo successore, che mi ha aiutato per quanto stava in lui.

Questa situazione e perdurata fino a poco tempo fa, quando nel corso 
di un rammodernamento deH’Universitá, anche le altre cattedre hanno 
ricevuto nuove aule, ed anche 1’attuale professore ungherese, Péter Sar
kozy, ha potuto trasferirsi con i suoi libri, in locali belli, nuovi e moderni.

P. F.: Che tipi di lezioni hai tenuto?
J. B.: Ho dovuto fare un po’ il factotum, proprio come te. Ho tenuto 

esercitazioni di lingua, all’inizio solo per principianti, poi anche per gli 
avanzati. Nel corso di tali lezioni abbiamo studiato la grammatica, abbi- 
amo discusso le letture e analizzato testi letterari, inclusi quelli della lette- 
ratura piii recente. Ho tenuto lezioni sulla lingua ungherese, basandomi sui 
fondamenti ugrofinnici. Proprio in questi giorni mi ha telefonato da Ve
nezia Andrea Csillaghy, per informarmi che 1’Uni versit a di Udine ripubbli- 
cherá le dispense ciclostilate delle mie lezioni romano. Esse trattano dello 
affinita lingustiche e della storia della lingua ungherese, dolia formazione 
dei patrimonio lessicale e della struttura della nostra lingua. Questa 
dispensa sulla lingua ungherese e le altre ugrofinniche, ha cercato di essere 
un compendio pregnante, adatto alie esigenze italiane.

Per affrontare la finnugristica, fra 1’altro, ho dovuto dedicare un capi- 
tolo alia storia della finnugristica italiana, iniziando da Tacito che per la 
prima volta aveva menzionato i Fenni. (Ora noi sappiamo ohe con questo 
nome intendeva designare i Lapponi.) Ho fatto conoscero 1’opinione di 
Enea Silvio Piccolomini sugli Unghoresi viventi nell’Europa Orientale, 
ho ricordato Teza che nella Biblioteca Nazionale di Firenze scopri le famose 
annotazioni cola inviate da Martin Fogol. Pario anche dei Kalevala, dell’ec- 
oellente saggio ad esso dedicato dal Comparetti.

P. F.: Quale era il grado di interessamento?
J. B.: L’interessamento é aumentato via via. All’inizio avevo pochi 

alunni, solo quattro o cinque, ma, al momento dei ritorno erano ormai venti 
o venticinque. L’interessamento era aumentato anche dal fatto che pa- 
reochi potevano recarsi in Ungheria all’Universitá estiva di Debrecen, ed 
esistevano anche altre possibilitá di borse di studio. A quelli da me propo- 
sti le borse sono state quasi sempre concesse. Tra i miei alunni cito Ame
deo di Francesco che ora insegna all’Orientale di Napoli, ed é un insigne 
esperto della letteratura ungherese antica. Egli ha ottenuto in Ungheria 
il grado accademico di candidato con un tesi su Bálint Balassi. Ricorderei 
inoltre Fiorello di Silvestre che ha iniziato presso di me i suoi studi di finn
ugristica e che ora é lettore di italiano in Finlandia. Al momento del suo
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arrivo lio potuto consegnare al mio successore Jozsof Szauder una lunga 
lista di coloro cho avevano mostrato interesse per la lingua e letteratura 
ungherese o per la finnugristica e conoscevano bene la lingua magiara.

P. F.: Quali aiuti hai ricevuto dalFUngheria?
J. B.: Ho potuto contare su aiuti soddisfacenti sia sui piano morale 

sia su quello materiale. Anche l’Qniversita di Roma mi ha dato modo di 
ordinare libri; daliUngheria, poi, 1’allora direttore dell’Istituto per le Re- 
lazioni Culturali, Endre Rosta, ha fatto quanto stava in lui per assicurarmi 
rogolarmente libri di testo e materiale ausiliario, in modo che, durante gli 
anni della mia attivita universitaria, ho potuto gottare le fondamenta di 
una biblioteca per lo studio della lingua e letteratura ungherese, nonehe 
per la finnugristica. E tutto cib sussiste ancora, unitamenze al materiale 
ottenuto piu tardi, nei bei locali nuovi della Cattedra di Lingua e Lottera- 
tura Ungherese. Naturahnento presso la Biblioteca deliUniversita di 
Roma esistono molti libri ungheresi editi in passato e registrati nel catologo 
generale. Sarebbe stato estremamonte complicato toglierli di la, pero, in 
caso di necessita, sono reperibili nelTAlessandrina.

P. F.: Sei rientrato nel 1970, ma da allora proprio come me, anzi ancora 
di j)iu « ricompari» in Italia. Con tutto cib voglio dire che i tuoi rapporti 
con 1 Italia sono ancora vivaci: ti ci sei recato molte volto per soggiorni di 
varia durata.

J. B.: Tutto cib e dovuto in non piccola misura a quella fortunata ini- 
ziativa per cui, a partire dal 1970, ogni due o tre anni (sempre in sedi di
verse) si tengono convegni scientifici internazionali cui partecipano unga- 
rologi umversitari italiani, finnugristi ed esperti ungheresi. Cosi ho avuto 
modo di tornare a Padova, Venezia, Napoli, Torino e, di recente, a Roma.

P. F.: Non e stato facile trovare i terni di questi convegni interuni- 
versitari. Tu sei sempre stato estromamente fecondo di prosposte. Per 
esempio, c stata una tua idea dedicaro il nostro convegno veneziano alia 
dimostrazione dettagliata dei tratti areali comuni delle lingue e dolle cul
ture. II convegno veneziano ha avuto un 2iotevole successo. Che ricordo ne 
conservi?

J. B.: Cominciamo prima di tutto coi diro cho nella formazione delle 
tematiche per i convegni interuniversitari hai partecipato anche tu, pro
prio como me, e noi duo siamo sempre stati d’accordo sui da farsi. La nostra 
collaborazione in Italia pub essore un esempio di come due ungheresi in 
servizio aH’estoro possono favorire il progresso della causa comuno. Per 
me e stato fonte di gioia ancho il fatto che la nostra collaborazione ha fatto 
una buona impressione ancho in Italia e in Ungheria ha tranquillizzato le 
persone competenti. La nostra amicizia che possiamo definire fraterna, 
era bella come quella di Dezso Pais e di Geza Barczi, per citare esompi 
che ci hanno preceduto. Vorrci che quei colleghi che ci soguiranno in Italia, 
potessero lavoraro d’amoro e d’accordo proprio come abbiamo fatto noi.

Per quanto riguarda i convegni interuniversitari, veramento non e 
stato facile determinaro le materie. Bisognava cercare o trovare tomi la 
cui discussione favorisse la formaziono dei 1’ ungarologia in Italia. In modo 
che tali incontri non risultassero soltanto fini a se stessi, o al inassimo,
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avessero soltanto un significato per la storia dalla della scienza, ma fossero 
in grado di attrarre gli uditori a proseguiré le ricerche nei temi trattati.

° II simposio veneziano nel novembre 1977 era veramente molto ben 
riuscito. Dall’Ungheria sono venuti molti studiosi (facevano parte della dele- 
gazione oltre ai linguisti ed agli storici di letteratura, anche storici, fol- 
cloristi storici dell’arte, musicologi). Anche l’uditorio era numeroso, grazie 
al lavoro organizzativo e agU ottimi rapporti universitari del tuo ex alunno 
Andrea Csillaghy.

L’essenza della temática (la lingua e letteratura ungherese como fenó
meno areale) consisteva nel mostrare la nostra pecuilare duplicitá: la lingua 
ungherese, ugrofinnica, lontana dalle lingue sorolle, in un ambito indo
europeo. I  mille o cento anni dalla presa di possesso della patria non sono 
certo trascorsi senza lasciare tracce sulla nostra lingua, sulla nostra cultura. 
Questa area in cui ci troviamo a vivere, cioó il hacino danubiano, ci ha 
legati ad altri popoli, ad altre tingue, senza che, ad ogni modo noi perdessimo
la nostra propria identitá. . ,

Considero particolarmente prezioso il convegno veneziano, perche 
la cultura e la lingua ungherese non erano mai state esaminate sotto questo 
profilo. Le singóle relazioni sono poi stato pubblicate in un imponente vo- 
lume a cura di Andrea Csillaghy, sono quindi consultabili.

Della fruttuositá di affrontare i problemi in un modo areale sono plena
mente convinto. Perció ho curato la raccolta di saggi apparea nel 1983 col 
titolo di Saggi di lingüistica areale. I predecenti del volume sono da ncer- 
carsi negli studi del convegno veneziano dove, per la prima volta, abbiamo
sperimentato questo método. . . .

P. F.: Anche altri nostri convegni interuniversitan sono stati coronati
da successo. Quali ricordi piii volentieri?

J. B.: Forse il convegno di Torino. In quella sede ho pariato della 
lingua letteraria ungherese e dei suoi rapporti con le varianti linguistiche 
locali. Ho potuto in larga misura riferirmi alie relazioni ed alie comumca- 
zioni del professore padovano Giovanni Battista Pellegrini, nostro emi
nente collega ed amico. Egli, come é risaputo, forse nel modo migliore e 
piü preciso ha potuto esporre quanti registri esistano nella lmgua italiana 
letteraria o nei dialetti. lo ho dimostrato che l’Unghereso non e cosí arti- 
colato, ma neppure noi siamo esenti da diversi registri. Riguardo al pro
fessor Pellegrini, posso qui affermare che i rapporti culturad italo-unghe- 
resi gli devono moltissimo, come puré ai gia ricordati professori Tagliavini, 
Minissi, Pagliaro e Belardi.

P. F.: So che hai ricevuto inviti personali per tenere conferenze presso
universita italiano. . ,

J. B.: A Napoli sono stato parecchie volte. Sono stato invitato anche
a Firenze alia seduta comune commemorativa del Circolo Linguistico. Ho 
tenuto una conferenza anche a Perugia. L’anno seorso sono stato per un 
mese a Udine, dove ho tenuto un corso di 60 ore di lezione sulla lingüistica 
areale. C’erano giorni in cui tenevo tre o quattro ore di lezione in italiano. 
Oltre a questi rapporti, vorrei ricordare che con László Lontay abbiamo 
tradotto la storia del folklore europeo di Oocchiara. lo ho poi curato 1 edi-
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zione del volume. Per questo lavoro nel 1904 abbiamo ricevuto il premio 
intemazionale 1 ítre. Gi e stato consegnato a Palermo, dove. in quell’ocea- 
sione ho tenuto una conferenza all’Universitá.

P. F.: Dopo un lungo lavoro di proparazione si é riusciti a dar vita 
ad un accordo fra le U ni versi tá ELTE di Budapest e quella di Padova. Tale 
accordo rende possibile reciproci viaggi di studio dei professori dolle duo 
umversita. L na volta siamo andati női a Padova, un’altra volta i Padovani 
sono venuti m Lngheria. Li abbiamo ospitati a Visegrád. Tu hai preso 
parte ai lavon in entrambe le occasioni.

J. 15.: Abbiamo fatto rivivere una lunga tradizione quando 1’ELTE e 
entrata m rapporto immediato con l’Universitá di Padova. Nel convegno 
lingüístico sopramenzionato ho avuto da sperimentare che non solo °noi 
andiamo in Italia con gioia, ma anche i nostri colleghi vengono volentieri 
m Lngheria. E ci sono venuti non solo da Padova. ma anche da Trieste e 
cia Udine.

I V  •'* V Zl c?sa ^imost.ra clie ,a zona di mediazione tra i due paesi 
(> costituita dali Italia Nordorientale, e che per noi ungheresi da secoli 
constituisce il polo di maggior interessé. É giusta quindi la politica cultú
rale ungherese che cerca di rafforzarc i nostri rapporti con Padova, Vonezia 
Uchne e Trieste. In dette cittá noi siamo sempre ospiti ben accolti, come 
gli abitanti di esse da noi. Ma chi sono gli ospiti, i vendégeled

J. B : Nel convegno di Visegrád ho provato a dimostrare, forse con 
successo, cho il vocabolo ungherese vendég fino ad allora etimológicamente 
oscuro poteva essore ncondotto a un itálico venedego, che significa vene- 
ziano. II professor Pellcgnni si c mostrato pienamente d ’accordo con tale 
etimología, tant e vero che e apparsa non solo nel secondo volume del Giano 
1 armonio, ma anche m Italia. L’essenza della mia etimología consiste 
nel íatto che San Gherardo od i suoi compagni hanno piantato quel seme 
spirituale che lia dato íl vía alTintroduzione del cristianesimo in Ungheria. 
Quest ambito cultúrale porto in Ungheria ospiti, vendégek che fino alia 
morte, talvolta fino al martirio, soguirono Ia propria vocazione. Non é un 
caso quindi che il nostro vocabolo vendég si ricolleghi ai venedeghi, e öltre 
ad esso, anche vendéglő (trattoria), vendégség (ospitalitá), ecc. Quando usi- 
amo questi termini citiamo sempre i veneziani.

Ma non dimentichiamo neppure l’Universitá di Udine, che ho giá 
"cordato. Un suo professore, Roberto Gusmani, lia giá partecipato al 
convegno \ eneziano ed ora fa il possibile per rafforzare la cooperazione 
italo-ungherese.
■ TiP,' FV C’VSta1ta anche un.a continuazione in Ungheria dei tuo servizio 
in Italia (jierche di servizio si trattava nel senso piü nobile dei termine)- 
negli anni settanta tu hai diretto presso lTstituto Preparatorio Internazio- 
nale i tavon del gruppo scientifico e metodológico.

J. B.: In quelToccasione sono stato pregato da Kálmán Bolla e da te, 
rappresentanti competenti dei Ministero, di assumere quel bel comiiito che 
mi ha onorato e che io ho accettato con gioia. Ho lavorato prosso Tlstituto 
due anni Ricorderei tre momenti della mia attivitá colá. II primo e stato 
quando ho vigorosamente sollecitato lo sviluppo della biblioteca Per
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questo ho ricevuto ogni appoggio necessario da parte délia direzione. 
Abbiamo posto lo basi di una biblioteca in grado di agevolare efficacemente i 
professori dell’Istituto nella conoscenza delle scienze linguistische moderne. 
Il secondo momento fu l’organizzazione di un corso all’Universitá per quei 
professori che nell’Istituto insegnavano la lingua ungherese. I partecipanti 
dovevano elaboraro anche per iscritto una tesi linguistico-metodologico 
a scelta. Nella qualifica degli insegnanti o nella loro promozione professio
nale l’Istituto ha tenuto conto con la massima cura dei risultati ottenuti 
nel corso. II terzo momento c stata l’organizzazione del convegno per i 
lettori nel setiembre del 1971.

P. F. : Di questo ho ricordi piú vivi perché io ne fui l’organizzatore 
da j>arte del Ministère.

J. B.: Come nel caso dei convegni interuniversitari, anche questo sim
posio avova un tema centrale, che avevamo concordato insieme: l’esame 
contrastivo (confrontativo) delle lingue, ed il suo impiogo nell’insegna- 
mento dei 1’ungherese come lingua straniera. Io ho tenuto la relazione mtro- 
duttiva, poi molti sono intervenuti nella discussione. Ritengo che si sia 
trattato di un convegno utile sia sotto un profilo scientifico sia sotto un 
profilo metodológico; ha dato qualcosa a quei colleghi in servizio aU'estero, i 
quali sempresitrovavano a lavorare in un ambiente allofono e che potevano 
ottenore risultati migliori qualora avessero cercato di insegnare l’ungherese 
confrontándolo con la lingua locale.

P. F.: Con tale aspirazione ti sei fatto continuatore di János Sylvester, 
di quel Sylvester di cui hai sritto una bella monografía.

J. B.: Proprio c o s í . L’opera di Sylvester anche nel titolo sta a signi
ficare la volontá di essere una grammatica contrastiva: Grammatica hun- 
garo-latina. Su tale aspetto mi sono soffermato anche nella mia relazione.

P. F.: La tua conferenza o stata una pietra miliare nell’ambito degli 
esami linguistici confrontativi in Ungheria. Almeno io non ho notizia che 
qualcuno, prima délia tua relazione, avesse trattato del método contrastivo 
in maniera piu dettagliata, o che ricerche di questo tipo fossero stato con- 
dotto in modo organico in altra sede. Tu sei stato il primo ad aver dato 
un’informazione teórica sullo possibilita oí ferte da un confionto tra le 
diverso lingue, ad avere dato uno schema sull’essenza del método, ad aver 
dato dimostrazione con esompi tra tti da ogni strato délia lingua, di come 
fosse utile impiegare questo procedimento estremamente proficuo.

J. B.: É’possibile che sia vero; neanche io ho notizie di procedenti 
iniziativo di maggior respiro in Ungheria, benche, si capisco, detto método 
non fosse tuiovoT Su ricerche precedenti dava informaziono la bibliografía 
dettagliata allegata al mió saggio sia (piando la mia relazione è apparsa tra 
gli atti del convegno por lettori, sia piii tardi, in una raccolta di saggi. Nella 
raccolta dei dati esteri sono stato aiutato in larga misura dal nostro amico 
János Lotz. Il problema che io abbia precedido o meno gli altri studiosi, 
c assolutamente marginale. L’importante è che nella didattica delle lingue 
8traniere sia ormai elemonto integrante la presentazione delle affinitá e 
delle differenze tra la lingua madre e quella da apprendere.
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P. F.: Che cosa diresti dunque, caro János, al termine della nostra 
conversazione, sui tuo amore per l’Italia.

J. B.: E ’ un amore eterno. L’Italia, per il tipo di studi che ho seguito. 
dato che ero studento di latino, mi ha sempre attirato. Quando ero gio 
vane ho sempre sognato d i ) jo terei andaré. L’Italia non mi ha mai deluso,né 
il popolo italiano nc i singoli individui. Durante il mió soggiorno colá e in 
occasione delle molte visite che poi ho avuto modo di compiere, ho sempre 
sperimentato di volta in volta che la cultura latina ha sempre fecondato 
lo spirito magiaro, sia che si trattasse della latinitá antica, sia di quella 
italiana o francosé. Kasa non ha mai reppresentato oppressione. La cultura 
latina non si é mai presentata come proprietá di una potenza straniera 
e noi abbiamo goduto solo i vantaggi della cultura italiana. Noi ungheresi 
m Italia ci siamo sempre trovati bene, oggi come ieri. Quando aH’Universitá 
di Roma mi sono congedato dai miéi colleghi ed alunni, ho tenuto un pic- 
colo discorso di saluto, nel corso del quale ho sottolineato che durante 
sei anni di permanenza non mi sono mai sentito all’estero. Questo lo dovevo 
a loro.
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GIVING NICKNAMES IN VISONTA

LAJOS FÜLÖP
Department of Modem Hungarian, Loránd Eötvös University, Budapest

1. I n t r o d u c t i o n
Visonta is situated in Heves county, south-east of Gyöngyös. Its 

territory is 4,084 cadastral yokes (1 cadastral yoke = 1.412 acres) and 252 
cadastral yokes are the inner part. Its administrative district includes the 
granges of Bajna, Szurdoktető, Borhy grange, Csókás grange, Bossányi 
grange, Brezovay grange, the Cable and Power Station. The population 
(1960) is 1580, the number of the families is 535. The village belongs to the 
Gyöngyös-Visonta wine-district. The main occupation of the inhabitans 
is agriculture, fruit and grape growing but nowadays a lot of people work 
at the surface mining and at the thermal power-station.

Visonta was a significant settlement as early as the 14th century. Y\ e 
can find its name first in charters (C s á n k i  56) as Wyssoniha in 1421, then as 
Wisontha in 1445. The village was in possession of a customs-house, and 
had the right of having fairs in the 15th century. However, during the 
Turkish invasion it had only 8 inhabited houses. At the beginning oi the 
17th century some families settled down in the uninhabited village; they 
came mainly from the neighbouring villages (Abasár, Halmaj) and some 
from the highlands. That was the time when the basis of the present in
habitants was formed. We have data about 9 taxpayers from 1605 (Na
tional Archive, Tithe-sheets E. 159 Heves 1605(2) ; according to an assess
ment from 1720 (Mátra Museum, documents of local history 664; further : 
MMHA) there are 18 recorded families and in 1770 the number of families 
is already 52 (MMHA/670). While in 1746 there are 352 inhabitants 
(MMHA/666), by 1786 their number is almost doubled, it is 695 (MMHA/ 
682). Since that time the rise of the population has been constant. The 
Visonta parish started the registration of birth in 1810, the earlier data 
(from 1692) can be found in the registers of the Abasár parsonage.

The nicknames presented in this paper were collected in the summer 
of 1969. My collection includes 116 names. I recorded the explanations oi 
my sources almost literally and the first letters of their names are indicated 
after the data. The explanation of the abbreviations is as follows : *

* The explanations of names are given in a Standard English translation.



CzJ  ̂ - Jenő Czövek (68), barber;
GIne = Mrs István Gulyás (75), housewife:
SJ = János Siska (71), peasant.
I presented the conclusions of these data at the 2nd Conference of 

Onomatology (see F ülöp 156 — 60)

2. C a t a l o g u e *
o f f ic i i  Nicknames originating in descent (nationality), occupation

Baba Jancsi (János Kovács). His grandmother used to be a ’midwife. 
His children and grandchildren also bear the name Bába (bába = ‘midwife’) 
(v-T-Lne) '*

Csordás Pisla (István Gulyás). He used to be a herdsman, this is the
ongm of his name, which is born by his descendants (csordás =  ’herds
man ). (CzJ)

C sikós P is la  (István Török). His father used to breed foals (csikós = 
horseherd ). The name is hereditary. (CzJ)

E posz (János Sipos). ..After the war he worked as leader of the orga
nization of young peasants.” (EPOSZ = abbreviation of the name of the 
organization). Sarcastic nickname, not hereditary. (CzJ)

K a p a ró  Jó sk a  (József Oravecz). His grandfather was a road-mender 
(u tkaparo  == road-mender’). Hereditary name. (SJ)

K o n d á s fíy u ra  (György Vegh). ‘Áll his ancestors were swineherds” 
(kondás -  swineherd ). The name is hereditary. (CzJ)

Palóc J a n o s  (János Juhász). ' They are strangers, they came to the 
. age late. !Nobody knows where they have come from, that is why they 
have got this name (;^Zcc = Hungarian dialect). Hereditary name. (Ginó)

I  asu  P a ly  a  (J al Harman). He said that his ancestors had come from 
I assau which was pronounced “P a sa "  by local people. This is the origin 
oi the hereditary nickname. (CzJ)

R om an  G yurká  (György R adu teliszánsz). “This strange-named Ruma
nian man has been staying here since the war. The local people cannot pro
nounce his name, hence the name” . Hereditary name (CzJ)

U rángyálá  P is ta  (István Gál). “His grandfather used to be a cantor, 
name* (Sj)0" 81"  name” {Ur = ’L°rd’’ atW td = ’an?el’). Hereditary

B) Nicknames referring to bodily or psychological features, habits
A gar J a m  (János Kovács). “His father could catch hares in the stubble 

when he was young. Whenever people caught sight of a hare they cried, 
Run, greyhound, after the hare! That is why he got this name.” In the 
opinion oi other people he was a thin man. His children are known bv the 
same name (agár = ’greyhound’). (CzJ, Giné)

B ik fá  M arg it (Margit Harman). “I t  was her father who got this name 
because he was a bit hare-brained. Once peronospora decimated his vine- 
yard and getting into a range, he cut out all his vine-stocks” (bükkfa  = 
beech ). Hereditary name. (CzJ) J
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R u ly k o s  (János Boros). “He likes pitches very much” (bütykös = 
’pitch’). Not hereditarj', sarcastic nickname. (SJ)

Biigyög Lojzi (Lajos Váradi). He was considered as a coughing, proud 
man with a defect of speech. He had only casual remarks to people. His
children inherited his name. (Giné) . . .

C ig á n y  S a n y i (Sándor Balia). He was a brown-skinned, black-haired 
man (c igány =  ’gipsy’). His children are known by this name, as well.
(CzJ) , - , i i

C ipó  Jó sk a  (József Végh). "When he was a child, he was often seen
in the street gnawing a loaf” (cipó = ‘lo a f’). Hereditary name. (CzJ)

D öfős (József Kocsis). While speaking, he often gesticulated and jost
led his partner (dö f = ‘push’). Sarcastic nickname. Not hereditary. (CzJ) 

D zsdm él (László Banka). “In his childhood when he played a game 
with buttons, he often cheated the others. That’s why he got this name. 
Not hereditary, sarcastic nickname. (Giné)

F á jd n k ó  J á n c s i (János Oravecz). “ His father used to be hare-brained. 
Once a carman told him that he was a blockhead to do some job, that s 
why he bears this same” (fa ja n kó  = ‘blockhead’). Hereditary name. (CzJ) 

F ü lű  Im re  (Imre Csesznok). His grandfather had long ears ( fu l  -  ear ). 
The children and the grandchildren inherited the name. (Giné)

G um i (László Fehér). “Whenever he found a piece of rubber, he began 
to gnaw it” (gum i = ’rubber’). Sarcastic, not hereditary name. (CzJ)

H ernyó  P is id  (István Varga). “He was a very slow, mollycoddle man. 
Once the bailiff told him that he crawled like a caterpillar” (hernyó =
’caterpillar’). Hereditary name. (CzJ) .

K u ty a  B a lázs (Balázs Balia). “Their father used to be a wine-dresser. 
He was very rude and arrogant to his workers. That is why this name was 
given to him” (ku tya  =  ’dog’). Hereditary name. (SJ)

M u c i (István Bene). “He had a strange-shaped mouth. He ate like the
’muci’.” Not hereditary, sarcastic name. (SJ)

N á ty  C sd já  (János Csaja). He was a thin and tall man. The attributive 
was to distinguish him from the others having the same surname (nagy  -  
’big’). Not hereditary. (CzJ)

P iro ská  A n ta l (Antal Oravecz), “He was a red-faced drunkard. Once 
somebody asked where that ’piroska’ lived” (p iros  =  ’red’). Hereditary
name. (CzJ) . . . .  ,

S a n td  Is tv á n  (István Bernáth). He was lame in one leg. His children
inherited the name (sánta  = ’lame’). (CzJ)

S z ila j L d jo s  (Lajos Szabó) “His father liked stealing. He put every
thing he could find in the fields into his satchel but he was never caught. 
People said he was so quick that he always managed to escape” (szila j -
reckless). Hereditary name. (CzJ)

Szőke Jó zs i (József Kovács). His hah was light blonde (szőke
’blonde’). H is children did not inherit the name. (CzJ)

Verés T rubdcs  (János Trubacs). He was a red-faced, red-haired man. 
His ancestors were like him (veres = ’red’). The name is hereditary. (CzJ)

GIVING NICKNAMES IN VISONTA _______ _______________ SJ



C )  Nicknames oroginating in the manner of speech, boasting or th 
slip of the tongue 6

B áká n cso s Jo sk á  (József Bata). “He used to boast of the fact tha 
in the army he had been a ’bakancsos’ ” (.b a ka n cs=  ’laced boot’). The nam 
is hereditary. (CzJ)

B olhá  (Imre Kovács). “In his childhood he used to say to his mates 
Look, I can jump like a flea!”’ (bolha =  ’flea’). Sarcastic name, it was no 

inherited after the death of its bearer. (CzJ)
B u g án yó  (Béla Szabó). The word buganyó  was his manner of speech 

“In C0“ P ^ y  he u«cd to tick off the blunderer saying, ’Shut up, you 
buganyó. Sarcastic name, his children did not inherit it (CzJ)

C sir i (György Banka). “In his childhood he liked collecting cock 
chafers. He boasted to his friends of the fact that he had so many ‘c s ir i’-s.’ 
Not hereditary sarcastic name. (CzJ)

G U ncos B a lázs  (Balázs Bernáth). “His grandfather used to wear 
carefully polished boots. He liked boasting like this, ’Look, what glanced 
boots I have got!”’ The name is hereditary. (CzJ)

i ISu -(Jrárno,s Kovács). “He was an orphan and came here from the high
lands. His Hungarian was not very good. Whenever he was asked whether 
he wanted to drink a glass of wine, he said, l s z a ” ( isz ik  = ’drinks’) Not 
hereditary, sarcastic name. (CzJ)

Jo rd a n y  Jó sk a  (József Bernáth). “He worked in the Visonta vineyards. 
His manner of speech was the following cursing, ’Ászt á Jordany erearaiat
(Giné) He " aS namCd J °rdany by his fiends. The name is hereditary.

J u h á sz  Ború  (Imre Bene). He said that his family was of noble origin 
and the name Juhasz Bora’ was his title of nobility. However, everybody 
knew that that was not true, it was only his boasting. The name is heredi
tary. (CzJ)
... K apris G yuri (G yörgy  Vas). “While hoeing his grapes he used to boast 
like this I here is not such a good hoer like me in Visonta’” (kapás  = 
hoer ). Hereditary name. (CzJ) 1

K íp e m  (András Harman). “Once he had a bad toothache He was run- 
mng along the street crying, 'Oh, my face, oh, my face!”’ (képem  =  ’my 
face ). I his is the origin of his name. Sarcastic, not hereditary name. (CzJ)

K u p á k  A rá n  (Aranka Medveczki). His father used to boast of his suc
cess with women. Hence his name which is inherited by his children. (SJ)

¿ida L o jzi (Alajos Virág). “His grandfather went to a fair to buy a 
cow. V\ hen he saw a one-horned cow he decided to buy it saying, ’What does 
this suta cost?”’ (su ta  = ’clumsy, roe’). “The people who heard him say this 
gave him the name suta’.” I t  was inherited. (CzJ)

D ) Nicknames based on events, stories, anecdotes
C sátá  (István Tóth). “He was in fond of telling stories about his ad- 

:;entu: Tes \ n the war, besides he liked quarrels, too” (csata -  ’fight’, ’bat
tle ). Not hereditary, sarcastic name. (GInc)
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Csillát] P is ta  (István Borozván). “During the time of harvesting he 
spent the nights in the open air. His habit was to show the stars and speak 
about them to the other agricultural workers” (csillag =  ’star’). The name 
is hereditary. (SJ)

G ázsi J á n o s  (János Kovács). “His grandfather had a ram called Gazsi. 
He liked it very much and was always accompanied by this animal. Hence 
the name.” Hereditary name. (CzJ)

H u r k a  Jó sk a  (József Tóth). “Ha was invited to a dinner of pig-kil- 
ling-day. He put a lot of black and white pudding on his plate. He put 
the part that he could not eat in his pocket and took it home” (hurka  = 
’pudding’). Hereditary name. (Giné)

K a r ik á s  J ó sk a  (József Harman). “His giandfather used to work at the 
manor farm of squire Szolner. He had a short-stocked long whip (which is 
used by Hungarian herdsmen). As there was another man called Harman 
living at the same place he was distinguished by this nickname.” The name 
is hereditary. (Giné)

K rum plibogár (Ignác Szőke). “After the ripening of potato he used to 
rifle the crop, he was caught a lot of times. Whenever somebody realised 
that his crop had been rifled, he said, ’I t must have been done by the potato- 
beetle’” (krum plibogár = ’potato-beetle’). Sarcastic name, not hereditary 
any more. (CzJ)

K ü llő  J a n c s i (János Váradi). “His father’s habit was to steal spokes 
of wheels” (küllő  = ’spoke’). The name is hereditary. (CzJ)

Ördög A n d r is  (András Balia). 'While he was at school he liked stealing 
but was never caught. However everybody knew that he had been the per
petrator. They said that the stolen thing had been taken by the devil.”
Otherssay that the was a dark-skinned, black-haired man (ördög =  ’devil’).
Hereditary name. (CzJ, Giné)

P u ty ó k  (István Bordás). He used to work in Budapest, where his fel
low-workers gave him the nickname P u ty i, then P u lyó , P u ty ó k  on the basis 
of the pet name of István P ity u . A friend of his saw him in Yisonta and sis 
he addressed him like that, all the people in the village called him P u ty o k  
afterwards. Not hereditary. (Giné)

T u sk ó  Im re  (Imre Bene). “There was a big tree behind their house, it 
was cut out, only the log remained as a shield” (tuskó =  ’log’). His children 
and grandchildren bear the same nickname. (Giné)

V ájáscsidká  (Piroska Hopka). “She used to sell butter at the market 
in Gyöngyös. Sometimes she sold the butter spred on corn-cobs” (va jas
csu tka  =  'cob with butter’). Her sarcastic nickname derives from this fact. 
Not hereditary. (CzJ)

Zsácskó Jó sk a  (József Mázuk). He was named after lus decorative 
tobacco-pouch that he was proud of very much (zacskó = pouch ). Here
ditary name. (Giné)

E )  Nickname based on the name of a close relative
a )  The father’s Christian name
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K ism is k a  A n d r is  (András Kovács). "They were named after the father 
who was called M ish a ” (The pet name o f  M ih á ly ) . Hereditary name. (SJ) 

P ety i B a lá zs  (Balázs Tamás). He got the pet name ot his father, Péter. 
Heieditary name. His other nickname is T  u n tu n  because lie was a member 
of the  ̂illage orchestra. Both names are used. The latter is a sarcastic one. 
not hereditary. (CzJ)

b )  The mother’s surname
B a ká i S á n d o r  (Sándor Budai). His mother’s name was R ozalia  B aka i. 

Hereditary name. (Giné)
C sukd  J a n i  (János Tóth). His mother was Á n g yé i C suka . Hereditary 

name. (Giné)
Döme Jó sk a  (József Fehér). His mother’s surname was D a n e . Heredita

ry name. (SJ)
G ubincs J á n o s  (János Bene). His mother was called G ubincs. Heredi

tary name. (Giné)
H éntro  Is tv á n  (István Horváth). He bears his mother’s surname. Here

ditary name. (Giné)
Ignác Jó ská  (József Kecskés). He is named after his mother whose 

surname was Ignác. Hereditary name. (CzJ)
Korcsog G yuri (György Fehér). He got his mother’s surname because 

there was another man with the same name in the village. Hereditary name 
(Giné) J

K utéi A n d r is  (András Szabó). His mother’s name was K uter. Heredi
tary name. (Giné)

Lőcs T érd  (Teréz Trubacs). Her mother was called Erzsébet Lőcs. 
Hereditary name. (Giné)

P á k i L aci (László Kovács). His mother was T ern  P a k i. Hereditary 
name. (Giné)

R á n ká sz  Jó sk á  (József Kovács). His mother was R a n ka sz . Hereditary 
name. (CzJ)

Vereb A n d r is  (András Szabó). His mother was called Véreb. Heredi
tary name. (CzJ)

c )  The wife’s surname
Balázs Balia, S zu h á r  (SJ)
János Balia, B ene  (CzJ)
János Balia, K is  (CzJ)
Sándor Balia, B d n k d  (CzJ)
Balázs Bene, Grócz (SJ)
Imre Bene, K is s  (CzJ)
Imre Bene, T rubdcs  (CzJ)
József Bene, F ehér (SJ)
András Fehér, T rubdcs  (SJ)
Balázs Fehér, K ecskés (CzJ)
Béla Fehér, Fdrágó  (CzJ)
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Dezső Fehér, Juhász (CzJ)
György Fehér, Száz (SJ)
István Fehér, Sőregi (CzJ)
József Fehér, Budái (SJ)
László Fehér, Bene (CzJ)
László Fehér, Závárkó (CzJ)
Sándor Fehér, Borczván (CzJ)
Sándor Fehér, Szuhár (SJ)
József Hármán, Banka (CzJ)
József Harman, Borozván (CzJ)
József Harman, Budái (CzJ)
István Kecskés, Várgá (CzJ)
József Kecskés, Czímer (CzJ)
József Kecskés, Hármán (CzJ)
József Kecskés, Török (CzJ)
Béla Kovács, Fárágó (CzJ)
János Kovács, Sőregi (CzJ)
Antal Oravecz, Bála (SJ)
Balázs Oravecz, Horváth (SJ)
János Oravecz, Várgá (SJ)
András Szabó, Csésznok (CzJ)
János Szabó, Bági (CzJ)
János Szabó, Csájá (SJ)
István Szabó, Szuhár (CzJ)
József Szabó, Tóth (CzJ)
György Tóth, Fárágó (CzJ)
János Tóth. Juhász (CzJ)
János Tóth, Véreb (SJ)

F) Nicknames of unknown origin

Bulidér (Dezső Kiss). “He came here from Halmaj, we do not know 
the origin of his name.” Not hereditary. (CzJ)

Kője (Imre Czímer). Its origin in unknown. Not hereditary, sarcastic
name. (CzJ)

Mámúros (János Kovács). “He was a water-miller coming here from 
another part of the country. Who knows where his name has come from.” 
Not hereditary, sarcastic name. (CzJ)

Ilid Pislci (István Kovács). They moved to the village about 50 years 
ago, They preserved their names. Their children are known by the same 
name. (CzJ)

Sájdér Féri (Ferenc Valisko) He came from Abasár, he got his name 
there. Hereditary name. (CzJ)

Ticsmá Gyuri (György Harman). The origin of this hereditary nick
name is unknown. (SJ)

Tótjáncsi (Imre Kovács). Sarcastic name with unknown origin. Not 
hereditary. (CzJ)
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3. C o n c l u s i o n s
We do not know exactly when the nicknames in Visonta evolved. We 

can only suppose that their origin dates back to the 18th century. Neither 
the assessments, nor the registers of birth indicate them. There in only one 
example in the list of army in 1848/49 (MMHA/6G9), where the name' Agár 
can be found as the nickname of ’János Kovács’. This is a fact proving that 
in the middle of the 19th century nicknames were considered to be included 
in living names. Neither new, nor early sources refer to the application of 
distinguishing letters before names.

Apart from exceptional cases, nicknames are not considered to be 
sarcastic. They are widely and naturally used -  often to make a distinction 
between families and people with the same surnames and Christian names. 
They are mostly applied by old and middle-aged people, the young do not 
use them so often. Except for one or two sarcastic names, we do not know 
about ’new-born’ nicknames.

The following categories can be set up for nicknames:
a) sarcastic name;
b) nickname + Christian name (sometimes surname);
c) surname + Christian name + distinguishing name.
The first category, t h e  s a r c a s t i c  n a m e  consisting of one ele

ment is strongly attached to its bearer and regularly dies out after his 
death.

The earlier type, which can be traced back to several ancestors ( h e r e 
d i t a r y  n i c k n a m e ) ,  shows features of the second category with two 
elements.

The new-formed type with three elements, which is characteristic of 
the usage of 30 -  40-year-old people, in particular, and the nickname based 
on the wife’s name ( d i s t i n g u i s h i n g  n a m e )  belong to the third 
group.

The official usage — similar to distinguishing names — puts earlier 
nicknames after the whole name as a third element. Registers and census 
prove that this is the most usual and practically most effective way.
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THE PRO-ARTICLE

Antecedents of the Definite Article in Early Old Hungarian

MAGDOLNA I. GALLASY
Department of Hungarian Historical Linguistics and Dialectology,

Loránd Eötvös University, Budapest

1. The p r o-a r t  i c 1 e term covers that part of speech which emer
ged in the process of historical development, however in this respect it is 
in the state of separation from the form class it derives from but it does not 
form a distinct class yet. In the case of the Hungarian definite article: the 
pro-article is a nominal demonstrative pronoun in determinative function 
that stands before a noun or a noun phrase as a determiner that takes no 
suffix and is in anaphoric or deictic function. The pro-article is a potential 
article, representing some stage of development of an article generating 
from a pronoun-article.

The Hungarian definite article is the result of an inherent historical 
process of the Hungarian language. Its development was not influenced 
by that of the article usage in other languages and it goes back to the Old- 
Hungarian period. The Hungarian definite article derives from an ancient 
nominal demonstrative pronoun. (This process has its parallels in several 
other languages where a demonstrative pronoun -► article development took 
place, see: in the Greek, Neo-Latin and German languages and also in 
Mordvine, Swedish-Lapponic, Finnish-Lapponic.) In the Proto-Hungarian 
period there is still no trace of the definite article in our language; they do 
not appear before the early Old Hungarian period, so it is about that time, 
or since that time rather, that the definite article has been separated from 
the pro-article. Separation is a gradual process of different stages both in 
history and in prevailing synchrony.

The modifying shift from the demonstrative pronoun to the article is 
bound to a special article position, to a syntagme structure: it can occur 
only before a noun (or a noun phrase), in the function of a determiner, and 
it is formed without a suffix: az (ez) is to be regarded as an article, or a for
mative article.

As a significant characteristics of its actual formation, the form class 
that the article derives from is not different from the newly formed class, it 
has the same form, the same grammatical features and syntactic functions. 
Even the new, formative article function has features in common with 
those of the original form class. Apart from these functional similarities so-,



me common morphological and grammatical features are also partly pie- 
served after the new form class has been formed. The process of change and 
separation is accompanied by some minor modifications in the form (the 
final form taken by the article is & (z) and it is also marked by a change in 
the grammar of the pro-article (i. e., it takes a suffix in attributive use as 
well).

1 he separation of the two form classes is far from being perfect be
cause of the above coincidences, thus (both synchronic and diachronic) 
aspects of the historical analysis reveal several overlapping and transitory 
cases. In the state of separation the attributive demonstrative pronoun and 
the article cannot be clearly'’ separated from each other in the analysis of 
the eai ly literary' remains of the language. Moreover, the pronoun-article 
or pro-article belongs to the examined sy'nchronic system of language 
(i. e., to the formation process of the article).

As far as the usage of article is concerned, the earliest traces of pro- 
article in literary remains of Hungarian should be taken into consideration. 
1 think of those pro-article forms in particular which possibly functioned as 
articles (and also as pronouns) but antecedents like a ( z )  standing before 
co-referent nouns appearing in similar structures some centuries later 
should also be included, as their later development undoubtedly contains 
articles see Halotti Beszéd és Könyörgés [Funeral Sermon and Prayer],

2. There are no exact indicators of the separation of proarticles from 
articles.

As far as the f o r m is concerned, the development of the article has its 
parallel process in the modification or elision of z consonant in nz pronoun 
v henever it occurs before words with initial consonants. The assimilation of 
z or the appearence of the a  variant follows the development of the article 
slowly and unevenly and it is by no means a criterion of this process.

All remains from early Old Hungarian contain full az forms without 
any' marked modification of z. However, this does not provide decisive evi
dence whether these forms can be regarded as articles at this stage.

The separation of form classes is often indicated by the shift of stress 
that can be clearly observed in the spoken language. But written remains 
of language cannot say much about this aspect,

G r a m m a t i c a l  a n d  m o r p h o l o g i c a l  a s p e c t s :  first the 
demonstrative pronoun had no suffix even when it w'as in attributive posi
tion. so it is not earlier than after the Old Hungarian period that the lack 
of suffix can be taken for a feature that clearly distinets the article from the 
pronoun. Thus the separation of form classes cannot be grasped grammati
cally until the az a lá n y  form of attributive determiner structure (where 
both the pronoun and the article mark definiteness) appears or, until the 
attributive pronoun takes a suffix as a consequence (abból a lángból) . But 
this does not seem to coincide with the emergence of the article function 
and the appearence of the article form, at least no data from the early Old 
Hungarian show its evidence.

As it can be seen from the above mentioned coincidences between 
the original and the new' form classes and from the late and slow develop-
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ment of distinctive features, the analysis of pro-articles is to be confined 
to two viable aspects. First, the remains of language from the late Old 
Hungarian period can be traced back to earlier data and, to a certain 
degree, earlier data can be analysed in their light. Second, there is a way to 
analyse the functions, and the development of article usage by way of 
implication of the analysis of pronouns in article position as they occur in 
early Old Hungarian texts. (Naturally, both methods can be applied.)

F u n c t i o n a l l y ,  the nominal demonstrative pro noun differs from ot
her parts of speech functioning as determiners as it refers to communication 
without any other reference of contents and its function is based on the 
context of communication. (This holds for the period discussed here and 
for later periods as well). Namely, the nominal demonstrative pronoun 
determines the connotation of its noun from the aspect of 
speech or context. I t  is that particular determination, that deic
tic or anaphoric function that plays a role in the division or separation of 
the functions of the two form-classes discussed. The above mentioned func
tion is in part also the function of the new and independent article-form 
as it is being separated from the pronoun, i. e., the article form that marks 
something known within a given context. The determinative deictic or 
anaphoric function also remains as a link between the article and the prono
un it derives from, both referring to communication.

3. (a) Throughout the history of language the prevailing form of the 
Hungarian definite article is a (az) preserving the form of the original 
form class, that of the nominal demonstrative pronoun (pointing forward 
or backward to sy/sg viewed as distant by the speaker). Apart from this 
velar form, the palatal ez (pointing forward or backward to sy/sg which is 
considered near) also had its part in the development of the article, since, 
it became an article, though its line of development was much more vague, 
still, it can also be traced in Present-Day Hungarian. The pro-article had 
its palatal variant in early Old Hungarian: see in Old Hungarian Lamen
tation of the Lady “eg buthuruth" and see also in the Feneral Sermon “eg 
nopun’’, “eg homuf vilug”. — The following discussion refers exclusively to 
the velar variants.

The shifts within the e a t e g o r y o f d e f i n i t e n e s s  are closely related 
to the development of article usage. Namely, the usage of articles is related to 
what is regarded as something that requires definite ways of expression 
according to the current usage of the language and also to the means of ex
pression applied at a given time. Moreover, the structuial relationship 
between the definite content and the expression of definiteness as well 
as their substitutional or complementary relations are in close connection 
with the usage of articles. The analysis of all the complex problems of word 
order, usage and declination of verbs and that of development in other 
determinative means etc., which all sould be discussed here at least briefly, 
are outside the scope of this paper. However, they are all to be reflected in a 
historical analysis of the definite article. Similarly, this paper cannot go 
into details as far as other closely related issues concerned. Nevertheless it 
needs to be mentioned that the usage of definite articles is not independent
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from the usage of indefinite articles or the zero article: the system of artic
les has been formed within this threefold dimension with each element re
lating to the others.

But in the early Old Hungarian period this threefold system of artic
les did not exist: this is the “antecedents” period of the definite article 
when there is still no trace of the indefinite article (except for a 
pro-form of the indefinite article in the Funeral Sermon see “iff.fa”); thus 
the zero article still did not take those functions which was created later 
by way of contrast with other forms of the article. Most nouns and noun 
phrases can be found without articles or proarticles in Old Hungarian, 
nouns and names of location found in fragmented text remains all stand 
without an article or pro-article. These types of nominals without article or 
pro-article show that their definiteness and currency were unambiguous 
within the context irrespective whether or not there was an article or pro- 
article to indicate it. In this period, unlike later periods, it was not neces
sary to use a determinative as an extra means of expression to indicate de
finiteness-. The ar tide-pronoun was not used in this function eithci.

(b) Velar pro-articles in early Old Hungarian seem to express a n a 
p h o r a ,  c a t a p h o r a  and p r e s e n t a t i o n  as it is shown by the 
functional analysis detecting the motives of article usage.

Pronoun-article in the form of anaphoric demonstrative joining a co- 
-referent noun can be found already in the Funeral Sermon: which contains 
the noun gyümölcs ( f ru it) six times and in four of these six cases the word 
is preceded by oj. These compounds are often used in codices, for this struc
ture follows Latin examples as a requirement of composition. The practice 
of repeating the same subject within a text, the usage of az as means of 
identification and cohesion provided fruitful soil for the general usage of 
ai tides in composition, and it was one of the several factors which contri
buted to the formation of the article.

The practice of using articles in composition was also encouraged bv 
other reinforcing functions of az including a way of the presentative func
tion becoming more and more dominant. Contemporary users of the lan
guage were possibly aware of more than one function of az in a structure 
where az. 1-or occurred, example, in its own time the pronominal pro
article was probably reckoned as a pronoun (gradually losing its stress) 
that has (some vague) cataphoric function see in Königsbergi Töredék 
[Königsberg Fragments] the (sub)clause “03 aj yften” ; while its presen
ts tive article function, its reference to something known in general, was 
also jecognised, as it was made explicit in a subclause (see “mynt evt 
efmeriuc” ).

Among the early forms of the pro-article in Old Hungarian, there are 
some pro-articles suggesting the existence of the real function of an article, 
namely that of the presentative function. These data belong to the “an
tecedents in so iai as their presentative function is piobably involved, 
though cannot be proved.

There is a line in Gyulafehérvári Sorok [Gyulafehérvár Lines] which 
can be taken as evidence of the article usage rather than anything that
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would prove the contrary: “oj keregt fan figeu kepeben”. However, as only 
this pro-article can be found in a fragmented text whose context is not sui
table for proper text analysis, it can hardly be regarded as satisfactory evi
dence. I t cannot be interpreted either as a pronoun or as an article, still 
its appearance makes sense for both interpretations.

The above quoted line is part of a sermon or rather it is part of a text 
accompanying a sermon, its words could have been completed by a gesture, 
or by pointing at the real cross. Perhaps the Hungarian translator himself 
had this in mind. If we take the original Latin version, the presence of the 
demonstrative pronoun in the translated sentence can neither be proved 
nor rejected: “in fui ymagínís ueftigio” . The Hungarian sentence preserves
the same ambiguity. , , ,

Hut az in this line is required by the rhythm and rhyme and also by 
the number of syllables as it is to render the original Latin form. With az 
included, this line also consists of nine syllables following the structure ol 
the previous line which, apart from its harmonious content and form, also 
consists of nine syllables: “feet oltani kuner kepeben'.

This line, however, does not contain az though both its content and 
form would allow it. During a sermon both “the sacred altar” and the 
bread” could have been pointed at. The lack of the article before them sug
gests that az was not indispensable before “the cross” either, so its function 
in this position could have been justified only by the required number ol 
syllables. This example also suggests that the usage of article was not a 
required rule at that time, though az might be regarded as an article as

'Vel1 In our examined data it is not only the deictic pronominal indication 
of the actual action pointing at the cross taken into account as a function. 
There is also another function suggested, namely the article function 
which cannot be excluded either by the grammar or by the content of the 
text analysed. Moreover, it fits in the framework of the system of language 
at that time. The above discussed Gyulafehérvár Lines can be compared 
with some other remains or codices from later times which contain the same 
topics from the Bible. The literature of codices is characterized by az and 
ez before nouns which name prominent events, persons or objects of the Bib
le and whose reference was wellknown within a religious context for con
temporary people. The word “cross” is one of the most significant ones 
as far as its frequency is concerned. (The example taken from Gyulafe
hérvári Sorok [Gyulafehérvár Lines] can be compared with later examples 
from the Czech Codex 21: “az kóróftffanfygwen” ; from the Pozsony Codex 
8 - “Az the kerezlh fan figwen Mondad” ’, ib. 34: “az kórózth fara fel eniel- 
thethny” ; Érsekújvári Codex, 71: “mezyttelenfygot az kereztfan” ; etc. See 
also in Czech Codex 1 -.“az vtolfo waezoran” ; Apor Codex 201: “A uMcha- 
rarol fel kele” ; Érsekújvári Codex 87: “az wegh wachorat el kezdwen etc. 
(Before nouns like the above quoted, az and ez can always be found irres
pective of whether they are first mentioned or repeated in the text. That 
means that this determinative was used not only in repetitions but also 
with single, or first used words. This assumes that the presentative oi ai -
7  ANNALES — Seetio Linguistic« -  Tom. XV.
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tide-like stage of deictic function refers to something generally known 
instead of something directly pointed at: the text is suitable for recalling 
something present in everybody’s mind as something generally known 
and determined. Az in Gyulafehérvári Sorok [Gyulafehérvár Lines] it 
probably had this particular function. Thus this example is different from 
the other earliest examples of pro-article in so far as it can -  on the basis 
oi a supposed presentative function -  signify a noun as known or deter
mined without pointing to some part of the text or in some direction 
w i t h o u t  i de  n t i  f yi  ng  t h e  g i v e n  n o u n  w i t h  a n y  o t h e r  
p h r a s e  w i t h i n  t h e  g i v e n  c o n t e x t .  Consequently it is to be 
regarded as the closest pro-form of the article.

NOTES

I he development of the Hungarian definite article was discussed in details (mainly
Z  o v i^ T h -  <,XT P r°",' ■ate (n d Hungarian including the analysis of examples from 
the Gyula fehérvár Lines) by J ános B alázs (Nyelvtudományi Közlemények 57 : 2 0 4 -2 5 )  

For further relevant contributions sec R égek (Nyelvészeti Füzetek 24); Simonvi 
ínH f1Zr°Ln,°ő|dí1“ a,,a[&yntax() Attributes]), 1913.; K u b in y i (Magyar Nyelvőr 81:473);

° OW H ';ngH'',un’ se,e ulso IlIRE (Magyar N yelv 49:384), Szende (Magyar Nyelv
o3:382), P usztai (Magyar N yelv 53:109). k y

the p r e ^ t“ ! te,mS ° f thÍS 1>apei' 8re US<'d Ín the f° llowin« s,'nse (for pro-article see

earlieHn the text. 1 C f  u n c 4 ‘‘ °  n: referHng back to a particular thing or being, introduced

I ) e  i c t i c  f u n c t i o n r i t i s  not contextual but communicative reference. It is re-

I r r S S L T  ° r r6garded “  P,e8ent in thC giVen ' - t iv e  situation.
í r -  1 n  d  e  f  1 ?  1 t  e  a r t i c l e :  a  fo rm  c lass , o r  m e a n s  o f  e x p re ss io n  fo r  s ig n ify in g  no n - 

d e f in ite n e ss  o r  in d e f in ite n e ss  w ith in  a  c e r ta in  d e g re e  o f  d e te rm in a t io n  fro m  th e  a s p e c t  o f  
c o m m u n ic a tio n  ( ’’so m e ”  o r  ” a ” ). u
, h ^ ' i i i t e  a r t i c l e : a  form class, or means of expression for signifying something 

defined from the aspect of communication. It is also the means of identification, referring to 
something known, determined or regarded as known or determined within the given con

text C a t a p h o r , c f u n c t i o n :  referring forward to something mentioned later in the 

C o-r c f e r e n t :  referring to the same denotatum.
P r e s e n t a t i o n :  signifying something known on the basis of common conscious

ness. (bee deictic function.)
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LANGUE, PENSÉE, CONSCIENCE

Observations sur une évidence mal interprétée

FERENC HAVAS
Chaire de Lingusitique Générale et Appliquée 

de l’Université Loránd Eötvös, Budapest

« Le langage est aussi vieux que la conscience, -  le langage e s t  la 
conscience réelle, pratique, existant aussi pour d autres hommes, existant 
donc alors seulement pour moi-même aussi et, tout comme la conscience, le 
langage n’apparaît qu’avec le besoin, la nécessité du commerce avec 
d’autres homes.»1 Cette idée formulée par le jeune Makx dans «L’Idé
ologie Allemande » conçue en coopération avec Engels se présente de nos 
jours comme une de ces citations dont les traites sur la thcoiie du langage 
ou sur la philosophie linguistique, et encore moins les précis didactiques 
à prétention marxiste, ne peuvent faire abstraction ; on s’y réfère d’ailleurs 
si souvent et avec tellement d’évidence que cette idée est en passe de de
venir un lieu commun. Néanmoins, un fait particulier nous amène à nous 
demander si cette position de Makx fait partie intégrante de notre pensée 
sur la langue. Phénomène étrange, on s’empresse assez souvent de compléter 
cette thèse de remarques « justificatives ». Sous diverses formes, mais avec 
un objectif toujours identique, le lecteur est invité à ne pas prendre à la 
lettre la formule selon laquelle la langue serait la conscience pratique ou 
réelle: il ne s’agit ici que d’une formulation métaphorique, Marx n’a 
naturellement point confondu langue et conscience, il n’a fait que souligner 
le fait que l’existence de la conscience est intimement liée à celle de la 
langue et qu’on ne peut pas concevoir la conscience sans la langue. Les 
remarques complémentaires de cette sorte nous indiquent que ces auteurs 
sont susceptibles de ne pas avoir compris le contenu réel de la conception 
marxiste citée ci-dessus. Or, le fait que cette thèse leur semble contradic
toire -  et cela est avoué au moins d’une manière indirecte par ces remar
ques justificatives — prend son origine dans le fait qu’ils identifient à 
priori la notion de conscience à celle de conscience individuelle (psychisme 
ou pensée de l’individu), en conséquence de quoi cette pensée de Marx 
peut apparaître réellement comme contradictoire (ou plus précisément 
(’affirmation selon laquelle la langue serait conscience, d’une manière ou 
d’une autre, peut tout au plus être considérée comme une métaphore).

1 K a r i. Ma rx  —F r ie d r ic h  E n g e l s : L’idéologie allemande. Première partie, te u e r -  
bach. Éditions sociales, 1972. P. 63.
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Néanmoins, j ’ai la ferme conviction que la réduction de la notion de 
conscience au psychisme individuel est incompatible avec la conception que 
Marx se fait de la société et de l’homme. Cette réduction remonte en fin de 
compte a une tradition du rationalisme bourgeois, d’autre part elle se 
ramène dans la pensée matérialiste, entre autres aux réserves (quinesont 
pas forcément conscientes) en vertu desquelles la supposition d’une con
science quelconque différente de celle de l’individu aboutit inévitablement 
à un idéalisme objectif. Cette réduction est en premier lieu le résultat des 
déformations dogmatiques, aux termes desquelles -  surtout à la suite 
des simplifications staliniennes — le système du marxisme devrait être 
construit pour ainsi dire dans un esprit épistémologique. Selon cette 
conception, la question fondamentale de la philosophie est le rapport 
entre la matière et la conscience. Cela est exposé habituellement dans cer
tains manuels et precis, de* surcroît, dans les cadres d’un préliminaire qui 
devrait, semble-t-il, être appliqué à la société à posteriori. Opposer de 
cette manière telle matière et conscience (c’est-à-dire par une opposition 
aussi abstraite et ayant la primauté sur toutes les autres oppositions) 
suggère, semble-t-il, en soi-même qu’on ne peut pas concevoir la consci
ence en d’autres termes que ceux du psychisme des individus — quoique 
même cette interprétation ne découle pas nécessairement d’une telle con
ception. Toujours est-il que la coupure schématique entre le matérialisme 
dialectique et le matérialisme historique — ce qui a peu à voir avec le 
système d’idées de Marx — contribue elle-même à la nécessité de justifier la 
phrase précitée de Marx.

La question fondamentale de toute philosophie est non pas la relation 
entre la matière et la conscience, mais la question de savoir ce q u ’e s t  
l’h o m m e (quelle est son essence? d’où vient-il? et que peut-il devenir?). 
A cette question, le marxisme répond : « . . . l’essence humaine n’est pas 
une abstraction inhérente à l’individu pris à part. Dans sa réalité, c’est 
l’ensemble des rapports sociaux. »2 Ce qu’est tout être est déterminé par sa 
forme d’existence particulière. Or, la forme d’existence de l’homme est la 
société. C’est pourquoi toute question philosophique, même celle concer
nant la nature, se présente pour le marxisme en rapport avec l’existence 
sociale (donc non pas comme le problème d’un monde indépendant de l’hom
me ou celui d ’un homme indépendant du monde); dès lors, sa catégorie 
centrale ne peut être que la production. L’idée de la production de la 
conscience n étant claire qu en rapport avec la société, avec une des sphe
res de la société qui est tout au plus relativement séparée, le fondement 
d une philosophie scientifique ne peut être qu’ontologique. Lorsqu’on se 
pose le problème de la relation entre matière et conscience, notre question 
— à condition d’être sensée — se rapporte à la relation entre la production 
matérielle de la société et la production de la conscience. Or, la première 
comprend la seconde. La production de la conscience fait partie de la pro
duction matérielle; donc la conscience, considérée du point de vue onto
logique, est de la matière. A supposer que c’est du monde de l’homme qu’il

2 K a r l  M a r x  : Thèses sur Feuerbach, 0. Dans ( 1 ). p. 25.
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s’agit véritablement -  il est dénué de sens de parler d’une matière en soi 
sans discuter de la totalité de la production matérielle, de la même manière 
qu’il est vain de parler de conscience sans y inclure la notion de production 
de conscience. C’est la raison pour laquelle l’opposition abstraite « matière 
vs. conscience» en épistémologie, ne peut pas être considérée comme une 
position scientifique sans une ontologie sociale qui en représenterait le 
fondement. Mais du point de vue de ces fondements ontologiques, c est 
la production matérielle sociale qui doit être à 1 origine de notre analyse et 
non pas l’individu. Il s’ensuit que l’identification allant apparemment de 
soi de la conscience et de la conscience individuelle se revèle être une fausse
préconception. .

Lorsqu’afin de saisir l’essence de l’homme, nous remontons a la société 
et au caractère social de la production matérielle, nous ne faisons que re
produire en pensée le processus philogénétique de l’hominisation. La pensee 
bourgeoise fait dériver la notion de communauté de l’ensemble des interets 
conscients des individus, aussi la thèse de l’anthropologie marxiste en vertu 
de laquelle la communauté est, historiquement aussi, primaire par rapport 
à l’individu lui paraît-elle être inconcevable (absurde, paradoxale, etc.). 
Pourtant, il ne s’agit nullement d’un quelconque collectivisme mystique 
ou d’une conception de la communauté se contredisant elle-même du point 
de vue logique. Ce qu’on entend par priorité historique de la communauté 
est le fait que, dans le processus de l’hominisation, l’existence sociale de trou
peau animal se pourvoit des traits de la division du travail humain et de la 
coopération pratique (ce qui n’est pas pour autant conscient a 1 ongine) 
avant même que les individus biologiques de cette communauté ne pré
sentent dans leur forme d’existence l’isolement relatif de l’individu humain, 
la différenciation non-natuielle de son activité, son aptitude à pouvoir 
choisir plus on moins indépendamment entre diverses alternatives. Les 
diverses formes d’activité de la horde en tant que tout, dépassent la forme 
d’existence biologiquement déterminée du troupeau, avant même que la 
détermination totale par la communauté de l’activité de chacun des mem
bres de la horde se distingue de l’état animal. Ce n’est que par et au terme 
d’une coopération non-animale de la communauté que le membre de celle-ci 
devient non-animal. L’individu capable de réfléchir et d’êtie indépendant, 
et qui aux yeux de la philosophie bourgeoise émerge simplement du monde 
des animaux à l’issue d’un développement biologique, est en réalité le 
produit de l’histoire -  d’une histoire de plusieurs centaines de milliers 
d’années, du moins d’après nos connaissances actuelles — ; l’homme au 
sens où la pensée bourgeoise l’entend ne fera en réalité son apparition 
qu’au terme du développement bourgeois; et quant à l’homme libre — au 
sens du marxisme — qui crée librement la communauté, l’homme qui, 
après s’être libéré de son assujettissement à la nature se libérera aussi de 
l'assujettissement dû à sa propre nature sociale aliénée, n’existe pour 
l’instant qu’en son devenir historique.

Par conséquent, si la société en tant que forme d’existence de la pro
duction matérielle au sens le plus large du terme (c’est-à-dire au sens de 
la production de l’homme par l’homme) est considérée par nous comme la
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notion fondamentale de la philosophie et de notre conception de l’histoire, 
alors la production de la conscience sera pour nous un dérivé de la produe- 
tion sociale, ou plus précisément un de ses domaines particuliers qui s’est 
différencie; au cours de 1 histoire. La conscience est une forme spécifique 
de la production matérielle sociale, dont les objectivations ont le caractère 
unique d être capables de représenter les éléments de cette production au 
sens large, même en I absence spatiale et temporelle de ces derniers, en les 
rendant ainsi, actuellement, malgré tout manipulables. L’épistémologie 
nous indique que la conscience r e f l è t e  la réalité. Mais en fait, il s’agit 
d une notion ontologique. La conscience fait partie de la réalité humaine, 
mais c est une partie entièrement spécifique qui. en se séparant et en 
émergeant de cette réalité — de la totalité originellement non-différen- 

ciec de la production -  devient le représentant de la réalité (celui de n’im
porte lequel de ses éléments et potentiellement de sa totalité même, donc, 
d une manière particulière, de la conscience elle-même); ou, pour être plus 
précis, on pourrait dire qu il s’agit ici du dédoublement de la production 
en une production matérielle et en sa représentation. Cette représentation 
est originelle ment spontanée -  physiologique, et se différencie au niveau 
de 1 activité du troupeau. Prenons, par exemple, la façon spéciale de crier 
des chasseurs-rabatteurs lors d’une battue qui tire son origine de la prati
que instinctive. Ces cris, originellement utilisés en tant que procédés pra
tiques de 1 acte productif représentent, pour ceux qui sont à l’affût, quel
que chose qui n’est plus immédiatement présent (c’est-à-dire non pas sim
plement celui qui crie mais — en raison de toute la logique de l’acte — lei 
gibier effrayé qui risque de s’approcher). Cela revient à dire que ce qu 
constitue d un côté la p a r t i e  indifférenciée de l’acte fonctionne comme 
signe d un autre côté. De plus, ces cris sont propres à « inviter » la commu
nauté à la chasse, c’est à-dire à anticiper l’acte productif de la chasse, même 
en absence du gibier en tant que stimulus biologique. Un phénomène de 
ce genre est dès 1 abord I auto-représentation de l’acte de production (même 
si. simultanément, il fait encore directement partie de cet acte), il est la 
« détermination du but » en train de se créer dans la pratique. Que l’homme 
ait un passé et un avenir, il le doit en premier lieu au fait qu’il s’est créé une 
sphere unique d objectivation qui lui permet de se préoccuper au présent 
de choses qui ne sont pas présentes dans l’immédiat. L’animal, n’ayant pas 
une objectivation du même ordre, ne vit toujours qu’au présent.

La question de savoir pourquoi c’est précisément la voix qui s’est 
le mieux prêtée à jouer ce rôle de représentation ou de réflexion mériterait 
une analyse à part, cela ne peut donc faire l’objet d’une étude aussi brève. 
Néanmoins tels sont les faits de l’histoire, lourds de conséquence: la con- 
science s’est formée originellement à travers les divers actes artieulatoires 
— acoustiques de l’homme, ce qui revient à dire que c’e s t  la  c o n s c i 
e n c e  v o c a l e  q u i  e s t  l’ex i s t c n c e  o r i g i n e l l e  d e  l a  
co ns  c i e n c e .  La conscience vocale est par excellence une forme d’ac- 
tivite collective, qui assume pendant une longue période les fonctions pour 
'e. ^ omeîlt indifférenciées de ce que seront ia langue et la pensée. Cette 
différenciation dont résulteront langue et pensée conceptuelle ne prend
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place qu’ à une date bien ultérieure du développement de la pratique soci
ale. C’est une vérité presque banale de la psychologie marxiste -  voire de 
la psychologie en général -  que de constater que dam l’ontogenèse, lors 
du développement de la conscience chez l’enfant, la période initiale de l’age 
scolaire, au cours de laquelle se constitue une différence pratique entre 
la pensée interne, muette et la parole exprimant les idées, est précédée cl’une 
période de la conscience vocale où la langue, qui joue le rôle de la commu
nication, et la pensée, qui procède à l’élaboration conceptuelle de la réalité, 
sont indissociablement identiques.

En conséquence, l’idée de Marx que la langue est conscience, ne com
porte pas la moindre allusion métaphorique (et encore moins de contradic
tion). La langue a toujours été conscience, tout autant que la pensée: la 
catégorie de la conscience contient donc les deux, en vertu de sa priorité 
historique. Et puisque des deux c’est la langue qui est immédiatement so
ciale, aussi bien sur le plan de l’essence que celui du phénomène — à la dif
férence du psychisme individuel qui n’est social « que » sur le plan de 1 es
sence -  et qu’aucun membre de la société ne peut acquérir la conscience 
sans l’activité linguistique des adultes, c’est-à-dire tout d’abord sous la for- 
me de la conscience vocale, il devient donc clair, que de ces deux formes 
de conscience c’est la langue qui est pratique, réelle, existant aussi pour 
d’autres hommes et seulement par cette existence pour moi-même. << . . . 
L’homme a aussi une « conscience ». Mais il ne s agit pas cl une conscience 
qui soit d’emblée conscience « pure ». Dès le début, une malédiction pèse 
sur « l’esprit », celle d’être « entaché » d’une matière qui se présente ici sous 
forme de couches d ’air agitées, de sons, en un mot, sous la forme du lan
gage. »3 Voilà ce qu’écrit Marx dans les lignes précédant les idées (pie nous 
avons citées dans le premier paragraphe de cette étude.

Une interprétation plus approfondie de la conception de la conscience 
chez Marx semble avoir une importance spéciale pour apprécier les ten
dances actuelles de la linguistique générale et de la philosophie du langage 
de nos jours. Elle nous permet la réfutation théorique aussi bien des théori
es du langage qui veulent que la langue soit ramenée à la logique formelle, 
que la réfutation des prémisses des constructions philosophiques relativis
tes pour lesquelles la langue -  et plus particulièrement celle de la sci- 
ence — est une contrainte conventionnelle nous servant à « constituer un 
univers ». Or, si du point de vue de la philogenèse la langue et la pensée 
sont des formes d i f f é r e n c i é e s  de la même conscience vocale, la 
langue «achevée» -  précisément parce que le caractère logique est le 
propre de la pensée - ,  non seulement n’est pas mais, de plus, ne peut pas 
être fondée dans la logique. Si la langue en tant que conscience constitue 
une sphère spécifique de la p r o d u c t i o n  s o c i a l e ,  les raisonnements 
sur le caractère arbitraire de sa nature « constitutive » perdent dès le début 
leur fondement. Une telle interprétation des idées de Marx constitue donc 
bien plus qu’une simple question de précision philologiques elle peut nous 
fournir des indications théoriques fondamentales quant a l’évaluation des 
théories contemporaines du langage.

* Dans (1), p. 63.
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ON THE ORGANIC RELATION BETWEEN POLYSEMY AND
SYNONYMY
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Budapest

1. Polysemy and synonymy are decisive characteristics of natural 
languages. Certain intrinsic linguistic phenomena point to the fact that 
they are not entirely independent but are closely linked and their rela
tion is an organic one. Polysemy and synonymy being interrelated have 
an essential role in the functioning of language as a system.

2. Language is a system of a finite set of signs and forms. The close, 
organic relationship between the semantic and syntactic subsystems is 
largely indicated by the fact that, for example verbs

(a) with primary, basic meanings -  describing rudimentary, elemen
tary phenomena, simple, concrete, mostly manual actions — appear in
simpler structures, whereas verbs . ,

(b) with more abstract, figurative meanings or secondarily derived 
metaphorical creations -  expressing a more general state of affairs co
vering wider details of reality -  take more complex sentence patterns.

Historically speaking, forms and meanings become more and more 
general as well as complex. The patterns (syntactic structures) and the 
respective meanings are in an implicational relationship and are derivable 
from one another.

3. In present-day Hungarian a relatively large group of active, transi
tive verbs (approximately two hundred) appears in what is called a trans
formational group. Within the framework of the transformational group -  
constituted by strings alternating with each other — language represents 
very simple, concrete, mostly manual actions.

However, the very same verbs in their metaphorical meanings — as 
opposed to their original meanings expressed in the transformational groups 
— take a more complex pattern namely a complex sentence with a “that- 
olause”. The verbs with metaphorical meanings do not refer to the imme
diate reality, concrete, particular actions any longer, but express some 
state of mind, mental process, activity etc. (Cf. Z s il k a  1971, 1973; H o r 
v á t h  1983.) .

For example the verb érint ’touch’ in its original, concrete meaning: 
‘könnyedén, rövid ideig hozzáér, hozzányúl vmihez’ (‘to handle or feel sg



gently, lightly and briefly’) appears in the following type of transformatio
nal group:

érinti 4- kezét 4- a vasalóhoz
[touches his hand to the iron]*
érinti + kezével 4- a vasalót

[toucheSj with his hand3 the iron.,]

J he very same verb in its metaphorical meaning ’röviden, futólag 
mellesleg megemlít vmit’ (to treat a topic, to tell or speak of sg in a brief 
or casual manner, in passing’) cannot take the above pattern any longer 
but it requires a complex sentence with an object subordinate clause:

érinti 4- a kérdést
[touches upon 4- the question]
érinti 4. azt, hogy. . . M(ondat)
[touches upon the fact that. . .S(entence)]

Hence, as shown above, érint [’touch’] is polysemous and parallel with 
the change of its meaning; the pattern it appears in changes as well.

Generally speaking, the syntactic behaviour of verbs is largely depen
dent on the scope of reality reflected in them. In other words, the more and 
more general patterns -  extending over increasingly broad relationships of 
each otherand ^  respectlve metaPhorical meanings mutually presuppose

4. Polysemous words are marked by a multiplicity of meaning as 
opposed to items having just one, single moaning. Polysemy at the same 
time implies various, different but related meanings as opposed to multiple 
distinctly different meanings of an entity which are characteristic of homo
nymy.

1 Within polysemous items the different meanings of the same word 
are linked by (one or more) common meaning-elements and therefore can 
be derived from one another. This means that there is some essential mea
ning basic to the other versions wich are secondarily derived as meta
phorical creations. ,

However, the relationship between eg., two senses of the same word 
is not as simple as one basic meaning and its metaphorical extension. The 
metaphorical meaning does not simply emerge from the original one. It 
exceeds its original scope -  in the way that certain (and not all) compo
nents of the original meaning get integrated with other words — still 
preserving some of its own semantic content.

Thus with polysemous words it is not only the different meanings of 
the same item that are involved, but meanings of distinct items. Therefore

* In the English translation 1 can only indicate the correspondences to the Hungarian 
sentence; therefore, I cannot always offer the perfect English equivalents.
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the link between the original and metaphorical meanings of a verb can only 
be fully understood through its relation to other verbs. (Cf. Zsilka 1975, 
1978, 1982)

Hence érint ’touch' (original) versus érint ’touch’ (metaphorical) can 
only be explained by means of a wider framework involving the other 
verbs érint ’touch’ is in connection with.

At this particular instance the underlying integration leading to érint 
‘touch’ (met.) is:

rb e s z é l+vm irőll v a i a j, 0 g y a n ,
[ m o n d  +vm it

[speaks of/says sg + in a certain manner]
where the semantic components of valahogyan, ‘in a certain manner’ are 
inherent features of érint ‘touch’ (orig.).

The transition from érint ’touch’ (orig.) to érint ’touch’ (met.) can 
be illustrated by the following analogical process:
beszél vmiről/említ vmit + .-rövid ideig D mellesleg/futólag-.
[speaks of/says sg of sg (briefly) (in passing)

treats a topic] felületesen
{ L [in a casual manner] J

érint vmit (orig.) D könnyedén hozzáér vminek a
[touches sg] felületéhez [handle/feel sg lightly]

t Lrövid ideig [briefly] J

érinti azt, hogy. .. M
[touches upon the fact th a t . . . S’/met./]

The emergence of metaphorical meanings shows that states of mind, 
mental activities and other internal, emotional phenomena are viewed as 
analogous to concrete actions and other instances of the outside world. 
Thus the originally concrete meanings reappear on a higher, qualitatively 
different level of language development.

5. The vocabulary of a language is a coherent system of various sub
systems of signs. In other words, items are not isolated within the word- 
stock but, semantically speaking, display certain relations. Thus they can 
be classified as polysemants, synonyms, antonyms, homonyms, hetero- 
nyms, paronyms.

P o l y s e m y  is a characteristic feature of natural languages as the 
majority of the wordstock is marked by a multiplicity of meaning. In F . 
De Saussure’s terms, the choice of a particular sound string to desig
nate a certain concept is, in most oases, not fully arbitrary. T hat is, one 
way or another, most terms are, as it were, r e l a t i v e l y  m o t i v a t e d .  
The various forms of inherent linguistic motivation — phonetic, morpho
logical, semantic -  function as a cohesive force within the lexicon.
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Our language adds daily to its wealth of words. One primarily im
portant factor having a great deal to do with the enrichment of the lexicon 
is the possibility of assigning further new meanings to the already existing 
signs. Namely, metaphorical meanings may emerge from the previous, 
preceding original ones. The underlying fact allowing for this all is that a 
name originally, literally, properly designating one concept can be. trans- 
ferred to designate another on the basis of some common, shared meaninfr- 
elements. e

Polysemy in languages is not only conspicuous but is, at the same time 
inevitable and necessary. If every single concept would be designated by 
a distinct sound sequence, the vocabulary of a language would be so im
mense that it could not have been acquired. However, polysemy allows 
for the increase of the number of meanings without an increase of signs 
Thus it is polysemy that cares for the finite nature of the lexicon.

6. However, the question arises whether or not there is a limit to the 
semantic development of a word; whether there is any means, device to 
control the number of the further new meanings that can get attached to 
an already existing item. If there were no such device, the lexicon would 
become, after all, infinite as the finite set of items could, at least theoreti- 
cally, be associated with an infinite number of meanings.

The various meanings of a polysemant are related by certain common 
meaning-elements. These links, however, may often fade away in time 
and thus become very difficult to detect if the historical antecedents are 
ignored. This is why a lot of polysemants get reclassified as homonyms in 
synchrony.

Once viewed as a homonym, the new metaphorical meanings of a word 
will not get associated to the original one and no trace of relatedness, whate
ver, oan be revealed. This would imply two things: a) an i n f i n i t e  
number of new meanings can develop parallel to the recognition of newer 
and newer details of reality; b) the semantic development of an item is 
d i v e r g e n t .

But this is just the surface. The so far revealed organic relationships, 
internal motions in language unambiguously point to the fact that words 
display relations of various sorts. Therefore neither the syntactic, nor the 
semantic behaviour of an item can be viewed in itself. Hence the semantic 
development of a word must be examined in its relation to that of other 
words.

Thei e are certain groups of items within the wordstock whose semantic 
development, as a group, i s c o n v e r g e n t a s  opposed to the divergent 
development of the single members.

Certain items with distinctly different meanings in their original sense 
may undergo such a semantic development that their metaphorical mea
nings on a higher level become another’s s y n o n y m s .  In other words, 
items developing metaphorical meanings based on 'the original ones (and 
thus becoming polysemous) may develop at the same time convergent, 
but never exactly alike, synonymous meanings.
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I t is then polysemy and synonymy, mutually presupposing each other, 
that control the semantic development of words thus caring for the finite
ness of the vocabulary.

7. Let us now see a few examples. Many of the verbs appearing in 
transformational groups show convergent semantic development. This 
means, as stated above, that verbs with originally distinct and not inter
changeable meanings have become synonymous on the metaphorical level.

An instance of this can be observed, among others, in the field of verbs 
that on the metaphorical level they take an object clause and express, one 
way or another, the idea of saying. The verbs érint ’touch’, fejt, ’shell’, fűz 
’weave’, vet ’sow’, vág ’cut’ etc. originally describe simple, concrete, dis
tinct actions. But in their metaphorical meanings, érinti azt, hogy. . . ’he 
touches upon the fact th a t . . . ’, kifejti azt, hogy. . . he expounds that. . . , 
hozzáfűzi azt, hogy. .. ’he adds th a t. . . ’, felveti azt, hogy. . .  he raises that 
. . . ‘, közbevágja azt, hogy. .. ’he cuts into the story that. . . ’ mostly pre
fixed, become synonyms of the verb mond ’say’. The underlying semantic 
integration is:

[Vki + m o n d + vmit - ( - v a l a h o g y a n ]
[sv says sg in a certain manner]

where the elements of valahogyan ’in a certain manner’ are inherent features 
of the respective original meanings of the verbs. Thus each of these similar 
meanings involves the verb mond ’say’ but each at the same time conveys 
some s p e c i a l ,  particular shade of meaning within ’saying’ owing to the 
varied components o f ’i n  a c e r t a i n  m a n n e r ’.

Namely:
érinti + kezét + a vasalóhoz
[touches his hand to the iron] -érin te tte  azt, hogy. ..
érinti + kezével -f a vasalót [he touched upon the fact
^touches 3with his hand 2the iron] th a t . . . ]

dob -f követ + a  kutyára
(throws a stone at the dog)
megdobja + kővel -faku tyát -bedobta azt, hogy. . .
(jthrows at 3(with a stone) 2the dog) (he threw in that . . . )

fejt -f hüvelyt + borsóról
(shells the pea-pod from the peas)
kifejti + a hüvelyből -fa borsót -k ifejtette  azt, hogy...
^shells 3from the pea-pod 2the peas) (he expounded that. ..)

fúj -flevegőt -fa trombitába
(blows air into the trumpet) —befújta azt, hogy...
fújja + levegővel -fa trombitát (he blew on th a t. . .  s
(,blows 3with air 2the trumpet) he gave it away th a t . ..)
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fűz -(-virágokat -(-koszorúba
(weaves flowers into a garland)
fűz -(-virágokból 4-koszorút -»hozzáfűzte azt, hogy.
(jweaves 3from the flowers 2a garland) (he added that. ..)
önt -(-ércet -(-harangba
(oasts bronze into a bell)
önt 4- ércből + harangot -»szavakba önti azt, hogy. .
(jCasts 3of bronze 2a bell) (he puts into words

th a t. . .)
sző -(-fonalat + vászonnak
(weaves yarns into the cloth)
sző 4-fonalból 4-vásznat -»beleszőtte azt, hogy. . .
(iweaves 3from yarns 2the cloth) (he wove into his speech

t hat . . . )
szúr + tű t -f-a szövetbe
(pricks a needle into the cloth)
átszűrj a + tűvel + a szövetet -► közbeszúrta azt, hogy.
(ipricks 3wit.l1 a needle 2the cloth) (he inserted that. . .)

vet 4- magot 4- földbe
[sows seeds into the field] felvetette azt, hogy.. .
beveti 4- maggal 4- a földet — [he raised th a t. . . ]
[jsows 3with seeds 2the field]

vág 4- fejszét 4- a fába
[cuts the axe into the tree] közbevágta azt, hogy. . .
vágja 4- fejszével a fát — [ho cut into the story
[jCuts 3with the axe 2the tree] th a t. .. ]

e tc .------------------ --------------------
that is: t---------------------------------------------- -

-m o n d vmit
ivki-f- [says sg] - ( - v a l a h o g y a n  ]
l[s.y] b e s z é l  vmiről [in a certain manner]]

-[speaks of sg]

Another group of verbs takes a subject clause: 
kever 4- tejet 4- az ételbe
[stirs milk into the food] -» felkavarta az, hogy. . .
elkeveri 4- tejjel 4- az ételt [it stirred him up th a t . . . ]
[jStirs 3with milk 2the food]

nyom 4- levet 4- a citromból
[squeezes the juice out of a lemon] -  nyomja a lelkét az, hogy. . . 
kinyomja 4- (a létől) 4- a citromot [it lies heavy on his soul that
^squeezes 3(of the juice) 2a lemon] .. . ]
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ráz +  gyümölcsöt +  a fáról
[shakes the fruit off the tree] -  megrázta az, hogy. ..
lerázza -f (a gyümölcstől) + a fát [it shook him th a t. . .  ]
[jshakes 3(of the fruit) 2the tree]

sújtja -fa  buzogányt -f az ellenséghez 
[hits — throws the war-hammer a t the enemy]
lesújtja 4-buzogánnyal -fáz ellenséget — lesújtotta az, hogy ...
[jhits 3with the ' 2the enemy] [it staggered him that. . . ]

war-hammer

szorítja -f az ajtót -f a felszállóhoz
[presses the door against on the passenger] szorította az, hogy.. .
szorítja -f az ajtóval + a felszállót -  [it presses him hard that...]
^presses 3with the door 2tho passenger]

szúr + kést + az ellenségbe
[ s t a b s  a  k n i f e  i n t o  t h e  e n e m y ]  — s z í v e n  s z ú r t a  a z ,  hogy...
l e s z ú r j a  +  k é s s e l  -p  a z  e l l e n s é g e t  [ i t  s t a b b e d  h i m  t o  t h e
[ j S t a b s  3w i t h  a k n i f e  2t h e  e n e m y ]  h e a r t  t h a t . .  . ]

üti -f fejét -f a falba
[hits his head against the wall] —szíven ütötte az, hogy. . .
üti -p fejével + a  falat [it hit him hard th a t.. . ]
[xhits 3with his head 2the wall]

tör -f néhányat -f a dióból
[cracks some of the nuts] -  megtörte az, hogy. . .
megtöri -f a diót [he cracked under the fact
[crakes the nuts] that • ««]

vág fejszét -f a fába
[cuts an axe into the wood] —mellbe vágta az, hogy. . .
vágja -p fejszével -fa fát [he was shocked by that...]
[,cuts 3with the axe 2the wood]

ver -p vakolatot -f a falról
[knocks the plaster off the wall] -  leverte az, hogy . . .
leveri +  (a vakolattól) + a falat [he was depressed by
^knocks 3(of the plaster) 2the wall] th a t. .. ]

etc.

The course of the semantic development is the same as before. The 
verbs nyom ’squeeze’, ráz ’shake’, üt hit , tör crack , vag cut etc. origi
nally describe concrete, manual actions whereas on the metaphorical level 
they become synonymous, expressing particular shades of meaning of the 
idea: elkeserít, elkedvetlenít, lelkileg elcsüggeszt, megrendít ’exasperate, em
bitter, depress, dispirit’.
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Hence, we can conclude that in the course of metaphorization mea
nings get detached from the concrete, objective world. Metaphorical mea
nings, as opposed to original ones, are able to reflect inward, mental phe
nomena, states of mind, the relation of man to the objective world.

8. Ihe organic, interdependent relationship between polysemy and 
synonymy does not only hold for verbs.

It is well known that certain zoological terms, in their metaphorical 
(and pejorative) sense, are also members of the a set of synonyms like 
buta, esztelen, ostoba, együgyű, tökkclütött, nehézfejű ’stupid, slow, dull, silly, 
dense, foolish' etc. (cf. Bárczi- B e n k ő  — Berrár 255-256).

Whereas the words szamár, ló, liba, tyúk, ökör, marha ’ass, horse, goose, 
hen, ox, cattle’ etc. designate distinct species of animals, they all become 
synonymous on the metaphorical level when meaning buta, ostoba ember 
sy who is stupid, dull fitting into and thus enriching an already existing 

set of synonyms.
These synonymous metaphorical meanings can be understood from 

the pattern:

[vki olyan (ostoba), mint a szamár/a ló/az ökör etc. ]
[sy as (stupid) as an ass/horse/ox]

The change of meaning can bo represented by the analogical process as 
follows:

(olyan) ember (aki) ostoba
[sy] t [who is stupid]

ló/ökör/szamár / • , ostoba
[horse/ox/ass] { ons  )

1
ló/ökör/8zamár , , ,
[horse/ox/ass] ' '

Or another example: the words róka ‘fox’ and kígyó ‘snake’ in their 
original sense are “chalk and cheese” but in their metaphorical sense 
meaning furfangos, ravasz, álnok ember ’sy who is crafty, cunning, sly’ are 
synonymous.

That is:
róka (őrig.) yí kígyó (őrig.)
[ fo x ] \ /  [snake]

róka s  kígyó 
[fox] [snakeTmet‘)

It is not only verbs and nouns that are marked by convergent meaning 
development, but adjectivas as well. Attached to nouns, in their original

112  KATAT.IN HORVATH



sense, they form, distinct, so called “elementary fields of meaning” (cf. 
W. P orztg 1934). But in the course of metaphorization they break this 
relation and get attached to nouns outside the field.

For example the adjectives hamvas ’bloomy’, ‘downy’, tiszta ’clear’, 
fehér ’white’, harmatos ’dewy’ are basically linked with distinct nouns. Still, 
however different their original meanings may be, they become synonymous 
on the methaphorical level with ártatlan, romlatlan, szűzies ’innocent, pure’ 
verginal’.

That is:
őrig.: a gyümölcs hamvas a víz tiszta a, hó fehér a fű. harmatos

[the fruit is bloomy the water is clear the snow is the grass is
white dewy]

met.: hamvas s  tiszta =í fehér s  harmatos (nő)
[bloomy clean white dewy (woman)]

9. The organic meaning development of words is in fact a process of 
generalization in so far as the metaphorical meanings get detached from 
the concrete, objective world, and reveal inward, subjective phenomena, 
states of mind, mental activities. Thus if we consider the moaning develop
ment of a certain word a o o n c r e t e  — g e n e r a l  motion can be re
vealed.

However, the meaning development of the words is largely dependent 
on that of other words, that is the signs of a language are not isolated but 
constantly interact. Thus if we consider the convergent meaning develop
ment of polysemants, first of all a concrete — general motion can be reve
aled. But if we, on the other hand, consider the fact that meanings be
coming synonymous on the metaphorical level express special, particular 
s h a d e s  of a g e n e r a l  meaning, it immediately has to be realized 
that there is another internal, opposite motion involved as well, such as 
g e n e r a l  c o n c r e t e .

The interdependent nature of polysemy and synonymy also indicates 
that the set of synonyms are essential not only from the stylist’s point 
of view.

Polysemy and synonymy, caring for the finiteness of words or rather 
meanings, have, a significant role in controlling the functioning of language 
as a system, together with othor types of intrinsic, double motions.
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“VON DEMUT ERFÜLLT DIENE ICH DEM HERREN AUS MEINER 
PEREGRINATION.

Stilistische und lexikologische Untersuchungen auf Grund der 
Peregrini-Briefe

MÁRIA HORVATH
Lehrstuhl für ungarische Gegenwartsspxaehe, Loránd-Eotvos-Univei'Sitat,

Budapest

1. W e r  w a r e n  d i e  P e r e g r i n e n ?
Dafür gibt uns der Untertitel einer Briefsammlung, herausgegeben 

1980 von der Studenten — Forschungsgemeinschaft der József Attila Uni
versität in Szeged eine prägnante Erklärung: „Briefe im Ausland lernender 
Studenten an Sándor Teleki“ (Herausgehoben von mir, Mária Horváth).

Die Peregrination bedeutete für die ehemaligen Zeitgenossen des 17 —
18. Jahrhunderts nicht nur etwa „im Ausland studieren“, sondern sie be
deutete für sie viel mehr: eine übernommene Lebensform, Berufung, de
ren große Wichtigkeit, sich immer mehrende Bedeutung auch aus den ein
stigen objektiv scheinenden Wörterbüchern hervorleuchtet. Bei Calepi- 
nus, Albert Szenci Molnár und F erenc P ápai P ákiz stimmt die Zahl 
der Wörterfamilie zwar ungefähr überein, aber die Beispiele und Zitate 
mehren sich in den Werken des zuletzt erwähnten Verfassers erheblich.

In der Ausgabe von Calepinus [Melich] aus dem Jahre 1585: 
peregrinus — Ióuemeny budoso .Fremdling, Flüchtling' 
peregrinor — Budosom idegen helyon(l) iarok ,ich wandre in die Fremde* 
peregrinatio — Budosas idegen helye iaras .Wanderung in die Fremde* 
peregrinator — Budoso zarandok idegen helyen iaro ’Landflüchtiger, he- 

rumwandernder Pilger’
peregrinabundus — Budoso zarandok iaro idegen orzugban iaro (!)

.landesflüchtiger Pilger, in die Fremde Gezogener* 
peregrinitas — Idegen orzagban lakas ,in fremden Ländern wohnen* 
peregre — Idegen fóldón mezze ,auf fremden Boden weit entfernt*

In der Ausgabe von 1604 des Wörterbuchs von Albert Szenci 
Molnár:
peregre — Meßße Idegen fóldón .fern auf fremden Boden* 
peregrinabundus — Budo/o, ßarandoc .Flüchtling, Pilger'
Peregrinatio — Idegen nep kózót jaras Szarandok/ag, ßarandokjaras 

.Herumwandern unter fremden Völkern, Pilgerschaft, Herum
wandern der Pilger*

Peregrinator — Idegen fóldón jaro Szarandoc .Pilger, herumwandernd 
auf fremden Boden*

peregrinitas — Idegen feg, Ritkafag ,Fremd-Sein, Seltenheit*.

8 *



Peregrinor — Idegen főidőn jaroc, budo/bm, ßarandoc vagyok ,ich wan
dere anf fremden Boden herum, ich bin Pilger, ich halte mich 
verborgen“

peregrinus — Idegen, Iőveveny .Fremder, Fremdling'
In der Ausgabe aus dem Jahre 1708 des Wörterbuchs von F erenc

P Á F A I-P Á R JZ :
Peregre — Meßße, Idegen-főidőn .weit entfernt, auf fremden Boden“.

Peregre abire: Meßße főidre menni ,ins fremde Land ziehen“. 
Peregre sum: Idegen-főidőn vagyok ,Ich bin auf fremden Boden“. 
Animus peregre eft [Horat.]: Máfuva jár az elmem ,ich bin mit 
meinen Gedanken schon weiter“

Peregri: adv. Idem.
Peregrina — Idegen aßßony .eine Fremde“
Peregrinabundus: Bujdosó, Szarandok [Liv.] .Flüchtling, Pilger“.
Peregrinatio, onis: idegen-nép között járás, Bujdosás .Herumwandern 

unter fremden Völkern, Pilgerschaft“
Peregrinationes fanctae: Szarándok járá/ok .Pilgerschaften“
Peregrinator, oris: Idegen földön járó, Szarandok ,auf fremdem Boden 

Wanderer, Pilger“
Peregrinitas, atis: Idegen fég, Ritkaság .Fremd-Sein, Seltenheit“. Pereg

rinitas infula eft in no/tram urbem: Idegen népnek nyelve és 
fiokáfa jött-bé várafunkba ,Die Sprache und Gewohnheit eines 
fremden Volkes kam in unsere Stadt“. Ad peregrinitatem redactus: 
Budosáfra jutott, Hazájából ki-kergettetett ,er ist heimatlos 
geworden, er wurde aus seiner Heimat vertrieben“.

Peregrinor, ari: Idegen-földön járok, Bujdo/bm, Szarándok vagyok ,Ich 
wandere auf fremdem Boden herum, ich halte mich verborgen, 
bin Pilger“. Veftrae aures peregrinantur: Máfuvá hallgattok ti, 
nem figyel meztek-reá a’mit tanítanak ,Ihr hört anderswohin zu, 
ihr achtet nicht darauf, was unterrichtet wird“. Ille peregrinatur 
omnem infinitatem [Cie.] ,Az örökké-valókról gondolkodik, vagy 
Az eg0ß földet bé-járja ,Er denkt über die ewigen, unvergängli
chen Dinge nach, oder er durchwandert die ganze Welt“.

Peregrinus, a, um: Idegen, Jövevény, Efméretlen ,Fremde, Fremdling“.
Arbores peregrinae: Má/unnan hozott élő-fák .Bäume, von an
derswo hergebracht“.

Peregrinus, i, m. 2.: Idegen, ki fern mit nem próbált, nem látott, Tudatlan 
a’ dolgokban .Fremder, der noch nichts versuchte, noch nichts 
sah. Er ist der Sachen unkundig“.

Im ungarisch-lateinisch-deutschen Band des PÁrAi P ártz-Bod-
Wörterbuches (Aus der Ausgabe von 1767):
Idegen: Extraneus, Extrarius, Exoticus, Peregrinus, Alienus, a, um 

Hofpes, Hofpita, frembd, ausländisch.
Idegen-föld: Terra peregrina, Regio exotica, frembde Erde, ein fremdes- 

Land.
Idegen-földön járás: Peregrinatio, das Reisen in frembde Länder, an fremb

de Oerter.
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Idegen-földön járó: Peregrinator, ein Reisender, der an frembden Oertern 
herum ziehet.

Idegen-földön járok: Peregrinor, aris, ich reise, wandere an frembde 
Üerter.

Idegenség: Peregrinitas: die Aufhaltung an einem frembden Ort.’
sjc :Jt Jje

Die Ausbreitung der Wortfamilie ist augenfällig: sowohl die Ableitun
gen als auch die Zahl der Zitate und Beispiele nehmen zu. Die prägnanten, 
präzisen Deutungen von Calepinus oder Albert Szenci Molnák deuten 
in dem Wörterbuch von P ápai P áriz schon auf persönliche Erfahrungen 
und Erlebnisse hin: ,,Er ist landesflüchtig geworden, er wurde aus seiner 
Heimat vertrieben“ ; ,,Er bereiste die ganze Welt“ . Der Wörterbuchartikel 
Peregrinus2 ist wie ein klagender Schrei: „Fremder, der noch nichts ver 
suchte, nichts sah, er ist der Sachen unkundig.“ Aus den Peregrinus-Brie
fen erklingen dieselben Klagen. Hier möchte ich die Bemerkung machen, 
daß die Verarbeitung der subjektiven Erlebnisse in einem Wörterbuch 
[etwa die Sublimierung] in der Aufzählung von I ván Sándor K ovács zum 
Vorschein kommt, die er mit den Ausdrücken für das zeitgenössische städ
tische Leben in Westeuropa des sich für die Städte besonders interessieren
den Albert Szenci Molnár illustriert (in: Märton Szepsi Csombor: 
EUROPICA VARIETAS, S. 63-65).

Der Vorfahr unserer Peregrinen, Märton Szepsi Csombor 
reiste im Europa des 17. Jahrhunderts lustvoll und mit offenen Augen 
herum: „Ich kann gar nicht erzählen, mit welchem Entzücken und Be
gierde ich mir wünschte, die Wunder Gottes und der Menschen auf dieser 
Welt zu sehen!” [Zitat von I vän SändorK ovács: Vorwort, S. 10). Mär
ton Csombor reiste aber vor allem auf eigene Kosten, war sowohl von dem 
Alumnat als auch von den Benefizien unabhängig, brauchte keine Burse: 
„Ich habe den Amt des Schulmeisters in Telkibánya, wo ich etliches Geld 
gesammelt habe.. . “ (zitiert von I ván Sándor K ovács: a. a. O.).

Die Peregrincr aus dem 18. Jahrhundert, deren Briefe in dem schon 
erwähnten Band zu lesen sind, konnten mit der materiellen Unterstützung 
der Familie Teleki [aus Siebenbürgen] nach Westen fahren, die protes
tantischen deutschen und holländischen Universitäten besuchen, durch 
Zürich, Wien -und manche auch noch durch London herumstreifen.

In ihren nach Hause geschickten Briefen wandten sie sich immer 
wieder -mal offen, mal in versteckter Form — hilfebittend an ihren Gön
ner „an ihren Herren, Fautor, gnadereichen Patron.“ „Äon Demut er
füllt grüßen wir den gnadereichen Herren“ , „empfehle mich in die Gnade 
des Herren und bitte Sie, das versprochene dreißig Gold nicht zu ver
gessen“ (a. a. O. 7). Das Erwerben der versprochenen Geldsumme wird in 
Weiterem mit sehr verschiedenen, Wechsel vollen stilistischen Mitteln aus
gedrückt: z.B. im 7. Brief von Fer en cP ápai P áriz (jun.) (a. a. O. 14-15). 
Dieser Brief ist ein Meisterstück der Umwerbung, des Bittens und der 
Beschwörung: seine Metaphern, Parabeln, Gegensätze, Steigerungen und 
Übertreibungen zeugen von ausgezeichneten rhetorischen Fähigkeiten.
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Der Bittsteller ist aber zu gleicher Zeit „ein Flüchtling von wahren Pflich
ten“ , kann sein Selbstbewußtsein, seine Selbstsicherheit durchgehend 
bewahren. Der junge Peregriner ist ein Stilist von höchstem Rang: mit 
Hilfe reichhaltiger Mittel, wie Hindeutungen, Aufzählung von Kontrast
beispielen läßt er verstehen, daß er vielen anderen gegenüber dieser Unter
stützung allein würdig sei.

Seine Wanderung dauerte am längsten: aus dem mühevoll zusammen
gestellten Namenregister der Briefsammlung erfährt man, daß er erst 
1726 in seine Heimat endgültig zurückkehrte (also 15 Jahre im Ausland 
verbrachte). Er ist derjenige, der überall hinfuhr, wo die „Flüchtlinge“ 
einmal waren, die ganze „Flüchtlingsstraße“ bereiste; seine Kameraden 
verfügten über bescheidenere Möglichkeiten als er; sie konnten nur man
che fremde Städte aufsuchen und hielten sieh „auf fremden Boden“ bei 
weiten nicht so lange Zeit auf.

2. W o w a r e n  d i e  P e r e g r i n e r  h e r u m g e k o m m e n ?
Auf Grund der Datierung der Briefe können wir den Schützlingen von 

Sándor Teleki auf der Spur folgen, wobei uns „die absolute Chronologie“ 
des den Peregrini-Briefen beigelegten chronologischen Registers große 
Hilfe leistet (a. a. O. 441—45). Die Benefizien-Stipendien waren an die 
protestantischen deutschen und holländischen Universitäten gerichtet, 
nach London kamen nur wenige von ihnen. Der Absendungsort der Briefe 
ist meistens Halle oder Frankfurt a. d. Oder, diese Städtenamen kommen 
in den Briefen 21 -  bzw. 54-mal vor. Doch gibt es Briefe, die von Berlin, 
Bremen, Jena, Breslau, Leipzig, Dresden weggeschickt worden waren. 
Wien und Zürich spielen als gelegentliche Aufenthaltsorte bzw. Durchreise- 
Stationen nur eine geringere Rolle. Unter den holländischen Städtenamen 
kommt neben Leiden, Groningen, Utrecht, Amsterdam auch noch Franeker 
vor. Uber dieses Städtchen schreibt „Der Große Polyglott“ Reiseführer: 
„Franeker (10,000 Eimv.) . . . war Sitz einer berühmten Universität, an 
der auch der Philosoph Descartes lehrte, und die durch ein Dekret Napole
ons geschlossen wurde. Aus dieser Zeit hat sich Franeker viele hübsche 
Professorenhäuser (17. u. 18. Jh.) bewahrt“ (S. 386-92).

3. A u f w  e i s b a r e  f r e m d s p r a c h i g e  E i n f l ü s s e  i n  d e n  
P e r e g r i n i-B r i e f e n

Trotz alledem kann man in den Briefen verhältnismäßig wenige 
Spuren dafür entdecken, daß ihre Schreiber über längere Zeit hindurch auf 
fremden Sprachgebiet, bzw. in deutschsprachiger und holländischer Um
gebung gelebt hätten. Auf den Universitäten, im Wissenschaftsleben war 
das Lateinische gebräuchlich, die Amtspapiere, Gesuche usw. verfaßten 
sie in lateinischer Sprache, die Städtenamen zeichneten sie in latinisierter 
Form auf: H aie (Halle), L ip s ia  (Leipzig), F ra n co fu rlu m  (Frankfurt a. d. 
Oder) usw. Die Adressierung, Datierung, die Anredeformel bzw. der Ab
schluß der Briefe ist genauso auf lateinisch geschrieben.

In dem aus zweiundzwanzig Sätzen bestehenden Brief von P ápai 
PÁRIZ dem jüngeren (geschrieben am 1. 3. 17] 3 in Halle), kommen folgende
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lateinische Wörter vor: penna, Prussia, Religio, Successor, Sceptrum, ad- 
monitio, projectizál .projektieren', intentum, infringäl .infringo, verändert', 
ponderdl .pondero, etw. erwägen“, salutál ,saluto, salutieren', collegium, 
insinudl .insinuo, unterstellen', Francofurtum, Alumnia, prccessus, iterato, 
novella, impetrál ,impetro, etw. erreichen', tumultus, (sub dato 22. Febr,) 
praetensio, placidis mediis, complanare, includo, recommenddl .rekomman- 
dieren, empfehlen(sich)'.

In diesem Brief berichtet er über den Tod des preußischen Königs 
und ruft Teleki auf, ein Geschenk zu schicken, und schreibt über Rákóczis 
Verhandlungen in Paris. Er verwendet kein Wort auf deutsch, sogar den 
Namen des Königs und des Thronfolgers schreibt er in lateinischer Form: 
Fridericus, bzw. Fridericus Wilhelmus.

Man begrüßte sich und sprach die Glückwünsche auf lateinisch aus, 
unterhielt sich im allgemeinen auch lateinisch, wenn überhaupt ein Pereg- 
riner mit Deutschen ins Gespräch kam. András Ajtai berichtet folgen
dermaßen über einen seiner Höflichkeitsbesuche (Halle, d. 29. August, 
1713.): „Von Breslau kam ich mit Frieden nach Francofurtum, wo ich den 
Herren Holtzfusius (Barthold, Holczfuß, Professor der Philosophie in 
Frankfurt a. d. Oder) mit dem Titel: Euer Hochgeboren -begrüßte, was 
er mir so hoch angerechnet hat, daß er mich zuerst zum Kaffee einlud und 
dann bis zum Mittagessen zurückhielt. Er begann gleich so zu sprechen: 
nonne attulit mihi aliquas literas Nobilissimus Dominus. Antwortete ich: 
Non. Erwiderte er: Ego maximé delector literis illinc ad me datis. Und dann 
im Laufe des Gesprächs trug ich ihm vor, wie die Verordnungen des Hoch- 
geborenen Herren das Alumnat betreffend lauten, und daß ich in dieser 
Gelegenheit einen Brief des Hochgeborenen Herren an Herren Jablonsky 
mitnehme. Er sagte: Illud totum mihi incumbit“ (a. a. O. S. 79). In diesem 
Brief ist im übrigen der einzige längere deutschsprachige Satz zu lesen der 
über die deutschen Gärten folgendes mitteilt: ,,. . .diese bestehen alle aus 
Lindenbäumen und Hagebuchen, es gibt nur einen Baum, der folgender
weise heißt: di lengere über, di dikkere beszszer, der wird vor Gängen an
gepflanzt und schlingt sich auf sic hinauf“ (a. a. O. 80).

Das an öftesten niedergeschriebene Wort ist: Wechsel, wechseln, in 
Formen wie: vechsel, vechszel, veckczcl, vegzel, velchsel usw. Die früheste 
Angabe des Bandes stammt aus dem Jahre 1095, aus Wien: ,,Hoc tempore 
von Hundert wird einundvierzig abgezogen; bisher stand der Wechsel 
bei 36“ . Im Jahre 1698: „Pénzt vegzelen vett” „Geld durch Wechsel kaufen” 
(a. a. O., Nachtrag 16). P ápai P áriz erwähnt das Wort schon in seinem 
ersten Brief aus dem Ausland: Wien, d. 20. September, 1711: „innen Sz. 
Kereszti Uram szerez vechselt nékem; az aranyban igen sok kárunk lészen. 
legalább minden 100. aranyból defalcalodik 50. forint“ (a. a. 0. S. 11): 
„Von hier besorgt mit Herr Sz. Kereszti den Wechsel; wodurch wir ziemlich 
viel an Gold verlieren, von jedem Hunderten in Gold devalvieren sich 
fünfzig Forint“ . In seinem nächsten Brief schreibt er wieder: „ha Erdély
ben az arany öt forintra szállana, arannyá kéne tenni, ha penig még is 
ollyan drága lészen az arany, Császár vagy Franczia tallérokat kell váltani, 
mindenik elég káros, kivált az arany, mert itt fellyebb nem veszik négy fo
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rintnál" (a. a. 0. 12): „Wenn der Wert des Goldes in Siebenbürgen bis auf 
fünf Forint herabsteigen würde, sollte man den Forint zu Gold machen, 
wäre aber das Gold noch so teuer, sollte man es in Kaiser-Taler oder in 
Französische Taler umwechseln, diese sind genug wertlos, vor allem ist es 
aber das Gold, weil das hier nicht höher als vier Forint gewertet wird;“ 
— Später heißt es: „Wenn der Herr in Wien keinen besseren Wechsel findet 
für mein Geld, wäre es mir auch noch lieber, wenn ich später zu meinem 
Geld käme“ (a. a. O. S. 15).

Ein Peregrinus aus späteren Zeiten, Mih á ly  Bo doki schreibt aus 
Franeker am 11. August 1719: „Vcxekes tzédula Bétsből Alvintzi Uramtol 
szokot jöni Amsterdamban az ollyanoknak a kiknek valahonnan valamit 
küldenek“ a. a. O. S. 293): „Der IPee/isei-Zettel kommt von Wien von dem 
Herren Alvintzi nach Amsterdam für diejenigen, denen etwas von irgend
wo zugeschickt wird.“ — Es gibt noch weitere zahlreiche Beispiel für das 
wichtige Fachwort des Geldwechsels, vergleiche z. B .: S. 14, 25. 80, 81.
4. D ie  P e r e g r i n e r  u n d  d a s  S p r a c h s t u d i u m

Wie aus den Briefen hervorgeht, kämpfte ein großer Teil der Peregriner 
mit sprachlichen Schwierigkeiten. Es fiel ihnen besonders schwer, sich der 
fremdsprachigen Umgebung anzupassen, manche blieben sogar vollkommen 
unberührt von den Einflüssen der Fremdsprache und konnten sich nur 
und nur auf ihre lateinischen Sprachkenntnisse stützen.

Diejenigen, die die deutsche Sprache beherrschten, äußerten sich stolz 
und selbstbewußt über den Vorteil der Sprachkenntnisse: „bis jetzt reisten 
wir überall in Frieden und ohne jedwede Schaden herum, dank der deutschen 
Sprache, durch die wir uns die Hälfte unserer Unkosten ersparten“ -schreibt 
F erenc Pápai P ákiz, der jüngere von Berlin am 12. November 1711 
(a. a. O. 11). ln einem anderen Brief von Haag berichtet er auf ähnliche 
Weise über die Vorteile der deutschen Sprachkenntnisse: „. . . ich könnte 
keinen besseren Mann empfehlen als Herrn Bandi . . .  er beherrscht die 
Sprache gut und kennt sich auch in der Gesellschaft gut aus. . . .  Egal, wer 
von dem Herren dahergeschickt wird, er soll die Sprache unbedingt gut 
beherrschen, oder soll lieber zu Hause bleiben, weil er sich hier sonst mehr 
Kosten macht, als er selbst verdient“ (a. a. O. S. 45). — Pápai P áiíiz’ 
Wahrheit scheint in Mihály Bodoki’s Brief aus Franeker, Holland be
stätigt zu werden: „. . .Ich kam hier nur mit großen Schwierigkeiten an, 
ohne jedwede Sprachkenntnisse. . . “ (a. a. O. S. 281).

Die Bedeutung des Sprachstudiums betonte I stván E nyedi unter 
den Peregrinern am stärksten: aus Frankfurt a. d. Oder schreibt er: 
, , . . . ” aus diesen Gründen habe ich mich entschlossen, über den Winter 
hier zu bleiben und diese Zeit zur Erweiterung meiner deutschen Sprach
kenntnisse, ohne die man im Ausland gar nicht studieren kann, auszunüt
zen. Im sonstigen sollte ich ja die deutsche Sprache auf eigene Kosten er
lernen“ (a. a. O; S. 148). E nyedi hat merkwürdige Feststellungen über das 
Sprachstudium: „Wenn der hochgeborene Herr daran denken würde, Ihren 
Sohn Miklós in die deutsche Sprache unterrichten zu lassen, sollten Sie 
damit noch rechtzeitig anfangen“ (a. a. O. S. 151—52). In einem seiner
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späteren Briefe kommt er auf dieses Thema noch einmal zuruck, wobei er 
die wichtigsten Hilfsmittel des Sprachstudiums erwähnt: „Da der Jung
herr des deutschen Sprachstudiums unbedingt bedarf, pro ponendis prmus 
fundamentis in illa lingva peregrina schickte ich dem Jungherrn mit Herrn 
T. Kibédi eine deutsche Grammatik in lateinischer Sprache, und ein Lella- 
rius Manuale Vocabularium dessen vor allem die Grammatica quantum lu- 
minis in lingva Germanica unicuique incipienti faenerentur proprio et 
quidcm magno commodo [ich] experierte; ich versuchte es mit allen Mitteln 
auch eine andere. Grammatik zu besorgen ad Lingvam Germamcam dis- 
ceendam, aber fand bis jetzt nichts Besseres. Dieses Grammatikbuch konnte 
ich mir nur mit Mühe und Not verschaffen, sowohl m Breslau als auch in 
Wien fand ich nämlich kein Exemplar. Hier auch nur mit Schwierigkeiten.. 
Aber der Jungherr wird von diesem Buch in seiner Peregnnation noch viel 
Nützen haben“ (a. a. O. S. 155; vergl. noch: 166, 177).

Sámuel Szilágyi empfiehlt sich 1732 als Mitarbeiter von Gcdeo 
Rádai u. a. wegen seiner Sprachkenntnisse: „Der Jungherr könnte mich 
wecen meiner deutschen und französischen Sprachkenntmssen gut ge
brauchen“ (S. 232). Szilágyi ist der einzige außer P ápai P ákiz, aus dessen 
Briefen die Einflüsse der lebhaften deutschsprachigen Umgebung wahr
zunehmen sind z. B. an der Stelle, wo er über das Lackieru^erfahren 
eines Möbelstückes berichtet: „Dem gnädigen Herrn zuliebe habe ich das 
Lackieren (wie es hier heißt) perfekt ausgelernt. Das ist ja ein sehr schönes 
Gewerbe; und mein Herr, der sehr schön lackieren kann, arbeitete immei l 
meiner Anwesenheit und brachte mir dieses Gewerbe nur so aufseine eigene 
Lust bei. Es ist nicht lange her, daß er eine Almer fertig gemacht hatte, 
wofür man hundertfünfzig Taler versprochen hat, da sie so glanzt 
Spiegel, in dem man sich rasieren konnte (a. a. O. S. 230) Uber diese 
Thema schreibt er noch später: „Was den Firnis und d ieLackierung anbe
langt, über diese Angelegenheiten habe ich schon ausführlich berichte 
(S 239) Er schreibt dann wieder: „Ich habe über die Methode des Lackie
rens geschrieben [es geht um den oben zitierten Brief] bzw. über che dazu 
gehörenden Sachen, wie der Firnis gemacht werden soll und die am eien 
unentbehrlichen Bestandteile, . .  . Durch den H e r r n  Jantso habe ich Ihnen 
in einer Schachtel in vier Flaschen vier verschiedene i i r  ms-Sorten ge 
schickt, und in demselben Paket noch crude materien und darüber hinaus
noch einige Dutzend Pinsel“ (a. a. 0. S. 240). iC ,

Die öfter erwähnten Ausdrücke „Firnis“ und „Lackieren komme 
im Historisch-Etymologischen Wörterbuch . Abkuraung: J  -J
erst etwas später vor: der Ausdruck Firnis ist 1753; Lack 1 .83 datieit 
Lackieren, lackieren kommt in dem Wörterbuch gar nicht vor. -  Auf den 
fremdsprachigen Einfluß weist auch der Ausdruck „einige Dutzend Pinsel 
hin, dessen ungarische Entsprechung in Form Lehel steht -
gäbe schon im Jahre 1533 in dem Historisch-Etymologischen W orterbuch.

Es o-ibt keine weiteren Möglichkeiten das verhältnismäßig wen g 
Neues nutbringende deutschsprachige Wortmaterial der Peregrini- ne e 
aus dem 18. Jahrhundert hier darzustellen, dieses Wortmaterial wird g eic i- 
zeitig verarbeitet. Soviel ist aber gleich festzustellen, daß die Peregnner
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denOŴ r í v w nífÍhrer Sl?rachschwiengkeiten als auch aus anderen Grün
den -  zur Erweiterung der ungarischen Sprache durch deutsche Wörter 
nur in geringem Maße beigetragen haben. Ihre wichtige Rolle besteht in 
der Übermittlung der an den westlichen Universitäten erlernten Kennt
nisse nach Ungarn. All das, wovon ihre Briefe zeugen, bereichert unser 
\  issen über das Leben der ehemaligen, das Ausland bereisenden ungari- 

mií Vle еП interessanten Details. Sie sind an einem s?hon 
Pro J f b h!in,de[ten- bc1g0nnencn bis auf den heutigen Tag dauernden 
Prozeß beteiligt, wie das auch ihr späterer Nachfolger. László Cs. Szabó 
\ on S ic h  selbst behauptete: „Du hast Riesen zu Vorfahre, über das Grab 
hinaus lebende Geister heiligten deinen Wanderstab. Du stehst auf der 
GeifndbCrgn r Eruck®>. "ebendir stützt sich Albert Szenei Molnár auf das
Cseri „ad M i k Ä  °C Cn !n Utre°!lt  ,,nd in Uidcn  läuten, Apáczai Lsen und Mildes Tótfalusi horcht mit. Du wirfst den hinter dem Schiff
herabstoßenden Möwen Brotstücke zu, auch Miklós Bethlen wirft einen 
Brocken hin. Du schaust dir in Krakkau die Königsgräber an, mit einem 
deiner Augen sieht sie Benedek Komjáti. Wenn du dich in Canterbury ver 
fWvmh erkuf dlg® dich auf lateinisch, wie es einst einmal Márton Szepsi 
Csombor getan hatte. Du liest die Inschrift auf dem Grabstein von ErLs-
e h F e Í  “  Pf ?  PcPaÍ Steht hinter dir 1,11(1 mit. Wenn

í r Í T w  Л Кирре der St- Peter Easiiika in Rom geht, gehört das Nachbarfenster Ferenc Faludi. Und wenn du auf dem . PaH^Mall“
м 2 ^ ПГ ЙПеП Hut hochachtungsvoll ab, es kommt dir näm
lich István Széchenyi entgegen. Du, Peregrinus, bist als ewiger Student

Гот T e  le g llle lS  I 1“ ). *“  Tode“ (ЯШ  “us <*"» ^ I ta -
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SPRACHTHEORETISCHE ZUSAMMENHÄNGE UNTER DEM 
GESICHTSPUNKT DER ANGEWANDTEN LINGUISTIK -  

„UNGARISCH ALS FREMDSPRACHE“ *

FRIGYES JÓNÁS
Ungarisches Lektorat der Loränd- Eötvös- Universität, Budapest

I. Einleitend möchte ich bemerken, daß ich die Zielsetzung meines Vou
trages geändert habe. Nach der vorherigen Zielsetzung sollte nämlich ein 
kleines Teilsystem unter folgendem Titel behandelt werden: „Transforma
tionsgruppen im Unterricht das Ungarischen als Fremdsprache; implizite 
Formen“. Während der Verwirklichung stellte sich heraus, daß eine Klar
stellung meiner theoretischen Auffassung hinsichtlich des Erlernens einer 
Sprache zum Verstohen der ursprünglichen Zielsetzung notwendig ist. 
Das vorher erwähnte Teilsystem möchte ich bei einer anderen Gelegenheit 
ausführlich darlegen. Das Thema meines jetzigen Vortrages ist: Klarlegung 
der allgemeinen Grundprinzipien aufgrund meiner Erfahrungen aus der 
Praxis des Unterrichts „Ungarisch als Fremdsprache“.

II. Die Grundlage meiner methodischen Auffassung beruht einerseits 
auf den Erfahrungen der Praxis im Unterricht, andererseits auf der Auf
nahme gewisser Ergebnisse der theoretischen Untersuchung.

Seit Jahren unterrichte ich Ungarisch für Ausländer. Dabei erhob sich 
die Frage, welcher Methode ich zur optimalen Vermittlung des Ungarischen 
an Ausländer folgen sollte.

Von methodischen Gesichtspunkten aus schien es auf der Hand zu 
liegen, den kontrastiven Methoden zu folgen, die eine große Tradition ha
ben. Die kontrastive Methode warf aber für mich praktische und theore
tische Probleme auf.

Den praktischen Grund der Probleme bedeutet die basissprachliche 
Mannigfaltigkeit der in Ungarn studierenden Ausländer, woraus sich wei
tere Schwierigkeiten ergeben:

a) Der Sprachlehrer verfügt nicht über die basis-/quellensprachliche 
intuitive Kenntnis des Sprachlemonden.1

* Vortrug, gehalten am 20. Mai 1983 auf einer Veranstaltung des Ungarischen Lektorats 
der LorAnd-Eötvös-Universität im Rahmen der Fachkomission für Angewandte Linguistik 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.

1 Die intuitive Kenntnis der Sprache ist die Sprachkonntnis des inutterspraclilichen 
Sprechers. Diese Stufe der Sprachkenntnis ergibt sich beim Erlernen der Fremdsprachen



b) Eine gemeinsame dritte Sprache -  sog. Vermittlersprache -  
kann zwar gebraucht werden, aber ihre Anwendung beruht sowohl auf der 
intuitiven Sicherheit des Studenten, als auch auf der des Lehrers.2 Die 
i  läge kann also im Rahmen der Kontrastivität vorläufig nicht ganz beruhi
gend gelöst werden.

Die Ausschaltung der kontrastiven Methode ist in der erwähnten 
Situation natürlich. Diese Natürlichkeit wird von der Grundsituation des 
Lernens und des Unterrichts begründet, in der sich die Aufmerksamkeit 
nicht auf die Kontrastivitätsmöglichkeiten richtet, sondern auf die inneren 
Zusammenhänge der (ungarischen) Zielsprache, die sich aufgrund des 
Systemzwangs der lebendigen Sprache ohne eine basis-(quellensprachliche) 
Beleuchtung beim Sprachlernenden erkennen lassen. Dio Schwierigkeiten 
in der Anfangsperiode des Sprachlernens können durch Miteinbeziehung 
der außersprachlichen Wirklichkeit (der pragmatischen Seite) behoben 
werden.

Die theoretische Grundlage der Probleme liegt in der Tatsache, daß 
sich die kontrastive Forschung auf die Teilsysteme der Sprache erstreckt. 
Es soll auch festgestellt werden, daß man über entsprechende, völlig aus
gearbeitete kontrastive Forschungen zwischen dem Ungarischen und den 
Weltsprachen (Englisch, Französisch, Spanisch), sowie den Sprachen der 
Entwicklungsländer nicht verfügt.

III. Im Gegensatz zu diesen Schwierigkeiten, die sich melden, wenn die 
Ergebnisse der Sprachwissenschaft in Betracht gezogen werden, kann 
Folgendes festgestellt werden: Seit Ende der fünfziger Jahre geriet der 
Satz in den Mittelpunkt der Forschungen der beschreibenden Linguistik. 
Diese Änderung kann nur dann richtig gewürdigt werden, wenn man vor 
Augen hält, daß S a u s s u r e  selbst, der mit den systematischen Forschungen 
am Anfang des Jahrhunderts begonnen hat, den Satz als eine parole Erschei
nung darstellte. (Er betrachtete den Satz nur im Fall gewisser gebundener 
Phrasen als zur Langue gehörend.) Nach S a u s s u r e  erforschte sein Schüler 
Bally als erster die systemhaftigen Zusammenhänge des Satzes. Diese 
Initiative setzte sich später in der generativen Grammatik fort.

Der Hauptgegenstand der generativen grammatischen Beschreibung 
ist eindeutig der Satz. Denn der Sprecher drückt sich bekanntlich in Sätzen 
aus.

nur selten. Géza  Bá rczi sclireibt folgendes darüber: „Fremde Sprachen können erlernt 
werden sogar gut beherrscht werden, aber fast nie in dem Maße, wie die Muttersprache, deren 
sämtliche Elemente von tausend Erinnerungen gefärbt und mit Inhalt erfüllt werden, die 
unsere ganze Erziehung, Entwicklung begleitet und bis zu einem gewissen Maße die Formen 
unseres Denkens bestimmt.“ (B á rczi 5 —G)

2 Im Rahmen des Unterrichts des Ungarischen als Fremdsprache in Ungarn ist die 
Anwendung einer Vermittler-(Basis(spräche nicht in jedem F'alle gesichert, so verfügen z.B. 
die btudenten aus Südostasien meistens nicht über die Kenntnis einer Weltsprache, die als 
Vermittlersprache angewandt werden könnte.
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Die satzzentrische Betrachtung im Unterricht des Ungarischen als 
Fremdsprache ist seit Jahrzehnten lebendig. Sie kann in erster Linie in den 
sog. einsprachigen Lehrbüchern intensiver Methode bemerkt worden, die 
in'der zielsprachigen Umgebung des ungarischen Sprachunterrichts ange
wandt werden. Diese Methode wird mit der Terminologie von G y ö r g y  
S z é p e  „Unterricht nach der Methode des Internationalen Vorbereitungs
instituts“ genannt (Sz é p e  16). .

In diesen Lehrbüchern spiegeln sich die Ergebnisse der intensiven 
Methodik des Fremdsprachenunterrichts, auf die ungarische Sprache ange
wandt Diese Lehrbücher sind einsprachige (ungarische) Lehrbücher, deren 
Methode auf den inneren, in erster Linie syntaktischen Zusammenhängen 
der ungarischen Sprache beruht. Ihr Erfolg ist von allen Seiten der Praxis 
zweifellos bewiesen. (Vgl.: Ungarisches Lehrbuch des Internationalen 
Vorbereitungsinstituts; E r d ő s  -  K o z m a  -  P r i l e s z k y  -  U h r m a n : Farbiges
ungarisches Lehrbuch.) TT • , ■

In der produktiven Periode dos Unterrichts des Ungarischen als 
Fremdsprache wurden die im praktischen Unterricht verwirklichten Ge
sichtspunkte der inneren syntaktisch-semantischen Zusammenhänge dei 
Sprachtätigkeit auch im Unterricht der Fachsprachen mit der Anwendung 
der offenen Methoden verknüpft. (Vgl. J ónás: Stilausbildung.) Die offenen 
Methoden versuchen den Wirkungsgrad der sprachlichen Grundsituation 
der ungarisch Lernenden in ungarischsprachlicher Umgebung in den Lnter-
richtsprozeß einzuschalten. _

Hier soll der Sprachunterricht für die ausländischen Studenten an den 
technischen Hochschulen erwähnt werden. Diaser Unterricht „techni
schen Typs“ verwirklicht das Erlernen der (ungarischen) Zielsprache 
mit bestimmter Fachsprachzentralität in einem sog. „reduzierten sprach
lichen Rahmen“ ausgehend von der Betrachtung der Satzzentrahtat
(Vgl. K i g y ó s s y : Ungarische Sprache I -  II.) , ,

Zusammenfassend: die methodische Grundzielsetzung des Unter
richts dos Ungarischen als Fremdsprache in zielsprachlicher Umgebung 
besteht in Folgendem: Alles, was über den Satz gasagt worden kann kann 
in der Ausarbeitung der Methodik des Sprachunterrichts angewandt wer-

' Daraus folgt: Die Veränderung der sprachlichen Beschreibung in den 
letzten Jahrzehnten und ihre Entwicklung sind für don Unterricht von
besonderer Bedeutung. _ , ,

IV. Im Zusammenhang mit der Beschreibung der Sätze — auch aas 
ist allgemein bekannt -  Entwickelten sich verschiedene Auffassungen. 
Diase Vorstellungen bestehen nicht unabhängig voneinander, und die

3 Meiner Auffassung nach bleibt die Basis des Sprachunterrichts im traditioneUen Sinne 
der Satz. Damit will ich di- Versuche der Textlinguistik zur Losung dieser Aufgate nicht 
bezweifeln. Mein Vortrag hat auch nicht die Aufgabe, zu begrenzen inwieweit die textlm- 

■stjk fias Grundproblem der sprachlichen Beschreibung im Lauf des Unterrichts nutzbar 
m achen kann, bev or das Gesetz der Zusammenhänge der Wörter im Satz in seiner ganzen 
Tiefe aufgedeckt wird.
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Verwendung dieser Auffassungen kann im Unterricht versucht werden 
wendem 6 d<5n ^ 0rSUC1’ daS SOg' ,,or8anische System“ im Unterricht anzu-

„„ -Pas ’’°rganLsc.he System“ von Zsilka nahm durch die jahrzehntelan- 
gen Forschungen eine immer breitere und tiefere Form an, wurde gleich
zeitig konkreter und abstrakter. feieicn-

tt + V'-lw 16 AnregU?g zur Anwendung das „organischen Systems“ im 
den S d o  folgte!" 'Ch d '"' Log‘k dor " » 'in e n d e r  folgen-

eu fo^enden^^h^en^ntrThesen'gelangen-1'^"""50*1"0 Sy‘t°m‘ " ka""

dM * " * " • « - ■  « . f b .

P » n k 4 ^ ‘t r" Sp?ao tkz " " r m ^ g,>" ‘rB°"dWi6 mi‘ dWn 0biektive"
. ° l  DdS KrlT nßn. der Sprachkenntnisse des muttersprachlichen Spre- 

Ä c S i n T h t S g  eSn MgeSteUt'>n 0biek,i' 'en M o n i e r e n  derSpr»-
rloli (P  Aufgrund der Punkte a, b, c haben wir dann Grund anzunehmen 
daß m den Stufen des Sprachlemens und Unterrichts die Phasen der \uf- 
deckung der objektiv funktionierenden Sprache anwesend und anzuwenden

v U o J n 1  1 Da;V ’organisohf  System“ ist bestrebt, die Teile der tradition
ellen Grammatik miteinander zu verbinden und sie zur einheitlichen Ver
kettung auszubauen. Diose Verkettung verwirklicht sich im Sprachge-
gungsproz™ 1 Einh6it ^  induktiven und deduktiven Bewe-

2/ 1-.1“  k>rozleß der sprachlichen Beschreibung trifft der Linguist 
r 5 o h e eÄ deS k°härent6n **«*»»■ und baschreibt diase Teile auf

2.2. Im Verlauf der Beschreibung von immer mehr Teilen revelieren 
sich immer mehr Beziehungen unter den Teilen. Die revelieronden ßezie- 
hungen entfalten sich endlich zu einem einheitlichen kohärenten System.
, j . '  , ch der Aufdeckung des Systems existieren die Teile, von denen

Ä e S 2 : s3 r er mehr ais Erecheinung6n’ imp'izde
Ä f - T S Z Ä t L - S
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4. Ich bin überzeugt, daß der Prozeß des Sprachunterrichts derselben 
Grundformel folgen soll, also:

a) Zuerst soll man die Teile der Sprache als Teile erlernen lassen; 
dann:

b) sollen die möglichen Zusammenhänge unter den Teilen bewußt 
gemacht werden;
endlich:

c) soll erreicht werden, daß die Teile, auf das kohärente System bezo
gen, ihre Funktionen als implizite Formen erfüllen.5

Die Zusammenhänge können schematisch auf folgende Weise dargestellt 
werden:
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VIII. Die durch das „organische System“ aufgedeckten Stufen der 
Sprache:

]. intersyntagmatische Zusammenhänge;
2. aus den Adverbien und Prädikatergänzungen des Satzes abgeleitete 

neuere Satzfunktionen;
3. Verben metaphorischer Bedeutung, bzw. die mit ihnen gebildeten 

Sätze.6

3 D ie se r  G e d a n k e  s t im m t m i t  d e r  A u ffa ssu n g  v o n  C h . B ai.i .y  ü b e re in . D ie  S p ra c h e  is t  
v o ll  v o n  im p liz i te n  F o rm a tio n e n :  d ie  im p liz i te n  F o rm a tio n e n  k ö n n e n  a u f  d ie  e x p liz i te n  
F o rm a tio n e n  b e z o g e n  v e r s ta n d e n  w e rd e n .

3 Vgl. Z s i l k a  3 0 0 -3 0 1 , 1980; 2 4 6 -5 1 , 1982.



Die aufgedeekten Stufen bilden auch in sich eigene Systeme, innerhalb 
derer die einzelnen Elemente nur aufeinander bezogen über ihre Bedeutung 
verfügen, ihie Funktion erfüllen. Die Ausdrücke, Konstruktionen in den 
einzelnen Stufen und in den einzelnen Graden sind durch unzählbare Fäden 
miteinander verbunden.

. Dio Ergreifung von jedem dieser Fäden in den einzelnen Stufen und 
zwischen den einzelnen Stufen tragen zum Prozeß des Erlernens bei und 
verfestigen die angeeigneten Kenntnisse.

Hier sind wir eigentlich an dem Punkt angekommen, wo ich schon 
begründet mit der Darlegung der konkreten Zusammenhänge beginnen 
konnte. Diese Darlegung aber wird im Vertrauen darauf, daß as mir <m- 
Iungen ist, meine Leser der Grundlage einer Unterrichtstheorie näher ge
bracht zu haben, bei einer anderen Gelegenheit behandelt.

IX. Zum Schluß, ohne auf die detaillierte Darlegung der sog. Trans- 
formationsgruppen (intersyntagmatischen Zusammenhänge) einzugehen, 
möchte ich noch eine Bemerkung machen.

Die Transformationsgruppo bedeutet im „organischen System“ soviel 
daß gewisse Zeilen einander bedingen, z.B.:

l'or schlägt die Axt ins Holzl 
[er schlägt mit der Axt das HolzJ '

Die Konstruktionen bedingen einander in diesen Zeilen.
Das Intersyntaginatischo bedeutet also soviel, daß die größeren 

Zeilen und die diese Zeilen bildenden kleineren Konstruktionen einander 
bedingen; es gibt also keine im voraus gegebenen, objektiven kleineren 
Konstruktionen, die sich später in dio größeren Konstruktionen einbauen- 
Die leilsysteme bestehen nur in Systemen; die Systeme und Teilsysteme 
bedingen einander implizite.

Der Begriff der Transformationsgruppe kann nach dem „organischen 
System mit dem Transformationsbegriff der generativen Grammatik 
mcht gleichgesetzt werden. In der generativen Grammatik (1965) wurden 
von Transformationsprozessen ausgehendo und abgeleitete Konstruk- 
üonen angenommen. Nach der oben erwähnten Erklärung bestehen die 
zwei Zeilen nur im Verhältnis zueinander.
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BEMERKUNGEN ZUR DERIVATION IM UNGARISCHEN

JENŐ KISS
Lehrstuhl für ungarische Sprachgeschichte und Dialektologie der 

LorAnd■ Eötvös- Universität. Budapest

1. Als agglutinierende Sprache ist das Ungarische in morphologi
scher Hinsicht besonders interessant. Die Fülle der verschiedenen Affixe 
und die grosse Anzahl der mit ihnen gebildeten Wortformen und Deriva
tionen zeigen eindeutig die spezifischen Möglichkeiten der Sprache, die 
diesem Typ angehört. Siehe dazu u. a.: „Da die Zahl der Kasus im Ungari
schen nach der neuen Grammatik der ungarischen Akademie 28 beträgt 
kommt man zu dem erstaunlichen Ergebnis, daß das ungarische Nomen 
insgesamt 1176 Formen haben kann“ (G y . D é c s y : UAJb. 1964: 312). 
L auki H akttlinen, der namhafte Forscher des Finnischen meint: ,,A tömö
rítő kifejezőkészség egyik csúcsteljesítményének tekintheti a finn ember a 
birtokos szomólyragok és személyjelek ilyen halmozását: anyaméhéi“
(MNyj. 1966: 28 [Als Spitzenleistung komprimierondor Ausdrucksfähigkeit 
kann der Finne eine Häufung possessiver Personalsuffixo und Personal- 
zeiohen betrachten, wie: anyaméhéi]). Unter den Affixen des Ungarischen 
nehmen die sogenannten G r u n d s u f f i x e  (ung. j e l e k )  einen be
sonderen Platz ein. Hierzu gehören die Modus- und Tempuszeichen der 
Verben, die Pluralzeichen, das ßesitzzeichen, das Hervorhebungszeichen 
der Nomina, die Suffixe der Steigerung und die possessiven Personal
suffixe. Der auffallende morphologische Unterschied zwischen den indo
europäischen Sprachen und dem Ungarischen ist in erster Linie eine Folge 
der ungarischen Grundsuffixe.

Auch was die Derivation und die Derivationssuffixe angeht, liefert 
das Ungarische lehrreiches Untersuchungsmaterial. Da die ungarische 
Sprache über die frühasten und meisten Sprachdenkmäler unter den fin
nisch-ugrischen bzw. uralischen Sprachen verfügt, können sprachhistori- 
sche Prozasse — wie z.B. Entstehung bestimmter Ableitungssuffixe — 
auf Grund geschriebener Quellen untersucht und baschrieben werden. Die 
Art und Weise, wie die ungarischen Ableitungssuffixo entstanden sind, 
ist zugleich auch für die anderen uralischen Sprachen charakteristisch. Die 
Entstehungsarten der ungarischen Derivationssuffixe sind folgende: 1. 
Agglutination, 2. Adaptation, 3. Suffixhäufungen durch Verknüpfung ein
facher Suffixe, 4. Suffixentstehung durch Funktionsveränderung anderer
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Suffixe, 5. Suffixentlehnung aus anderen Sprachen (siehe dazu K. D. Bar- 
tha, A magyar szóképzés története [Geschichte der ung. Wortbildung], 
Budapest, 1958; siehe noch zwei deutschsprachige Zusammenfassungen: 
J. Kiss: Die Entstehungsarten der Verbalsuffixe im Ungarischen. In: Anna
les, Sectio Linguistica. Budapest, 1971, Band II, S. 31 -34  bzw. Die Ent
stehungsarten der Nominalsuffixe im Ungarischen. In: Annales, Sectio- 
Linguistica. Budapest, 1972, Band III, S. 53-57).

2. Im Folgenden soll ein auch in allgemeinlinguistischer Hinsicht inte
ressanter Problemkreis der ungarischen .Morphologie kurz zur Spracho 
gebracht werden. Es handelt sich um Ableitungen, deren status im syn
chronen Sprachzustand ungeklärt bzw. strittig ist. Die hierzu gehörenden 
Wörter können in 3 Haupttypen eingeteilt werden.

I. Gruppe: jene Verben, die zwar auf ein aktives Ableitungssuffix 
auslauten, aber nicht in einen Wortstamm und ein Ableitungssuffix zu 
zerlegen sind, da kein — weder aktiver noch passiver — Wortstamm exis
tiert. Zum Boispiel cammog trotten1, wobei die frequentative Bedeutung 
des Verbs der des Frequentativsuffixes -og entspricht.

II. Gruppe: jene Verben, bei denen ein passiver Wortstamm auf Grund 
der Opposition der an den Stamm angeknüpften Derivationssuffixe ab
strahiert werden kann. Zum Beispiel moz-og: moz-gat: moz-dul: moz-dil 
’bewegen, sich bewegen’ oder for-og: for-gat :fo r-d v l: for-dit ’sich drehen, 
drehen, übersetzen*. Ein moz- oder for- Vorbaistamm kommt selbständig 
nicht vor, die suffigierten Mortelemente gelten aber als Derivationen. In 
diesem Fall handelt es sich um Ableitungssuffixe, die auch an selbständige 
Stämme herantreten, um Ableitungssuffixe also, die für die Sprachge
meinschaft seit langem klar als solche fungieren.

III. Gruppe: diese Gruppe bilden Fremdwörter im Ungarischen, die 
bereits als Derivata ins Ungarische eingedrungen sind. Zum Beispiel bio
lógia ’Biologie’, diakrónia ’Diachronie’, metodika ’.Methodik’ nominalitds 
’Nominalität1, prognózis ’Prognose’. Diese Wörter haben fremde Ablei
tungssuffixe, die — mit wenigen Ausnahmen — an heimische (also unga
rische) Stämme nicht angefügt werden, z. B. -ális: centrum: centrális ’Zent
rum; zentral , falum: fatális Fatum; fatal’; -ánus: Amerika: amerikánus 
’Amerika; Amerikaner’. In einem interessanten und aufschlussreichen Arti
kel hat L. Deme die hierher gehörenden Fälle zusammengestellt und nach 
bestimmten morphophonologisehen Gesichtspunkten bzw. Regeln grup
piert (Mórfonológiai rendszerünk szinkrón mozgásához: MNy. 1973: 
20 — 31). Die Glieder dieser Gruppe sind internationale Kulturwörter 
griechisch-lateinischen Ursprungs, deren Mehrheit weder allgemein be
kannt ist geschweige denn allgemein gebraucht wird. Hier handelt es sich 
in erster Linie um Fachwörter verschiedener Wissenschaftszweige, wie z. 
B. Medizin Biologie, Philosophie, Linguistik. Die Tatsache, dass die über
wiegende Mehrzahl der in Frage stehenden fremden Ableitungssuffixe kein 
einziges Mal an heimische Stämme angefügt wurde, zeigt eindeutig, dass 
diese, nur in Lehnwörtern vorkommenden fremden Derivationssuffixe als 
aktive Ableitungssuffixe im Ungarischen nicht fungieren. Zwar steht fest, 
daß der Zusammenhang zwischen Wort stamm und Ableitung (fátum:
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fatális) für den Spracher kein Geheimnis bleibt (wie D eme das treffend 
formuliert), jedoch kann von synchronen Gesichtspunkt aus gesehen nicht 
von Derivation gesprochen werden. Es erhobt sich die Frage: wo liegt die 
Grenze, die uns den Übergang von Nicht-Derivation zu Derivation zeigt? 
Es steht außer Zweifel, daß bei der Beurteilung dieser Frage sowohl mor
phologische als auch semantische Fakten berücksichtigt werden müssen. 
Wenn" die morphologischen und semantischen Fakten einander „wider
legen“, kann von synchronen Gesichtspunkt aus gesehen nicht von Ab
leitung die Rede sein. Das ungarische Wort kopasz ’Kahlkopf, kahl-köpfig’ 
ist morphologisch klar: hop- passiver Verbalstamm + -asz Derivationssuffix; 
vgl. kop-ás ’Abgenutztwerden1, kop-tat ’abnützen’ usw. Da aber das Grund
wort seine frühere Bedeutung, die in der Ableitung kopasz teils beibehalten 
wurde, aufgegebon hat, besteht für den Sprecher von heute kein direkter 
semantischer Zusammenhang mehr zwischen Grundwort und Ableitung, 
für ihn gilt kopasz also als ein Stammwort und nicht als eine Derivation. 
Umgekehrt ist es genau so: zwar stimmt, dass die Bedeutungen der in die 
I. Gruppe gehörenden Verben von ihren Ableitungssuffixen gesteuert wer
den, da sie aber morphologisch nicht zerlegbar sind (es handelt sich um 
Onomatopoetika bzw. Lehnverben), sind sie als Stammwörter anzusehen.

Auch die Beurteilung jener Fälle scheint problematisch zu sein, die 
mit den Wortpaaren csoki: csokoládé ’Schokolade’, d m : direktor Direktor , 
töri : történelem, ’Geschichte’, profi: professzionalista ’Profi’ charakterisiert 
werden können. Die Endung -i ist zwar ein aktives Dorivationssuffix im 
Ungarischen von heute, ein selbständiger Stamm (also esok-, dir-, tör- und 
prof-) existiert aber nicht. Dieser Typ zeigt ähnliche Charakteristika, wie 
die Verbform cammog (I. Gruppe). Der Unterschied zwischen den beiden 
Typen liegt darin, dass wir im Falle von csoki (das durch Rückbildung und 
Derivation entstanden ist) auch mit einer zweiten Endung zu tun haben: 
csok-oládé, dir-ektor usw. Aber diese Endungen sind keine Ableitungssuffixe, 
wie im Falle der oben erwähnten II. Gruppe, eben deshalb können diese 
Wortpaare, also csoki: csokoládé usw. nicht als Ableitungspaare angesehen 
werden.

3. Die meisten Elemente der III. Gruppe entsprechen entweder nicht 
oder nur teils den morphologischen und semantischen Kriterien der syn
chronen Derivation. Deshalb werden sie von den Sprechern als Ableitun
gen nicht akzeptiert.
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ASPECTS STRUCTURAUX DE LA DÉCLINAISON EN ANCIEN 
HONGROIS TARDIF

KLÁRA KOROMPAY
Chaire de l’Histoire et de la Dialectologie de la Langue Hongroise, 

l’Université Lorénd Eötvös, Budapest

En matière de déclinaison du hongrois, le problème crucial, source de 
discussions renouvelées est le suivant: comment le système peut-il être décrit, 
lesquels des éléments peuvent être considérés comme de véritables suffixes 
nominaux et, ce qui est le problème de base: dans quelle mesure l’ensemble 
des éléments peut-il être considéré comme un système? Dans ce cpii suit, 
nous essayons d’esquisser la déclinaison de l’ancien hongrois tardif, période 
qui commence vers la fin du XIVe et se termine vers le premier tiers du 
XVIe siècle. Les pages qui suivent sont extraites d’une étude plus vaste 
qui se propose d’examiner l’origine, la forme et la fonction des suffixes 
nominaux. L’étude elle-même s’intégre au travail collectif en cours intitulé 
« Grammaire historique de la langue hongroise ».

Les éléments de la déclinaison de l’ancien hongrois tardif peuvent être 
décrits comme suit. (Le terme d’origine latine souligne la fonction la plus 
répandue du suffixe en question.)

A) Désinences attachées à des substantifs 
1. Éléments centraux

1. 0 nominatif
2. -t accusatif
3. -ban/-ben inessif
4. -bal-be illatif
5. -bólf-ből élatif
6. -n, -onl-ënl-ôn superessif
7. -ral-re sublatif
8. -wll-rôl délatif
9. -náll-nél adessif

10. -hozl-hëzl-hôz allatif
11. -tói/-tői ablatif2
12. -nukj-nek1 datif
13. -vall-vel instrumental-comitatif
14. -vál-vé translatif-faetif
15. -ulj-ül essif-modal



16. -ért causal-final
11 • -ig terminatif
18. -nakj-netc1 génitif

2. Éléments dont l’usage est limité
a) En voie de désuétude

1 • -t locatif
2. -à/-é latif
3. -I ablatif1
4. -ént essif-formal1

b) En voie de formation
1. -ként essif-formal2
2. -nkénl distributif
3. -stul/stül sociatif
4. -kor temporel

B) Désinences attachées à des adjectifs, des participes, des numéraux
1. -n, -an/-en modal-essif1
2. -(s)t modal-essif2
3. -szor/szér/ször multiplicatif
4. -lan/len modal-essif3

C’est à l’époque de l’ancien hongrois tardif que l’ensemble de ces élé
ments présente pour la première fois les traits caractéristiques qui relèvent 
d’un certain système. Les aspects structuraux de ce dernier peuvent être 
caractérisés comme ceci :

a) Le nombre des éléments est extrêmement élevé. La série ci-dessus, 
composée d’une trentaine de suffixes, est apparemment différente du systè
me casuel (formé de ö a 8 éléments) des langues d’origine indo-européenne.

b) Le nombre exact des éléments est difficile à établir, fait qui trouve 
son explication dans l’origine même des désinences. D’une part: le proces
sus au cours duquel un élément, devenu archaïque, perd sa vigueur, ou un 
élément nouveau gagne du terrain se déroule lentement et progressivement, 
si bien qu il est délicat de juger si tel ou tel élément, périphérique pour une 
raison ou pour une autre, est encore (ou est déjà) membre du système. 
Le problème des éléments rattaches par des liens étymologiques est encore 
plus épineux. A plusieurs reprises, nous sommes en présence du dédouble
ment suivant: d’une part, un suffixe archaïque, à fonction réduite, continue 
d exister, d autre part il apparaît dans le même système un deuxième élé
ment qui, issu de ce dernier et ayant, tant pour la forme que pour la fonc
tion, son autonomie relative, prend une importance toujours plus grande. 
Reste à savoir dans quelle mesure leur relation, voire leur identité était 
sentie par les sujets parlants de l’époque. Tel est le rapport entre le -l du 
locatif et le -{s)t du modal-essif, le -à/-é du latif et le -vájvé du translatif- 
factif, le -l de 1 ablatif et le -ulj-iil de 1 essif-modal : le point de vue étymolo
gique souligne leur unité, tandis que l’approche synchronique les fait ap
paraître comme des éléments distincts. C’est également l’aspect fonctionnel 
qui explique la division du suffixe -nak/-nek en -nakj-nek1 (désinence du
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datif, apparaissant le plus souvent dans des syntagmes verbaux) et en 
-nafci-nek2 (celle du génitif, dans des syntagmes nominaux), quoique la 
distinction ne soit pas toujours absolument nette et que la forme soit tou
jours la même. Un autre point de vue qui surgit lors de l’analyse est la 
valeur du mot auquel la désinence est attachée. Le suffixe -n, -on\-èn\-ôn 
s’ajoute à des substantifs alors que l’élément -n, -an\-en n’apparaît que 
dans des adjectifs et des numéraux : cette différence ne fait que souligner le 
dédoublement de l’ancien -n qui, commencé plusieurs siècles avant 1 épo
que en question, ne s’est jamais accompli d’une façon absolue.^ Le meme 
problème se pose à propos du suffixe -v.il-ül, avec cette différence que 
l’emploi double de cet élément (s’ajoutant tant à des substantifs qu a clés 
adjectifs) n’allait pas de pair avec une différenciation des fonctions qui eût 
provoqué une telle division. — Tout cela suggère la conclusion que les 
limites des suffixes ne sont pas toujours nettes et que, pour la même raison, 
le problème du nombre des éléments est déterminé par le point de vue de 
l’examen. La présente étude — cherchant à décrire un système dans une 
perspective synchronique — présente les suffixes éloignés les uns des autres
comme des éléments distincts. _

c) L’un des traits les plus saillants de la déclinaison du hongrois est 
le suivant: quoique l’ensemble des éléments ne constitue pas un système 
ciue l’on puisse qualifier de cohérent, il y a des sous-ensembles où cette 
série de suffixes à structure vague et incertaine se cristallise en un véritable 
système. Tel est le cas notamment des neuf désinences locales qui, remon
tant presque toutes à d’anciennes postpositions, n’apparaissent en tant que 
suffixes qu’à l'époque de l’ancien hongrois. Ces neuf éléments obéissent a 
deux principes différents. D’une part, ils forment des systèmes trinaires, 
désignant soit la situation à un endroit, soit le mouvement vers un endroit, 
soit le mouvement en provenance d’un endroit (c’est ce qu’on appelle 
« trinarité des directions », phénomène qui remonte au proto-ouralien, voir 
les cas locatif, latif et ablatif) ; d’autre part, ces mêmes suffixes, marquant 
tous le lieu, précisent si l’action se déroule à l’intérieur, sur la, surface ou a 
proximité de l’endroit en question. (Ce deuxième trait caractéristique de la 
déclinaison est relativement récent, vu l’origine postpositionnelle de la 
plupart des éléments.)
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Ce svstème à neuf éléments peut être décrit de la manière suivante :
"— Marquant---- la direction
Marquant -— -— 
la position

, .Situation à”
„Mouvement

vers”
„Mouvement 

venant de”

„A l’intérieur de” ■ban/-ben -ba/-be ■Ull-b&l

„Sur la surface de” -n, -on/-ên/-on -ra/-re -rôl/-rôl

„A proximité de” -nâlj-nél -hoz/-h€z/-hôz -Uilf-Uil

11 est intéressant de noter que, pour des raisons étymologiques, le 
rapport entre certains éléments est mis en valeur par leur consonance.



p  une part, les suffixes marquant la même position remontent souvent 
a la meme racine (cf. -ban/-ben, -baj-be e t -bál/-bői, -ra/-reet -róll-ről) ; d’autre 
part, les éléments désignant la même direction ont souvent la même 
terminaison (cf. -baj-be et -ra/-re, -ból/-ből, -róll-ről et -tóU-lől). Tout cela 
ne tait qu augmenter la cohésion du système.

Ces relations internes peuvent être représentées comme ceci:
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Il n’est pas sans intérêt que sur ces neuf éléments, cinq sont double- 
ment marques (Jan/-ben -ba/-be, -bólj-ből, -ra/-re, -róll-ről), alors que deux 
ne sont relies a d autres désinences par aucun rapport formel. D’ailleurs les 
trois catégories « position »> présentent à cet égard des différences considé
rables. c est dans la premiere que les indices formels sont les plus apparents • 
leur importance diminue progressivement dans les deux autres catégories 

11 y a un sous-ensemble trinaire analogue mais beaucoup plus réduit: 
celui qui est constitue par les suffixes locaux en voie de désuétude (le -t 
du locatif, 1 e -a j-é du latif et le -l de l’ablatif). La cohésion des autres dé
sinences est beaucoup plus faible; aussi leur ordre est-il plus ou moins 
iortuit. Les categories de la syntaxe (compléments de lieu, de temps, de 
maniéré, etc.) ne suggerent pas non plus un classement satisfaisant. La 
polysémie des elements y est pour quelque chose: un seul et même suffixe 
peut exprimer soit le complément de manière, soit le complément d’état; 
de meme le complément indiquant la cause et celui indiquant le but etc. 
Ainsi la déclinaison, en tant que phénomène morphologique est d’une’part 
ctroitement liee aux structures syntagmatiques dont elle est l’expression; 
d autie part, les suffixes nominaux constituent un ensemble (à certains 
égards : un système) qui a sa propre autonomie.



cl)  La déclinaison du hongrois se compose, comme on l’a vu, d’une 
trentaine d’éléments. Ces derniers sont caractérisés par une grande diversi
té cpiant à leur place dans le système. D’abord, leur occurrence est inégale. 
Dans l’échantillon de textes sur lequel sont fondées les statistiques de la 
grammaire historique, le -t do l’accusatif est atteste plus de 2000 fois alors 
que le -àj-é du latif n’apparaît pas du tout. La polysémie et la synonymie 
des éléments ne présentent pas moins de variations. Le suffixe -vall-vel a 
au moins huit fonctions distinctes alors que -stull-slül n’en a qu’une seule; 
le complément de manière peut être exprimé par toute une série de désinen
ces, alors que le complément de temps spécial appelé « multiplicatif » n’a 
qu’un seul suffixe: -szór/-szer/-szőr. De tout cela il ressort que la déclinaison 
du hongrois se compose d’éléments dont certains ont une place privilégiée 
et d’autres une valeur tout à fait périphérique et la coexistence de ces 
extrêmes n’est pas sans évoquer le caractère tantôt parfaitement cohérent, 
tantôt très peu cohérent du système.

e) L’examen doit également tenir compte de la place des désinences 
dans la structure morphologique du mot. Puisque les éléments en question 
se trouvent toujours en position finale, le problème qui se pose est de savoir 
s’ils peuvent être précédés d’autres suffixes nominaux, tels la marque du 
pluriel ou les suffixes possessifs. C’est le cas de la majorité des désinences 
(en particulier des éléments centraux qui entrent presque tous dans cette 
catégorie). Ainsi, le substantif hongrois apparaît dès l’ancien hongrois tar
dif comme un ensemble de morphèmes où le nombre possible de structures 
constituées sur le même radical peut facilement atteindre plusieurs centai
nes. Ce chiffre, considéré à la lumière des dix formes du substantif latin, ne 
fait que ressortir la différence de la déclinaison du hongrois par rapport 
aux systèmes casuels classiques.
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ALTE ANSICHTEN UND NEUE BEHAUPTUNGEN 
BEZÜGLICH SPRACHE UND SPRACHWISSENSCHAFT

GYÖRGY LAKÓ
Lehrstuhl für finnisch-ugrische Sprachwissenschaft der Lorúnd-Eötvös-Universitat,

Budapest

1. In verschiedenen Perioden der Geschichte der Sprachwissenschaft 
wurde die Sprache vom Gesichtspunkt unterschiedlicher Wissenschaften 
her untersucht. In den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts machte 
sich bei mehreren Forschern die Sprachbetrachtungswoise der Logik 
zeltend und diese Forscher suchten in der Sprache die Widerspiegelung 
des menschlichen Denkens. Diese Auffassung wurde verhältnismäßig früh 
kritisiert und sie mußte ihren Platz der sog. sprachpsychologischen Rich
tung überlassen. Eine Zeit lang zeigten sich dann bei gewissen Forschern 
die "Zeichen einer biologischen Sprachbetrachtungswoise. Später folgten 
neuere Richtungen. Der Übergang von der einen Richtung zur anderen 
vollzog sich natürlich nicht reibungslos: ihm gingen oft heftiger Meinungs
austausch und langwierige Diskussionen voran. All dies ist natürlich am 
Platze aber nur solange, bis die Diskussionspartner die in der Wissenschaft 
obligatorische Sachlichkeit nicht außer Acht lassen und vom Gegenstand 
der Diskussion ein wirklichkeitsnahes Bild zu geben bestrebt sind. Nicht zu 
billigen ist aber das Verfahren, das die Antezedenzien der Entwicklung 
mangelhaft ja sogar irreführend schildert und die Traditionen außer Acht 
läßt "die in die Richtung der Entwicklung hinweisen. Es kommt auch vor, 
daß der eine oder der andere Diskussionspartner die Vertreter der älteren 
Richtungen als ganz einseitige, zu denken kaum fähige, nicht erwähnungs
werte Dutzendmenschen darzustellen bestrebt ist und ihre Ansichten auch 
dann verschweigt, falls sie eben mit den emporstrebenden neuen Ideen 
Verwandtschaft zeigen. Im weiteren versuche ich die Aufmerksamkeit 
auf einige Fälle solchen Verfahrens zu lenken. Die Beispiele, die die Iden
tität oder die Verwandtschaft gewisser alter Ansichten mit einigen, angeb
lich zuvor unbekannten Ansichten zu beweisen berufen sind, entnehme ich 
wegen der Knappheit des zu mir Gebote stehenden Raums den Werken 
eines einzigen Forschers.

2 In seinem Buch „Mire jó a nyelvtudomány?“ [Wozu dient die 
Sprachwissenschaft?)] (Budapest, 1968, S. 47) schreibt István F odor wie 
folgt- „A nyelvtudomány . .. a jelen század elejéig nem állt másból, mint 
összehasonlításból és nyelvtörténetből“ [Die Sprachwissenschaft bestand



bis zum Anfang dieses Jahrhunderts lediglich aus Sprachvergleichung und 
Sprachgeschichte], György Szépe äußert sich in seinem Werk A nyelv
tudomány ma“ [Die Sprachwissenschaft von heute] (Budapest, 1973 S 16) 
dahin, daß für die sog. traditionelle Sprachwissenschaft der Manóéi an 
Interesse für theoretische Fragen charakteristisch sei, das Interesse ihrer 
V ortreter sich auf die Angaben richtete, und diese Sprachforscher selbst 
sich im allgemeinen mit kleinen Teil fragen befaßten. Ich vermute, daß 
diasen Kritikern das Schaffen Szende R iedls (1831 -  1873) P k  Hnv- 
falv ys (18]° — 1S91) und JÓZSEF Szinnyeis (1857-1943) unbekannt ist, 
sonst hatten sie sich vielleicht etwas vorsichtiger ausgedrückt Die ee- 
nannten Forscher haben zwar keine Bände über theoretische Fragen ge
schrieben, haben jedoch mehrere theoretische Probleme aufgeworfen und 
kurz auch beantwortet. Wenn ich so maneh&s Produkt einiger unserer heuti
gen modernen Sprachforscher lose, bekomme ich den Eindruck, daß diese 
Forscher die Vertreter der sog. traditionellen Sprachwissenschaft für un
fähig halten, fragen wie z. B. „was ist die Sprache?“, „wohin gehört die 
Sprachwissenschaft?“ aufzuwerfen. Mag aber der eine oder der andere 
Sprachforscher unserer Zeit das Denken über theoretische Fragen der 
Sprache und der Sprachwissenschaft in unserem Heimatland am Ende 
des letzten Jahrhunderts und in den ersten Jahrzehnten unseres Jahr- 
hunderts für noch so unmöglich erscheinen lassen, sprechen die Tatsachen 
dafür daß eine derartige Tätigkeit -  wenn auch natürlich in beschränk
tem Maße -  bereits von einigen sog. traditionellen Sprachforschern ausge- 
ubt wurde. S o z i ,  der Sprachforscher J ózsef Szinnyei. Betrachten wir 
jetzt einige Beispiele.

3. Seit uralten Zeiten beschäftigt das Denken über die Sprache die 
frage, was die Sprache eigentlich ist. Nach dem Glauben einiger Vertreter 
unserer heutigen Sprachwissenschaft hielten die „traditionellen“ Sprach- 
forscher die Sprache für etwas Fertiges, Festgesetztes, Unbewegliches, d. h.
f\U1<TV0rk (Ejgonb n.lcht aber fur Energeia. Dieser Ansicht stellen sie die 
Auffassung der „zeitgemäßen“ Sprachwissenschaft gegenüber, laut deren 
die Sprache kein Ergon, sondern „Energeia“ sei. Auch wird dem berühmton 
amerikanischen Sprachforscher Noam Chomsky (geh. 1928) als ein be 
deutendes Verdienst zugeschrieben, daß er dieSprachtheorie Wilhelm von 
H umboldts neuentdeckt hat und -  in Übereinstimmung mit dem letzteren
-  “ eh[ í e£ prache aIs eine ßchaffendo Tätigkeit, d. h. als Energeia 
auffaßt (vgl. NyK. 1974: 258). Was können wir jedoch in der Schulgram
matik J ózsef Szinnyeis „A magyar nyelv a középiskolák hetedik osztálya 
számára [Die ungarische Sprache für die siebente Klasse der Mittelschulen 1 
(13 Ausgabe S. 6) bereits im Jahre 1926 lesen? „A nyelv nem kész, nem 
megállapodott valami, . . . nem mű, hanem működés (Humboldt W.)“ 
[Die Sprache ist nicht etwas Fertiges, Festgesetztes, . . . sondern eine Tä
tigkeit] schreibt Szinnyei. Wie sehr bereits Szinnyei die Bedeutung Hum
boldts in Bezug der Erklärung des Wesens der Sprache erkannte, erhellt 
sich aus seinen folgenden Zeilen: „H umboldt Vilmos . . .  volt az első 
aki a nyelvnek igazi mivoltát megismerte. Ö előtte élettelen eszköznek’ 
tárgynak tekintettek a nyelvet; Humboldt ellenben kimondta, hoo-y a
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nyelv nem kész, nyugvó tárgy, hanem minden pillanatban keletkező és 
elenyésző valami; nem annyira holt produktum, hanem inkább folyamatos 
produkció; nem mű (ergon), hanem működés (energia) . . . “ [Wilhelm 
von H umboldt war der erste, der das richtige Wesen der Sprache erfaßte. 
Vor ihm wurde die Sprache als ein lebloses Werkzeug, ein Gegenstand 
angesehen; H umboldt aber erklärte, daß die Sprache kein fertiger, be
wegungsloser Gegenstand, sondern etwas in jedem Augenblick Entstehen
des und Verklingendes ist; sie ist nicht so sehr ein Produkt, sondern eher 
ständige Produktion, kein Werk (ergon), sondern eine Tätigkeit (energia)
. . . ] (Nyelvtud., S. 17).

4. L ászló Antal (FNyE. S. 14-7) tritt gegen die psychologistische 
Auffassung der Sprache auf und widerlegt die Ansicht, dor gemäß der Sitz 
und die Quelle der Sprache das individuelle Bewußtsein wäre. Er bemerkt: 
die Mehrzahl der Sprachforscher der letzten Jahrzente des vorigen Jahr
hunderts machte sich diese Auffassung zu eigen. Er stellt weiter fest: die 
Sprache sei eine vom individuellen Bewußtsein unabhängige, objektive 
Erscheinung.

Wollten wir jedoch die ungarische Sprachwissenschaft vor de Saussure 
nicht als etwas Wertloses, Schablonenmäßiges, also als ein Wissenschafts
gebiet darstellon, wo sämtliche Interessenten dieselbe Meinung haben, so 
müssen wir der Auffassung Szinnyeis über die Sprache Erwähnung tun: 
„A nyelvnek a szubjektív beszélósen kívül bizonyos objektív léte is van, 
mert mint működésnek maradandó — bar nem valtozhatatlan — produk
tumai vannak . . .  az elhangzott beszéd nyomai . .. újra meg újra be
széddé válnak és nemzedékről nemzedékre átöröklődnek“ [dem Sinne nach: 
Die Sprache darf mit der subjektiven Rede nicht identifiziert werden, da 
sie auch objektiv existiert; sie hat als Tätigkeit bleibende, zwar nicht un
veränderliche Produkte . . .  die Spuren der verklungenen Rede organi
sieren sich wieder und wieder zu Rede und erben sich von Generation zu 
Generation fort]. Szinnyei erkennt also einerseits, daß die Sprache auch 
objektiv existiert, spricht anderseits die Meinung aus, daß die Produkte 
der Sprache als Tätigkeit nicht unveränderlich sind. Es vird also ersicht
lich, daß die Auffassung von der Sprache des einen oder des anderen For
schers im vorigen Jahrhundert und die Ansicht L ászló Antals von der 
Beschaffenheit der Sprache einander viel näher stehen, als man das auf
grund des Werkes von Antal denken könnte. Ein Beispiel dafür, daß man 
sich über diese Fragen auch objektiv äußern kann, liefert uns J ózsef 
H ermán (Népszabadság, 16. Febr. 1983, S. 5): eine grundlegende Erkennt
nis der sich am Anfang des vorigen Jahrhunderts entfaltenden und sich 
auch seither rapid entwickelnden Sprachwissenschaft liegt eben darin, 
daß jede Sprache ein von unserem Willen und Bewußtsein unabhängig 
existierendes System ist, das sich im Laufe der Geschichte der Gemein
schaft verändert.

Szinnyei äußert sich auch über die Rede als von einem Begriff, der 
von der Sprache zu unterscheiden ist, obgleich die Forscher der allgemeinen 
Sprachwissenschaft die Unterscheidung dieser beiden Begriffe erst von 
der Zeit F. de Saussures kennen. Was die Rede ist, darüber äußert
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sich z. B. I stván F odor in seinem erwähnten Buch (S. 61) folgender
maßen: „ . . .  a beszéd a nyelv egyéni használata, alkalmazása“ [Dió Rede 
ist der individuelle Gebrauch, die individuelle Anwendung der Sprache]. 
Szinnyei (21, 1891) spricht von der „Rede“ ausführlicher: „A beszéd nem 
csupán kész elemek alkalmazása, hanem több: folytonos alkotás. Téved, 
a ki azt hiszi, hogy a mi beszedünk nem all egyébből, mint a hagyomány 
útján reánk szállott, vagy másoktól eltanult nyelv-anyag alkalmazásából. 
A mi beszédünk korántsem csupán annak reprodukcziója, a mit másoktól 
hallottunk. Ez csak egy része annak, a mi beszédünkben előfordul . . . 
jó részt mindenkiben folyton újra születik a nyelv“ [Die Rede ist nicht 
bloß dio Anwendung fertiger Elemente, sondern mehr: ein ständiges Schaf
fen. Es ist ein Irrtum zu glauben, daß unsere Rode bloß aus einem Sprach- 
stoff besteht, der im Wege der Tradition überliefert oder von anderen 
erlernt wird. Unsere Rede ist keinesweges bloß die Reproduktion dessen, 
was wir von anderen gehört haben. Dias ist nur ein Teil von dem, was in 
unserer Rede vorkommt . . .  die Sprache wird großteils in jedem fort
während neugeboren]. Anderswo (S. 17 — 18) macht sich Szinnyei wieder 
die Auffassung H umboldts zu eigen: „ . .  . igazában és lényegében a nyelv 
nem is tekinthető egyébnek mint a baszéd összasségének“ . . . [in der Tat 
und ihrem Wasen nach ist die Sprache als die Gesamtheit der Rede anzu
sehen“].

Szinnyei spricht seine Meinung auch über das Ziel der Rede aus: 
„A beszed célja .. . (legáltalánosabban kifejezve) az, hogy valakivel k ö- 
z ö 1 j ü n k  valamit [Das Ziel der Rede . . . (ganz allgemein ausgedrückt) 
ist die Mitteilung von etwas an jemanden] (op. oit., S. 21-22). Nicht jeder 
unserer heutigen Sprachforscher will aber von diesem Standpunkt Sziny- 
nyeis Kenntnis nehmen. Z. B. schreibt Péter H ajdú (Bevezetés az uráli 
nyelvtudományba [Einleitung in die uralische Sprachwissenschaft], Buda
pest, 1966, S. 16): „A leíró nyelvészet jogait helyreállító új irányzat meg
állapítása szerint a nyelv legfontosabb funkciója a közlés .. . [Nach 
der Faststellung der neuen sprachwissenschaftlichen Richtung, die die 
Rechte der beschreibenden Sprachwissenschaft wiederherstellte, ist die 
wichtigste Funktion der Sprache die Mitteilung . . . ]. Wenn wir den Stand
punkt einnohmen, daß die Sprache ihre Aufgabe mittels der Rede erfüllt, 
kann ich in der angeführten Feststellung der „neuen“ sprachwissenschaft
lichen Richtung im Vergleich zu Szinnyei nichts „Neues“ erblicken, wenn 
auch H ajdú noch so sehr bastrebt ist, sie als neu erblicken zu lassen.

5. Schwerlich kann auch die Arbeit, deren Ziel dio Klärung das Ver
hältnisses der Sprachwissenschaft zu anderen Wissenschaften ist, eine 
Tätigkeit „mit kleinen Teilfragen“ genannt werden. Eben im Gegenteil: 
das ist eine Arbeit, dio weitumfassende Kentnisse, tiefgehendes Interesse 
und streng logischas Denken von dem fordert, der den Versuch macht, 
diese Frage zu lösen. Gleichzeitig ist diese Frage auch zeitgemäß. Es gab 
doch auch in unseren Tagen mehrere ausgezeichnete Forscher, die den 
Platz der Sprachwissenschaft im Kreise der Wissenschaften zu bestimmen 
bestrebt waren. Ein Beweis dafür ist die Tatsache, daß die Universität 
Turku im Februar 1982 einen Vortrag des finnischen Sprachforschers
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Mikko K obhonen über diese Frage auf das Programm eines Fortbildungs
kurses setzte. Doch dürfen wir auch dabei Szinnyei nicht vergessen! 
Er setzte die Analyse dieser Frage bereits beinahe vor einem Jahrhundert 
auf sein Programm: in der Festsitzung der Universität Kolozsvár (Klau
senburg) am 29. Maj 1891 las er als Dekan der historischen und philoso
phischen Fakultät eine Abhandlung unter dem Titel „Über die Sprachwis
senschaft und ihr Verhältnis zu einigen anderen Wissenschaften“ [Nyolv- 
tud.] vor. Einleitend erwähnt or, daß bezüglich dieser Frage zwei entgegen
gesetzte Richtungen gegeneinander kämpfen: gemäß der einen gehört die 
Sprachwissenschaft zu den Naturwissenschaften, gemäß der anderen aber 
zu den Geschichtswissenschaften. Der Verfasser bemerkt, daß er sich um 
die Entscheidung dieser Frage bemüht. Er setzt sich hauptsächlich mit 
dom seinerzeit sehr populären englischen Sprachforscher Max Müller 
(1823 —1900) auseinander. Müller war der Meinung, daß die Veränderun
gen der Sprache ebenso wenig die Resultate der Tätigkeit freier Kräfte seien 
wie die Veränderungen in der Natur. Deswegen — meint er — habe weder 
die Sprache, noch aber die Natur oino „Geschichte“, sondern beide haben 
bloß einen natürlichen Wuchs, also eine Entwicklung. Eben deswegen sei 
die Sprachwissenschaft keine Geschichtswissenschaft, sondern eine Natur
wissenschaft. Ihm gegenüber behauptet Szinnyei, daß der Begriff „Ge
schichte“ auch eine breitere Definition habe, der gemäß nicht bloß die 
Wirksamkeit der freien Kräfte, sondern auch allerlei Veränderungen in der 
Zeit, also auch die der Natur zu ihrem Kreis gehören. Wenn wir das Wort- 
„Goschichte“ in seinem weiteren Sinn gebrauchen, können wir getrost 
über die geschichtliche Entwicklung der Sprache sprechen und die Sprach
wissenschaft als eine Geschichtswissenschaft aufiassen, ohne daß wii die 
Sprache — durch Mißverstehen ihres Wesens — als küntliches Werk des 
Menschen ansehen würden. Damit aber — schreibt Szinnyei — sei die 
Antwort auf die Hauptfrage noch nicht gegeben. Durch die Ausbreitung dos 
Kreises der Geschichte haben wir nur soviel erreicht, daß wir sowohl die 
Veränderung der Sprache als auch den natürlichen Wuchs als zum Kreis 
der geschichtlichen Wandlungen gehörige Veränderungen ansehen können. 
Wir inüßen aber auch wissen, was die Veränderungen der Sprache vom 
natürlichen Wuchs trennt. Er weist darauf hin: was die Geschichte im 
weiteren Sinn des Wortes umfaßt, ist nicht in seiner Ganzheit gleichartig. 
Während die Schichten der Erde und ihre Tier- und Pflanzenwelt eine 
engere Einheit bilden, vereinen sich die Taten und Schöpfungen des Men
schen zu einer anderen einheitlichen Gruppe. Die ersteron werden unter 
dem Namen Natur, die anderen aber unter Kultur zusammengefaßt. Um 
den Platz der Sprache und den der Wissenschaften, die sich mit ihr be
fassen, bestimmen zu können, müssen wir zwischen Natur und Kultur 
Grenze ziehen. Als charakteristisches Kennzeichen der Kultur bezeichnet 
Szinnyei die Mitwirkung der seelischen Faktoren. Es ist offenbar: die 
Sprachwissenschaft gehört zu der Klasse der Geschichtswissenschaften, 
die sich mit der Entwicklung einzelner Zweige der Kultur befassen. Die 
Sprache selbst gehört natürlich zur Kultur, da sie durch die Mitwirkung 
seelischer Faktoren zustande kommt.
10 ANNALES — Sectio Linguistica -  Tom. XV.
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Diese Feststellung Szín nyeis ist für die heutige Sprachwissenschaft 
nur mutatis mutandis anzunehmen, steht abor nicht weit von einer Fest
stellung Mik ko K orhonens , die 1982 erklang: die Sprache ist in allem 
enthalten, was für den Menschen charakteristisch ist, d. h. in allem, was 
gewöhnlich K ultur genannt wird.

Im weiteren meint Szinnyei: die natürliche Entwicklung der Sprache 
bestehe aus unbewußten Prozessen -  ebenso wie die Entwicklung der 
Natur. Die unbewußten Prozesse seien aber „seelische Prozesse“. Dazu 
bemerkt er: durch die Betonung dor Rolle der „seelischen“ Faktoren 
möchte er nur soviel andeuten, daß die Erscheinungen und Prozesse, die 
wir im allgemeinen als „seelische“ bezeichnen, ganz anderer Art sind als 
die Naturerscheinungen und die materiellen Vorgänge.

Diese Bemerkung ist auch sehr nötig, da ohne sie die Ansicht Szinnyeis 
kaum der Erwähnung wert wäre.

Um eine objektive Beurteilung zu ermöglichen, wollen wir hier auch 
das folgende Kettenglied in Szinnyeis Gedankengang darlegon: die Sprache 
als Äußerung sei nicht etwas rein Seelisches, da sich „die Seele“ anders 
als durch physische Produkte nicht äußern kann. Derart sei „die Rede“ 
teilweise eine physiologische Tätigkeit, und von diaser Seite betrachtet 
gehöre die Sprache zu den Gegenständen der Physiologie. Gleichzeitig 
seien die Sprachlaute, ebenso wie dio Laute im allgemeinen auch Gegen
stände der Akustik.

Im Jahre 1982 las ich über diase Fragen in folgender Formulierung: 
zum Kreis der Sprachwissenschaft gehören auch solche Wissenschaftsge
biete, die in Hinsicht auf ihren Forschungsgegenstand und ihre Methoden 
den Naturwissoaschaften nahe stehen.

6. Szinnyei befaßt sich sehr logisch und genußbietend auch mit der 
Widerlegung der Lehren der sog. aprachlogisohen und sprachpsychologi- 
schen Richtung in der Sprachwissenschaft. Wohl haben dasselbe bereits 
mehrere Forscher vor ihm getan, im Rahmen der ungarischen Sprachwis
senschaft verdient jedoch die Stellungnahme Szinnyeis eine Erwähnung. 
In der ungarischen Literatur über Sprachwissenschaft worden nämlich 
dio Vertreter der spraehpsychologischen Richtung von mehreren Forschern 
unter dem Hinweis verurteilt, daß von ihnen die Sprachwissenschaft der 
Psychologie untergeordnet wird. Wir mußten doch zur Kenntnis nehmen, 
daß unter den heimatlichen Forschern Szinnyei damit kaum beschuldigt 
weiden kann. Seiner Meinung nach ist nämlich nicht die Sprachwissen
schaft eine Hilfswissenschaft der Psychologie, sondern eben umgekehrt: 
die Psychologie eine Hilfswissenschaft der Sprachwissenschaft (s. S. 22). 
Und soviel wird auch von der modernen sprachwissenschaftlichen Lite
ratur anerkannt, daß von den verschiedenen Wissenschaften die Psycho
logie dio Wissenschaft sei, die dio engsten Verbindungen zur Sprachwissen
schaft aufweist (vgl. I stván F odor, op. zit. S. 141).

7. Die Sprachwissenschaft stellt natürlich nicht nur Grundfragen 
wie dio das \\ osen der Sprache und die Zugehörigkeit der Sprachwissen
schaft betreffenden. Es gibt eine ganze Reihe theoretischer Fragen anderer 
Art. Im Zusammenhang mit einigen von ihnen hat auch Szinnyei seine
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Ansicht geäußert. Er befaßte sich z. B. auch mit den Fragen, was der Satz 
ist und wie er zu definieren ist (Nyr. 1882, S. 105 — 9). Er definiert den 
Satz natürlich nach der Praxis seiner Zeit aufgrund seiner Bedeutung, 
macht aber Feststellungen, woraus deutlich zu ersehen ist, daß er außer 
dem Inhalt des Satzes auch dessen formalem Charakter Aufmerksamkeit 
schenkt, was er sogar unzweideutig ausspricht: „A mondat formai dolog 
. . . lényege éppen a kifejezésnek a módja, formája, nem pedig maga az 
ismeret“ [Der Satz ist etwas Formales . . . sein Wesen ist eben die Art, die 
Form der Mitteilung, nicht aber die durch sie ausgedrückte Kenntnis] 
(1. c. S. 108-9). Gleichzeitig verwahrt sich Szinnyei gegen die Auffassung, 
laut der der Satz zum Ausdruck dieser oder jener Tatsache diene. Wir 
können tausend und aber tausend solche Sätze konstruieren, die keinen 
Sinn haben bzw. deren Bedeutung unserem Wissen widerspricht, wir kön
nen aber doch nicht behaupten, daß sie keine Sätze sind, — schreibt 
Szinnyei. Derselbe Gedanke erscheint 80 Jahre später in folgender Form: 
„Bennünket . . .  a mondat esetében nem a valóság érdekel, hanem az a 
sajátos mód, az a forma, ahogy a njrelv a valóságot megfogalmazza“ [lm 
Fall des Satzes interessiert uns nicht die Wirklichkeit, sondern die eigen
artige Art, die Form, durch die die Sprache die Wirklichkeit formuliert] 
(László Antal: MNy. 1962:443). In Kenntnis der Stellungnahme Szinnyels 
ist also die Behauptung, „die traditionelle Sprachwissenschaft“ hätte 
jederzeit einzig und allein auf den Inhalt das Satzes und die Bedeutung 
seiner Teile geachtet, unrichtig.

8. In seinen baschreibonden Grammatiken erklärt Szinnyei natürlich, 
was für Teile der Satz hat und wie sich diese zu einander verhalten. Nach 
dem Wissen László Antals unterschied die traditionelle Grammatik 
folgende Teile des Satzes: das Subjekt und das Prädikat sowio die übrigen 
Satzteile: das Objekt, dio Umstandsbestimmung und das Attribut, und 
sie stellte die letzteren als Satzteile dar, die a u ß e r h a l b  des Subjektes 
und des Prädikats stehen (op. cit. 445). Die verallgemeinernde Behaup
tung Antals kann aber, wenn wir auch Szinnyeis Ansicht in Betracht 
ziehen, nicht angenommen werden. Szinnyei äußert sich nämlich in seinem 
populärwissenschaftlichen Büchlein „A magyar nyelv“ [Die ungarische 
Sprache] (Budapest, 1929, S. 33) folgendorweise: „A legtöbb mondat két 
főrészből áll: állítmányból és alanyból . . . Mind a kettő puszta (azaz pusz
tán egy szóból álló) vagy bővített (egynél több szóból álló) lohet“ [Die 
meisten Sätze bestehen aus zwei Hauptteilen: aus dem Prädikat und dem 
Subjekt . . .  Beide können entweder aus einem einzigen Wort oder meh
reren Worten bestehen]. Die sog. weiteren Stazteile faßt also Szinnyei 
nicht als außerhalb des Subjekts und des Prädikats stehende Satzteile auf, 
und das Subjekt und das Prädikat gelten auch seiner Meinung nach als 
Hauptsatzteilo in dem Sinne nämlich, daß der Satz seinem Wesen nach 
eben aus diesen beiden Teilon besteht. Aufgrund der Ansicht Antals kön
nen wir also die Auffassung Szinnyeis bezüglich der Teile des Satzes als 
„zeitgemäß“ betrachten.

9. Szinnyei befaßte sich auch mit der Frage, ob der ungarische Artikel 
ein Satzteil sei oder nicht, und wenn ja, wie er als Satzteil aufgefaßt werden
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soll (MNy. 1925: 100 — 2, unter dem Pseudonym G e r g e l y  S z a m o s f a l v i). 
L á s z l ó  A n t a l  (op. cit., S. 149) meint, daß cíie sog. traditionelle Sprach
wissenschaft mit dem Artikel nichts anzufangen wußte; deswegen ließ sie 
ihn im Zusammenhang mit der syntaktischen Analyse einfach weg, oder 
aber definierte sie ihn — anstatt syntaktischer Qualifikation — einfach 
als „Artikel“, also als eine Wortart. S z i n n y e i  aber ließ den Artikel am 
gegebenen Ort im Laufe der syntaktischen Analyse nicht einfach weg, 
auch nennt er ihn nicht „Artikel“, sondern erklärt: auch der Artikel ist 
ein Satzteil und zwar eine Art Attribut. S z i n n y e i s  Ansicht über das Wesen 
des ungarischen Artikels kann also nach der Auffassung A n t a l s  wieder 
als „zeitgemäß“ gewertet werden.

Zusammenfassend können wir aus dem Obigen den Schluß ziehen: 
bevor man etwas kritisiert, ist es ratsam, es eingehend kennen zu lernen. 
Eine Kritik kann natürlich auch sonst einen starken Eindruck ausüben, 
höchstens gerät sie mit den Tatsachen mehr oder weniger in Widerspruch.
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Innerhalb der allgemeinen und konkreten Fragen der ungarischen 
Sprachgeschichte hat János Balázs der Problematik der Pronomen be- . 
sondere Aufmerksamkeit gewidmet. Er hat diese Wortklasse, bzw. deren 
Elemente und Untergruppen, nicht nur in ihrer Stammform, sondern auch 
die flexierten Formen der Pronominalstämme vielseitig, originell und im 
Sinne der Systematik untersucht. Seine diesbezüglichen Veröffentlichun
gen berühren auch den Fragenkomplex des Verhältnisses zwischen den 
Pronominalstämmen und den einzelnen Adverbialendungen und den der 
Stabilisierung dieser Beziehung (d. h. der Adverb-Werdung des flexierten 
Pronomens). Dies ist das Thema meiner nun folgenden Darlegungen.

1. Die im Titel erwähnten Pronominaladverbien betrachtet die Fach
literatur zum Teil als „adverbiale Pronomina“ und reiht sie so als vierte 
Gruppe der Pronomina ein (dementsprechend gibt es substantivische, ad
jektivische, numerale und adverbiale Pronomina); (vgl. L o tz  106-115; 
B e r r á r  93; S z a b ó  152-156; Á g o s t o n : NytudÉrt. 58, 216; S i m o n : 
SzófAlTan. 41; P e t e : MNy. 77, 331 -332). Diese Auffassung basiert auf 
der allgemein verbreiteten Adverbiengruppierung, die „Adverbien mit 
klarem begrifflichen Inhalt“ und „Pronominaladverbien“ unterscheidet. 
Dementsprechend sind die „Pronominaladverbien” einfach bei den Pro
nomen einzuordnen, wodurch die Wortart der Pronomen durch eine dort
hin passende Klasse ergänzt würde, während die ohnehin komplexe Klasse 
der Adverbien einfacher und übersichtlicher würde, (vgl. S im o n  : SzófAlTan. 
41). Die Sache ist allerdings nicht so einfach. Um in dieser Frage Stellung 
nehmen zu können, muß man, neben dem Pronomen, die innere, inhalt
liche Problematik und die Frage der Systematisierung und Gruppierung 
der Adverb-Kategorie behandeln.

Die verschiedenen Grammatiken klassifizieren die Adverbien nach 
zwei Gesichtspunkten : einerseits aufgrund ihrer Funktion im Satz, d. h. 
nach dem ausgedrückten adverbialen Umstand; so unterscheidet man Ort-, 
Zeit- und andere abstrakte Umstände bezeichnende Adverbien; anderer
seits gruppieren sie die Adverbien dementsprechend, „ob der in ihnen 
ausgedriiekte Begriff, mit dem sie verglichen werden, bestimmt ist“ — so
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gibt es „bestimmte Adverbien mit vielfältigen begrifflichen Inhalt“ -  
oder wo „dieser Begriff nur durch eine einmalige Andeutung, durch 
Zurück- oder Hinweisen bezeichnet wird“ -  gibt es „Pronominaladver
bien“ (vgl. MMNyR. 1, 254; MM Ny. 58-01). Mir scheint, letzterer Klassi
fizierungsgesichtspunkt ist problematisch und läßt sich nicht konsequent 
anwenden. Dies zeigt sich einerseits in der Vielfältigkeit der Gruppen
bezeichnungen, z. B.: neben bzw. anstelle von „Adverb mit bestimmtem be
grifflichen Inhalt“ gibt es solche wie „nennende Adverbien“ (K e l e m e n  
62-03), „gehaltvolle Adverbien“ ( D e m e  148), „Adverbien mit klarem 
Inhalt" (Temessi — R ó n a i  156), „tatsächliche Adverbien“ (Bekräk 03), 
„wahrhaftige Adverbien“ (MMNyKk. 170), „Adverbien mit wahrhaftigem 
begrifflichen Inhalt“ (S i m o n : SzófAlTan. 53), „Adverbien mit bestimmte
rem begrifflichen Inhalt“ (S z a b ó , G é z a : Manuskript der Dissertation), 
usw. Für die Bezeichnung „Pronominaladverb“ (z. B. MMNyR. 1, 148) 
gibt es weniger Äquivalente, z.B.: „dciktische Adverbien“ (Deme 148), 
„pronomenartige Adverbien mit pronominalem Inhalt“ (MMNy. 58, 59), 
„Adverbien pronominalen Ursprungs” (MMNyKk. 170), usw.

Die Problematik einer Klassifizierung aufgrund des begrifflichen In
halts zeigt sich auch in der Tatsache, daß die Grammatiken unter dem 
Titel „Adverbien mit bestimmtem begrifflichen Inhalt“ auch solche auf
zählen, die eindeutig deiktisch sind; beinahe überall findet man most 
( jetzt ), dabei ist es „aufgrund seines Bedeutungsinhaltes“ nichts anderes 
als die zeitadverbiale Entsprechung des Ortsadverbs itt (’hier’), also Pro
nominaladverb. Aber auch der begriffliche Inhalt der anderen „Adverbien 
mit bestimmtem begrifflichen Inhalt“ ist nicht bestimmt. Um dies zu ver
deutlichen, verwendet Géza Szabó die Bezeichnung „Adverb mit bestimm
terem begrifiliehen Inhalt“ : die Komparativform weist gerade auf das 
geringere Ausmaß der genannten Eigenschaft hin. Bestimmtheit des be
grifflichen Inhalts kennzeichnet nur die flexierten und die durch Nomen + 
Postposition ausgedrückten adverbialen Bestimmungen. Die Adverbien, 
selbst die mit dem bestimmtesten begrifflichen Inhalt, haben im Ver
hältnis zu diesen eine allgemeinere Bedeutung: sie weisen weniger konkret 
auf den Ort oder andere adverbiale Umstände hin (vgl. MMNy. 58). Vergli
chen mit házban (’im Haus’) hat belül (’innen’) einen weniger bestimmten 
begrifflichen Inhalt; unbestimmter ist wohl benn (’drinnen’) und noch un
bestimmter das sogar eine pronominale Vorsilbe enthaltende idebenn 
(’hier drinnen’). Das Wort jelen (’zugegen, anwesend’), welches einen No
minalstamm hat, hingegen kann auch eine rein deiktische Rolle spielen, 
soweit es z.B. in der urungarischen Zeit mit der Bedeutung ’hier, dort’ ge
braucht wird. Bei den zusammengesetzten Adverbien ist die Feststellung 
der Bestimmtheit des begrifflichen Inhalts noch schwieriger, vor allem w:eil 
die Vor- oder Nachsilbe (oder beide) oft nicht einen Nominalstamm, son
dern einen Pronominalstamm hat (hat mindvégig’bis zum Schluß’) z.B. 
einen bestimmten begrifflichen Inhalt?; ist mindeddig (’bis jetzt’) ein Pro
nominaladverb ?; wohin gehört néha ’manchmal’, wenn es in der Bede
u tung’einst, früher’ gebraucht wird?; wohin gehört mindenha (’immer’) 
oder legottan (’gleich, sofort’), usw.?).
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Das Messen des Vorhandenseins oder Fehlens des begrifflichen In 
halts, im Falle seines Vorhandenseins das Messen der Bestimmtheit, ver
ursacht Verwirrung beim Klassifizieren und Inkonsequenz. Das Problem 
läßt sich nur lösen, wenn die Klassifizierung aufgrund objektiv feststell
barer Eigenschaften geschieht. Dies ist (im Fall der einfachen Adverbien) 
am ehesten die Wortart des Grundwoitcs (Stammes): Nomen (bzw. In
finitiv) oder Pronomen. Die Gruppierung ist also unabhängig von der 
Bestimmtheit des Bedeutungsinhaltes. Auf diese Art und Weise hat z.B. 
die MMNyKk. versucht zu klassifizieren, und doch ist cs ihr gelungen, ziem
liche Verwirrung zu stiften: sie unterscheidet „aus Nomen entstandene 
wahrhaftige Adverbien“ von denen „pronominalen Ursprungs“, reiht aber 
viele Adverbien pronominalen Ursprungs in die erste Gruppe ein (z.B. 
távol ’weit’, most ’jetzt’, mn ’heute’, azonnal ’sofort’, hajdan ’einst’), 
majd ’demnächst, bald’, d. h. also, daß die beiden Gruppen sich nicht 
gegenseitig ausschließen; ebd. 170). Die Inkonsequenz ist natürlich ver
ständlich: die Klassifizierung nennt zwar die Art des begrifflichen In 
haltes nicht, bemerkt aber doch, daß die távol-, »»«-artigen Adverbien mit 
den belül-, tegnap- (’gestern’) artigen und nicht mit den itt-, úgy- (’so’), 
mindenütt- (’überall’) artigen bedeutungsverwandt sind. Sie haben jedoch 
einen pronominalen Stamm und sind so zwischen den „aus Nomen ent
standenen wahrhaftigen Adverbien“ absolut fehl am Platze.

2. Eine mögliche Lösung ist also, die Adverbien konsequent nach 
der Wortart des Grundwortes (vorläufig nur die einfachen in Betracht 
ziehend) in zwei Gruppen aufzuteilen: Adverbien mit nominalem (und in
finiti vischem) Grundwort, Adverbien mit pronominalem Grundwort. Die 
so erhaltene Gruppe der „Adverbien mit pronominalem Grundwort“ ent
spricht aber keinesfalls vollkommen dem Kriterium der „adverbialen Pro
nomina” . Ich denke hier an Adverbien wie távol, ma und hajdan, die nicht 
diejenige anaforische, deiktische bzw. ersetzende Funktion erfüllen kön
nen, welche die typische Aufgabe der Pronomen ist. Die Mehrzahl der „Ad
verbien mit pronominalem Grundwort“ dagegen kann diese ersetzende 
Funktion erfüllen, spielt im Satz bzw. im Text also eine ähnliche Rolle wie 
die übrigen (nominalen, adjektivischen, numeralen) Pronomina; diese 
„ersetzen andere, mit sachlichem Inhalt versehene Wörter, oder fragen 
nach ihnen, verweisen auf sie, usw.“ (Szabó 147), weisen die gleiche se
mantische Gliederung auf (d. h. sie sind fragend, demonstrativ, usw.), und 
auch das Formensystem ihrer zusammengesetzten Formen ist ähnlich (s. 
valaki (’jemand'), valamilyen (’irgendein“), valahány (’einige, etliche“), 
valahol (’irgendwo’), valahogyan (’irgendwie’): sehány (’keine’), sehol (’nir
gends’), usw. Diese Wortgruppe könnte man also ruhig zu den Pronomen 
nehmen, denn ihre Bestandteile sind ebenso Pronomina wie Adverbien.

Neben den pronominalen Eigenschaften will ich auch die adverbialen 
untersuchen. Wörter wie itt, úgy, mióta (’seif), néha stimmen auch mit den 
nicht-pronominalen Adverbien (d. h. denen mit nominalem Grundwort) 
in allen relevanten Merkmalen überein; „von außen“, d. h. vom Satz aus 
betrachtet : diese sind ebenso fertige adverbiale Glosseme (d. h. sie erfüllen 
die adverbiale Funktion ohne eine besondere Endung); „von innen“, d. h.
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von der Wortform and betrachtet: sie sind genauso konstruiert, aber zu 
einem einheitlichen Lexem erstarrt, so daß sie auch aus dem Satz isoliert 
nicht „auseinanderfallen“, d. h. die formelle und inhaltliche Verbindung 
ist für diese genauso kennzeichnend wie für die aus flexierten Nomen ent
standenen Adverbien. Ihre Festigung zeigt die gleichen Stufen und Über
gangszustände wie die jener, von den dem flexierten Pronomen naheste
henden Formen bis zur völligen Erstarrung. Ihre Entstehung ist also paral
lel zu der der anderen (nominalen und infinitivischen) Adverbien, und 
ihre Problematik ist ähnlich. Dies deutet auf ihre Adverbialität hin.

Die Elemente dieser Wortgruppe sind also gleichzeitig Pronomina 
und Adverbien, also das Ergebnis einer Wortartkreuzung (und nicht 
Übergänge oder Elemente beider Wortarten, wie man das z. B. in MMNyR. 
257 lesen kann). Hierin schließe ich mich S i m o n y i  an, also „Mikor (’wann’), 
hogyan (’wie’), itt, ocla (’dorthin’), usw. sind Pronomina und gleichzeitig 
Adverbien. Daraus kann man eine wichtige Folgerung ableiten, und zwar, 
daß man die Wortarten nicht immer scharf voneinander trennen kann“ 
(S i m o n y i  322, 1905). Auf dieser Auffassung basiert wahrscheinlich die 
Verfahrensweise der MNyT., die diese Wörter, solange von Adverbien die 
Rede ist, „pronominale Adverbien“ nennt (205) und „adverbiale Pro
nomina“, sowie von Pronomen die Rede ist (209 — 210).

3. An welcher Stelle eine Grammatik sie behandelt, ist also nur eine 
frage der Vereinbarung. Ich will nun zeigen, was passieren würde, wenn 
sie mit den Pronomen besprochen würden. Hier ergäben sich zwei Pro
bleme bezüglich der Abgrenzung und Einreihung: einerseits innerhalb der 
Pronomen, andererseits zweischen Pronomen und Adverbien. Das Problem 
innerhalb der Pronomen stellen die flexierten Pronomina dar, d. h. welche 
flexierten Formen sind als (frei flexierbare) nominale, adjektivische, nu- 
merale Pronomina zu betrachten, und welches sind die erstarrten Formen, 
also die adverbialen Pronomina (die natürlich nicht nur Adverbien er
setzen, sondern auch flexierte und mit Postposition stehende Nomen)? 
Das Problem ist also dasselbe wie bei der Unterscheidung des flexierten 
Nomens und des Adverbs. Dieses Problem löst sich also anscheinend 
nicht; die zu unterscheidenden Wortgruppen bekommen lediglich andere 
Namen. Wenn die „inneren Angelegenheiten“ der Adverbien klarer wür
den (durch die Einordnung der Pronominaladverbien zu den Pronomen), 
so würden die ohnehin schon schwer übersehbaren inneren Beziehungen 
der Pronomen mindestens in gleichem Maße, wenn nicht noch stärker, 
kompliziert.

Aber noch ein anderes Problem würde sich aus dieser Verfahrensweise 
ergeben: dies hängt mit der Trennung von Pronomen und Adverbien zu
sammen; die Zahl der Probleme in diesem Beieich würde um noch eins 
zunehmen. Nicht nur die Trennung des flexierten Pronomens und des Ad
verbs würde nämlich Schwierigkeiten bereiten (welche, wie ich das schon 
dargelegt habe, auch bei der Einordnung der Pronominaladverbien in die 
Kategorie der Pronomen bestehen blieben), sondern auch die Tiennung 
zweier verschiedener funktionaler Gruppen innerhalb der Adverbien mit 
pronominalem Grundwort, der sogenannten anaforisehen bzw. ersetzenden
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und der nicht ersetzenden Adverbien. Als „adverbiale Pronomina“ könnte 
man nämlich nur diejenigen mit anafonscher Funktion betrachten. Y\ enn 
aber die Unterscheidung von anaforischen und nicht ersetzenden Prono
minaladverbien problematisch ist, dann würde selbstverständlich auch die 
Trennung von adverbialen Pronomen und wirklichen Adverbien Sehwierig-

Worum geht es also ? Die ungarische Sprachgeschichte,Wortgeschichte 
und besonders die Bedeutungsgeschichte der Wörter beweist daß die 
ursprüngliche anaforische, ersetzende Funktion der erstarrten fix ierten  
Pronomen (z.B. távol, ma) nicht ewig währt, sondern sich mit der Zeit 
ändert d h. einzelne „Adverb-Pronomina“ können diese ersetzende Funk
tion verlieren und eine ähnliche Funktion annehmen (d. h. sie werden Ad
verbien „mit bestimmtem begrifflichen Inhalt“) wie die Adverbien mit
nominalem Grundwort. Eine solche Veränderung hat sich z.B. im la ll von
távol, tavaly (’voriges Jahr’) wahrscheinlich schon m der urunganschen 
Zeit abgespielt. Das Adverb távol findet sich in den ungarischen Sprach
denkmälern nur noch in der neueren Bedeutung, als Synonym von messze 
(’weit’) - zB. JókK. 114: „budofnac . . .  tauol\m\o helyekben ; um 1518.

lau-ol vala tolok“ (RMKT. I2: 493). In ähnlicher Weise hat das möglicher
weise als Ergebnis der in urungarischer Zeit ablaufenden „szohasadas 
(verschiedene Formen eines Wortes bekommen verschiedene Bedeutungen 
und werden infolgedessen selbständig) zustandegekommene tavaly konkrete 
begriffliche Bedeutung; z.B. 1435: „Stephanus dictus Thawaly PW 
(MNy 67 235); die Entwicklung der Bedeutung ist vermutlich folgende, 
-amarról, amarra’ (’von dort, dorthin’)- ’amakkor, amaz évben ( dann, 
in jenem Jahr’) -  ’tavaly’ (’voriges Jahr ) (vgl. B e n k o : NytudErt. 38, 19). 
Genau dieselbe Entwicklung ist auch bei den Adverbien tova ( weB ), 
tovább (’weiter’), továbbá (’weiterhin’), lege, tegeten, hajdan ( e in s t), majdan 
(’bald’), ingyen (’umsonst’), usw. abgelaufen. Ihr ursprünglicher Stamm 
ist also jeweils ein Pronomen. Gerade infolge ihres Alters (als selbständige 
Wörter) ihrer Veralterung konnte wohl ihre cleiktische Funktion früh ver
lorengehen, und so konnten sie zu Adverbien werden, die auch eine be
griffliche Bedeutung haben. . ,

Bei einigen Adverbien mit pronominalem Grundwort laßt sich diese 
Bedeutungsentwicklung auch aus den ungarischen Sprachdenkmälern 
belegen. Das uralte ma mit pronominalem Stamm z.B. hatte wahrschein
lich schon in der ersten Hälfte der altungarischen Zeit neben der ursprüng
lichen Bedeutung ’jetzt’ auch eine neuere Bedeutung, und zwar am heuti
gen Tag’, ln  seiner ursprünglichen Funktion hat es also (ähnlich wie itt) 
deiktische, ersetzende Funktion (es ist also sowohl Pronomen als auch Ad
verb mit Lativusendung, d. h. es gehört zu einer gekreuzten W oitart , die 
neuere Bedeutung dagegen hat nichts mit den Pronomen zu tun und kann 
auf keinen Fall zwischen diese eingeordnet werden. Mit dieser neueren Be
deutung gehört es in dasselbe Bedeutungsfeld wie tegnap, holnap ( morgen ) 
usw. In der altungarischen Zeit existiert es in beiden Bedeutungen^ die 
ursprüngliche Bedeutung s .: BécsiK. 19: „Ma [nunc] . ■ ■ kerefteffedmg , 
MünchK. 88ra: „io ido & ma [nunc] vagon“ ~JordK . 634: „el yewt az
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llo,ra’. ^agy0n <: die neucre Bedeutung läßt sich schon aus dem
Becsi-Kodex belegen (BécsiK. 5: « ;  W ie). (Auch das L S ehen  des Ad 
%erbs m o s tdas die dynamisch verstärkte Form von ma ist läßt darauf 
schließen, daß sich die Bedeutung des Adverbs ma weiterentwickelt hat
T Ä „ „ Ä " , T lg ': '" Kl.“ ist dfe F<™ ’»•»' a L h o S  t :Verdeutlichung der Bedeutung ’nunc’ entstanden )

ln  welche Wortartgruppe kann man ma und ähnliche Wörter in einer 
sprachgeschichtlichen Zeit, in der es in beiden Bedeutungen vorkommt
detT einordnen^ Í n! ? " 8 gerat!e .in t'bergangsstadium befim det, einordnen? Meiner Meinung nach in die Gruppe der Adverbien und

™  M eu tung /n ' hat. Oder Ä  m »  
üe Bedeutung jetzt als Pronomen, die Bedeutung ’am heutigen Ta«’ als 

Adverb betrachten? -  Ähnlich ist die Situation bei den einzelnen Formen
S r “ * ai [0n)eZ{eT'] der«Pätaltungarischen Zeit. Die mit mehreren 
Endungen versehene azoniul.ezentel -  Form hat zu der Zeit schon die Be
SándK82Q OÍ° ’ lfedaso ein Adverb, das auch begriffliche Bedeutung haf 
v in e ti  “ t nß6°1?,Vanu fh0ge vynneyek: azontul keeth yfiak . . . fei
W M M n  ■ ”ha az J')nc' hat vfO'an chak azontwl irj mindent“ (LevT ] 
o2) iMO; „imar az nemethek raythok wadnak, es a therekek ezevthel 
raythok leznek (LevT. 1, 9). -  Die mit den Endungen -vall-vel und -banl 
-ben erstarrten Formen des Pronomens az(on) ez(en) sind gerade in de/ 
spataltungarischen Zeit in einem Übergangsstadium zwischen den prono 
mmalstammigen Adverbien mit ersetzender Funktion (die man also auch
(die man also n t l T  Und denen mit nicht-ersetzender Funktion
fri herJ^ ’dann’ l í í i a r Pronomen werten kann). Noch existiert auch ihre 

? r \  Bedeatun?> aber immer öfter kommen sie in der neuen
B?rkKh,3b0f°ha vaT‘ I T 1® fUr dm  Vorkommcn in ersetzender Funktion: 
JordK 3 8 9 nf ; / ° r(T zerzf\tet el haganga azonnal atkozott legen“ ; 
Tahn'l Z8\ ”t ‘ u™l №(nc] inonda, az embernek“ (-M ünchK. 18 ra: 

Mal . . .  ), auch mit der Vorsilbe ugyan kommt es vor: JordK 670- 
V%gyT l azonnal vele lazarth es megh (ilneek“ ; KazK. 80- Azonba hvre 
lón benne legöf enek es“ (vgl. 79: Jzónkózbe hvre lön '..’ “ in Ä
K f "  F,Ueni f “i  APJTK-M : „ki faragak „ aitaili
hirre te'.cm“ (LevT 1 9“ ) /  ” my hirem ,e2cn- aaonaiJ k""<*

Ähnliche Probleme gibt es auch im Bereich der zusammengesetzten 
hören^T?' neha’ Valail(l (’elnStmals’) und wtomibor (’irgendwann’) ge-
zeTtí« Aff :  rhi e ln%  gek,rCUZten W ortart> 8ie sind Pronomina und gleichzeitig Adverbien; diese konnte man, zusammen mit den übrigen den so-
genannten „typischen Wörtern mit pronominaler Vorsilbe“, zusammen mit
£  diesen kommtSIr Chen’ H *  ^  ** ad-rb ia le  Pronomina, aber auch 
zu W ö rte rn  mir i CS-<v-?-r’. C a í ,8je dle ersetzende Funktion verlieren und 
garLschen Zeh f e ffilchcr Bedeutung werden (zumindest in der altun- 
egvre TcfkK " i n 6“ , 63 buthuruth kyt niha [’einst, früher’]
S -  ’ d0kK‘ j 4 - j-ÄA/i« [Quadam] vr lefus eriftus monda“. Die Ein
führung der „adverbialen Pronomina“ -  Kategorie würde auch im Fall 
der zusammengesetzten Adverbien eine Teilung der Wortartgmppe nach
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sich ziehen. Am leichtesten ließen sich moch Elemente wie valaha, sehol 
und amiért (’weswegen’), die eine für Pionomen charakteristische Vor
silbe aufweisen, in die Reihe der Pronomen einordnen (obwohl es auch 
hier Probleme gäbe, s. o.). Das Sortieren der übrigen Zusammensetzungen
wäre schon eine Aschenputtelarbeit.

Zuerst werde ich die klaren Eälle behandeln; diese gehören einer ge
kreuzten Wortart an, d. h. sie sind auch Pronomina und können so ohne 
Schwierigkeiten in die Kategorie der Pronomen überwiesen werden. Es gibt 
Zusammensetzungen, die die Funktion von Fragepronomen haben (z.b. 
mióta (’seit wann, seitdem’)), solche, die als Demonstrativpronomen funk
tionieren (z. B. das altungarische tahát ’dann’), mindaddig ( bis dahin ), 
azután (’danach’), {gyeképpen (’auf diese Weise’), solche, die die^Funktion 
von Relativpronomen haben (z.B. holott ’obwohl ), mihelyt ( sobald b mi~ 
után (’nachdem’), solche, die als unbestimmte Pronomina funktionieren 
(z.B. miamiul (’sowie’), másfelé (’in eine andere Richtung’), und solche, 
die die Funktion allgemeiner Pronomen haben (z. B. mindenfele m alle 
Richtungen’, tétova ’hin und her’), idestova ’in alle Richtungen ).

Aber es gibt auch Zusammensetzungen (selbst unter den aus prono
minalen Elementen zusammengesetzten) die, gemäß den Angaben aus der 
altungarischen Zeit, nicht ersetzende Funktion haben, sondern auch be
grifflichen Inhalt. Z.B. innentova ’später’, mindmáig ’ganz bis jetzt bzw. 
’ganz bis zum heutigen Tag’, mindenestßlfogva ’völlig, ganz’, usw. Unter 
denjenigen Zusammensetzungen, deren \o r- vr.d Nachsilbe nicht prono
minal, sondern nominal ist, finden sich noch mehr Elemente mit mcht-er- 
setzender Funktion, z.B. otthon (’zu Hause’), idehaza (’zu Hause ), mind
örökké (’bis in alle Ewigkeit’), mindvégig, mindjárást (’gleich ), maholnap 
(’bald’), usw. Diese sind auf keinen Fall Pronomina und gehören keiner ge
kreuzten W ortart an, sondern sind ausschließlich und eindeutig Adver-

^len Wenn also das Aussortieren der pronominalen Elemente und ihr Ein
reihen zu den adverbialen Pronomen auch bei den Zusammensetzungen 
so viele Schwierigkeiten bereiten würde (besonders, wenn man bedenkt, 
daß die Funktion mancher Elemente im Lauf der Geschichte wechselt), 
so stellt sich die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, diese Aufgabe in An
griff zu nehmen. . R

4. Ich hoffe, aus meinen bisherigen Darlegungen ist ersichtlich, üau
ich es nicht für lohnenswert halte. Ich empfehle folgendes: das Aussortieren 
derjenigen mit pronominalem Grundwort aus der Reihe der Adverbien. 
Diese sind zum großen Teil Elemente mit anaforischer, ersetzender Funk
tion von denen festzustellen ist, ob sie neben ihrer Adverbialität gleichzei
tig auch Pronominalität auf weisen, d. h. ob sie der gekreuzten Wortart 
angehören. In den Grammatiken sollten sie allerdings zusammen mit den 
Adverbien behandelt werden. So werden sie nämlich nicht scharf von den 
nicht ersetzend funktionierenden, aber pronominalstämmigen Adverbien 
getrennt (dies ist umso wuchtiger als diese auch historisch nicht streng 
trennbar sind, wie aus meinen obigen Ausführungen ersichtlich ist). Sie 
werden aber auch von den nominalen (bzw. infinitivischen) und den zu-
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sammengesetzten Adverbien nicht getrennt, mit denen sie Worteigenschaf
ten, Ursprung und andere Probleme (die Frage der Erstarrung, usw vgl 
2.) gemeinsam haben. Zu beachten ist auch, daß diese pronominalstämmi
gen Elemente (mit Pnmärendung) zur ursprünglichsten Schicht der Ad
verb-Kategorie gehören. Für ihre Behandlung im Kapitel „Adverbien“ 
spricht schließlich auch die Tatsache, daß die (diakronen und synkronen) 
Grammatiken der übrigen finnougrischen Sprachen die entsprechenden 
Elemente ebenfalls zusammen mit den Adverbien besprechen.

Ich muß noch auf eine Frage eingehen. Innerhalb der Pronominalad
verbien gibt es eine, klar umgrenzbare, Gruppe, zu der Elemente wie vélem 
( md n u r ) utanam ( nach mir'), usw., die sogenannten „Adverbien mit 
Personalendungen gehören, die sich von den anderen in mehreren Punk- 
ten unterscheidet. (Die Bezeichnung ist auf jeden Fall schlecht, da hier 
nicht das Adverb eine Personalendung bekommt, sondern die mit einer 
Personalendung versehene Form zum Adverb erstarrt ist; die Personalen
dung ist also Bestandteil des Adverbs; deshalb ist die Bezeichnung per- 
sonalpronom 1 nales Adverb“ besser, vgl. MMNy. 45 ; dies ist auch mit der 
Bezeichnung „fragepronominales, relativpronominales, usw. Adverb“ in 
Einklang.) Was ihre Entwicklung und ihren morphologischen Aufbau bet- 
riiit, so sind auch diese Adverbien mit Personalendungen erstarrte Formen 
Pexierter Nomen. Wenn man jedoch ihren Platz im System der Sprache 
betrachtet, so zeigt sich, daß sie Paradigmen der Personalpronomen, deren 
erweiterte Formen, also gleichzeitig auch Personalpronomina sind D h 
auch hier liegt eine gekreuzte Wortart vor (zwischen Adverb und Perso
nalpronomen). Es scheint jedoch, daß hier die funktionalen Gesichtspunkte, 
die Gesichtspunkte des Pronominalsystems stärker sind, und so halte ich 
es ur sinnvoller, sie zusammen mit den Personalpronomen zu behandeln
^ nKL™  252~ 2,53: Lotz 106-107 ; Temksi: NytudÉrt. 58, 319-323; MMNy. 44; Simon: SzófAlTan. 42).
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S i M O N Y r Z s . :  A m agyar nyelv I - I I .  [Die ungarische Sprache Band I - I I . ] .  2. über- 
arbeite te  Auflage. Bp., 1905. . „  1Q- 9

S z a b ó  D ■ A m ai m agyar nyelv [Das h e u tig e  Ungarisch]. Bp., 1958.
SzófAlTan. -  Tanulm ányok a mai m agyar nyelv szófajtana és. z E ^ d

zur W ortartlehre und Morphologie des heutigen Ungarisch]. H rsg.. R acz, E. und

T emesi% ™ - R ó n a i, Ik :’ A leiró m agyar nyelv tan  alapjai [Die G rundlagen der ungarischen 
deskriptiven G ram m atik]. Bp., 1969.

PRONOMINAI. A D V E R B IE N ________ ___________________ 157





ZU EINIGEN FRAGEN DER FINNISCH-UGRISCHEN NOMEN-VERBA, 
MIT BESONDERER RÜCKSICHT AUF DAS UNGARISCHE

FERENC A. MOLNÁR
Lehrstuhl für Ungarische Sprachgeschichte und Dialektologie der 

Loránd-Eötvös-Universität, Budapest

ln  der Forschung gilt heute allgemein die Auffassung, nach der die 
Nomen-Verba sowohl in der Geschichte der einzelnen uralischen Sprachen 
als auch in der uralischen Grundsprache nicht als Vertreter einer undiffe
renzierten YVortartkategorie, sondern als Wörter von doppelter Wortart, 
als Verb-Nomina zu betrachten sind (s. z.B. H a k u l i n e n  60 -6 1 ; H a j d ú  
57 — 61, 1973; B e r r á r  195-197). ln  den zwei angesehensten modernen 
beschreibenden Grammatiken des Ungarischen, im MMNyR. und im MMNy. 
werden die Nomen-Verba nur unter historischem Aspekt als Wörter von 
doppelter Wortart betrachtet, synchronisch werden sie für homonyme 
Wortpaare gehalten (s. T e m e s i  210, 1961a; V e l c s o v n é  24). Allerdings 
spricht T e m e s i  (72, 1961b) an einer anderen Stelle auch im Falle der heu
tigen Verb-Nomina von deren doppeltem Wortartcharakter.

Meiner Ansicht nach sind die Nomen-Verba oder Verb-Nomina auch 
unter synchronischem Aspekt Wörter von doppelter YVortart. YVenn die 
Kategorien „Nomen“ und „Verb“ schon lange vor der Entstehung der 
uralischen Grundsprache gegeben waren, wenn also die beiden YVortarten 
schon früher differenziert wurden, dann müssen sich die Verb-Nomina 
in bezug auf ihren YVortartcharakter im Laufe der ganzen ungarischen 
Sprachgeschichte gleich verhalten haben. Dasselbe bezieht sich auf die 
anderen uralischen Sprachen und auch auf die Grundsprachen. In einem 
gegebenen Satzkontext konnte also -  von einigen zufallsmäßigen Aus
nahmen abgesehen — immer festgestellt werden, ob das betreffende Wort 
ein Nomen oder ein Verb ist. Z.B. „Az éjszakai fagy [Substantiv] nagy 
károkat okozott“ [Der Nachtfrost hat viel Schaden verursacht]; „Odakint 
erősen fagy [Verb]“ [Draußen friert es stark]. Es ist ein anderes Problem, 
daß es im Ungarischen früher mehr Verb-Nomina gab als heute. Ihre An
zahl zeigt — mindestens von der altungarischen Periode an — eine fallende 
Tendenz, unter anderem auch wegen der möglichen Ableitung der verbalen 
Glieder, z.B. pih : pih : >pih : piheg ’Atem; keuchen’ und wegen der Ent
stehung von il-Verben, z.B. Ulk : lak : >luk : lakik 'YYohnung; wohnen. 
In den erwähnten modernen Grammatiken (MMNyR 199 — 200; MMNy 16) 
wird von einer doppelten Wortartzugehörigkeit im Falle von anderen Wort-



arten gesprochen, so unterscheidet man z.B. Substantiv-Adjektive und 
Substantiv-Adverbien: „Hej, mostan puszta [Adjektiv] ám igazán a puszta 
[Substantiv]! [Ei, jetzt ist die Pußta erst recht leer] (Petőfi: A puszta télen 
[Die Pußta im Winter]); „Este [Substantiv] volt, idegenben, távol“ [Es 
war Abend, weit, im fremden Land] (Ady: Vándor, téli Hold [Wandernder 
Wintermond]); „Dolgozott egész este [Adverb], egész éjjel“ [Er arbeitete 
den ganzen Abend und die ganze Nacht über]. Deshalb ist es zu bedauern 
daß diese Unterscheidung in bezug auf die Verb-Nomina nicht getroffen 
wird. Zwar sind der Bedeutungsunterschied und der morphologische bzw 
syntaktische Unterschied beider Wortarten im Falle der Substantiv-Ad
jektive oder der Substantiv-Adverbien geringer als bei den Verb-Nomina 
das wird jedoch nicht durch ihren vorhandenen oder nicht vorhandenen 
doppelten Wortartcharakter verursacht, sondern einfach dadurch, daß 
Substantiv und Adjektiv bzw. Substantiv und Adverb semantisch und 
grammatisch einander grundsätzlich näher stehen als Substantiv und Verb 
oder Adjektiv und Verb. Da die Kriterien der doppelten Wortartzugehörig
keit auch von den Verb-Nomina erfüllt werden und die semantische Be
ziehung zwischen dem verbalen und dem nominalen Glied eindeutig ist 
(d. h. : es handelt sich nicht um eine Homonymie), müßten die Verb-No
mina ebenfalls als Wörter von doppelter Wortart behandelt werden.

in einer sprachhistoriseh angelegten Arbeit nennt Berrárúío Nomen- 
Verba des heutigen Ungarisch ebenfalls Wörter von doppelter Wortart. 
Ihre Auffassung, nach der „die Verb-Nomina (Nomen-Verba genauer 
gesehen Verb-Substantive“ sind, sollte aber insofern korrigiert) werden, 
als die Nomen-Verba sowohl Verb-Substantive als auch Verb-Adjektive 
sein können (Berrár 185). Zwar sind die Nomen-Verba im heutigen Sprach- 
zustand eigentlich alle nur Verb-Substantive, historisch gesehen -  und 
Berrárs Bestimmung bezieht sich auch darauf -  ist das jedoch nicht 
der Fall. Vergleiche z.B.: uralisch *säje{~) 'Eiter, Fäulnis; faul verfault
eitern, verfaulen’ >ung. ev, év 'Eiter': ? Diai. évik 'reifen, weich werden- 
überreif werden (Obst)’; fgr. *sorp(~) oder *sor)k3 'alt; alt werden’ >  
ung. agg(ik) 'id ,'; ugrisch *çaiæ( -  ) oder *cappa{ -  ) 'sauer ; sauer werden’ >  
urung. saiv&( — ) id. : >  ung- savanyú 'sauer'; ung. kész 'bereit vorbereitet* 
zu einer Sache bewegen, vorbereiten’; szélűi 'süß, mild; sanftmütig, mild 
(Person); zivilisieren (Volk); zahm werden (Tier)’ (vgl. MSzFE.; TESz). 
Es sei auch ein Satzpaar als Beispiel zitiert: JókK. 79: „mendencoron le3ec 
h e j  ehfegben ineg fegellenem . . .  ¿13 zerzettett“ [ich werde immer bereit 
sein, in der Not dem Orden zu helfen]; „Es kyzyu&la, ew baratytt bc3eduel 
es pelldaual, eltauo3tattnÿ a3 pen3t “ [Durch Rede und Beispiel bewog ei
serne Freunde, sich von dem Geld fernzuhalten].

Es gibt einige abgeleitete Verben und Substantive bzw. Substantiv- 
Adjektive, deren Wurzel gewiß oder vielleicht aus der Ursprache stammt 
und in der Grundsprache, im frühen Urungarisch mit großer oder geringerer 
W ahrscheinlichkeit als adjektiv-verbales bzw. adjektiv-substantiv-ver- 
bales Nomen-Verbum fungierte: liár-ul 'jm zufallen’ (uralisch 'krumm, 
schief ; krümmen, schräg oder schief machen’), hom-lok, 'Stirn', hom-llt 
'Umstürzen' (uralisch 'gebeugte, umgestürzte Lage; sich beugen’), kes-hed

160_____________________ ____________ FERENC A . MOLNÁR



'abgeschossen, fadenscheinig werden’ (ugrisch 'mager; abmagern’), viele-g 
'warm' (ugrisch 'warm: warm werden’), szoro-s ’eng’ : szor-ul ’eng werden 
(fgr. ’eng; eng werden’). (Vgl. MSzFE.; TESz.) Wenn auch nicht genügend 
betont, so ist in der Fachliteratur doch schon behandelt worden, daß sich 
die Verb-Nomina im allgemeinen in gewisse semantische Klassen einreihen 
lassen. (S. W i k l u n d  210-16; E. I t k o n e n  226-229; A. M o l n á r  275- 
283.) Adjektiv-Verben sind vor allem unter den Verb-Nomina zu suchen, 
deren nominales Glied eine Eigenschaft oder einen durch die gegebene Ei
genschaft bestimmten Zustand ausdrückt und deren verbales Glied das 
Erreichen dieses Zustandes signalisiert (vgl. die obigen Beispiele).

Die doppelte Wortartzugehörigkeit der Adjektiv-Verba kann im un 
garischen auch infolge eines Wortartwechsels zustande gekommen sein. 
Das schon erwähnte, selten gebrauchte verbale Gegenstück des Adjektivs 
szelíd dürfte auf diese Art entstanden sein, wie auch das ebenfalls seltene 
Verb ravaszik 'schlau handeln, schelmisch sein’ zu dem Adjektiv ravasz 
’schlau’ (TESz.). Die durch einen Wortartwechsel bedingte, doppelte 
Wortartzugehörigkeit der Verb-Nomina, darunter der Adjektiv-Verba 
kann in einzelnen Fällen auch dann nicht ganz ausgeschlossen werden, 
wenn der doppelte Wortartcharakter auch in der Grundsprache (bzw. in 
den Grundsprachen) rekonstruiert werden kann. Das ungarische agg(ilc) 
alt; alt werden’ hat zum Beispiel nur in einer verwandten Sprache eine 
’Greis; Entsprechung’ (tscheremissisch sopgo ’alt, Greis’). Es ist auch 
durchaus vorstellbar, daß die doppelte oder dreifache Wortartzugehörig
keit im Ungarischen nicht eine Überlieferung aus der Ursprache ist, 
sondern -  unterstützt durch den semantischen Typ -  erst unter dem 
Einfluß des Türkischen (Beispiel s. unten) oder infolge einer inneren
Entwicklung entstanden ist. .

In den heutigen finnisch-ugrischen Sprachen finden wir ebenfalls 
einige Adjektiv-Verba oder Substantiv-Adjektiv-Verba: wogulisch kasm 
’gelb’ : kasm-i ’gelb werden’, poycr ’rund’ : poyér-i ’rollen, kugeln, sich 
wälzen’, pelp ’spitz, scharf, flink, geschickt; Flinkheit’ : pelp-i eindringen , 
toi ’schmelzend, roh’ : tol-i ’schmelzen’, vart ’harter, rötlicher Teil des Hol
zes; sonnengebrannt, braun, rot’ : vart-i ’brennen’ (M UNKÁCSI -  K Á L M Á N ); 
syrjänisch kiz(-) ’dick, robust; dick, robust werden’, kurid{-) ’bitter; 
Bitterkeit, bitterer Geschmack’, len (-) ’ruhig, still; ruhig, still werden , 
pet(-) ’satt; Sattheit; sich satt essen, satt werden’, sedz(-) ’klar, nicht 
trübe, rein; klar werden, sich abklären’ (WUo.);finnisch kuiva ’trocken : 
kuiva-a ’trocken werden, trocknen’, Jcylmä ’kalt’ :kylmd-ä frosten, frieren , 
sula ’dünnflüssig, geschmolzen’ : sida-a ’tauen schmelzen’ ( P a p i5 52 )

Das nominale Glied der Nomen-Verba kann auch in den altaischen 
Sprachen ein Adjektiv sein: alttürkisch *oc(-) ’hungrig; hungrig sein’, 
*qan(-) ’alt; altern’, *siq(-) ’eng; pressen’ (im heutigen Osmamschen 
stk-) *tod(-) ’ganz, voll; satt sein’ (Ga b a i n ); lainutisch berge(-) ’fett; 
fe tt,’ dick werden’, hilciri(-) ’rauch frech, dreist; frech kommen, dreist 
sein’, kuiki(-) ’taub; taub werden’, maiq(-) ’schwierig, fest, hart; fest 
werden, sich verhärten’ (LWb.) usw.
11 ANNALES — Sectio Lingoistica -  Toni. XV.
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^  \ тсг|) bezogene doppelte Wortartzugehörigkeit ist nicht
nur auf die Verb-Nomina beschränkt. In den malischen Sprachen finden 
wir auch einige \ erb-Adverbien. In bezug auf das Juraksamojedische macht 
uns I .  H a j d u  darauf aufmerksam, wenn er das Wort sud ’recht, sehr: 
kräftig sein erwähnt. In dem Juraksamojedischen lassen sich auch weitere 
Beispiele finden :вартё(сь) ’доверху, до краёв; быть налитым, напол
ненным до краев ; вэталё(сь) ’друг за другом ; двигаться друг за дру
гом ; поя часто, г у с т о ’ : поя(сь) ’быть частым’ ( т е р е щ е н к о )  usw.
. , D;a« syrjänische \Vort р«(-) ’durch, hindurch; hineingehen, hinein
treten (\\ L o.) und dasostjakische/emd/(-) 'eilig; eilen’ (KT.) stellen Fälle 
mit adverbialem und verbalem Doppelcharakter dar. Im Ungarischen 
erscheint dieser doppelte, adverbial-verbale Wortartcharakter im sekun
där entstandenen Wort jelen(ik) ’erscheinen’. Das Adverb jelen ’hier 
sichtbar, m der momentanen Zeit’ ist eine Lexikalisierung der flektierten 
form  des S ubstan tiv s^  ’Zeichen’. Ursprünglich mag es ’sichtbar’ bedeu- 
tet haben, und in dieser Bedeutung zu einem Verb geworden sein (’sichtbar, 
erfahrbar werden ), und'zwar so, daß sich das zweisilbige jelen in das Sys
tem der gleichförmigen momentanen Verben eingegliedert hat. Der dop
pelte Wortartcharakter von jelen kann schon in den frühesten Sprachdenk
mälern nachgewiesen werden, der Verbalisierungsprozeß dürfte also schon 
im Lrungarischen vor sich gegangen sein. Vergleiche: JokK. 67: „Mykoron 
fenky yelen nem uolna1' [Als niemand anwesend gewesen seil- GvS ■ 
Chudalatuf nuui/ne/c ielenetuiben“ [Durch die Anwesenheit seines wun

derbaren Werkes].
In der Forschung werden Nomen-Verba im allgemeinen auch in den 

malischen (und anderen) Sprachen angenommen, in denen die Nominativ
form des Nomens mit dem nur fiktiven Stamm des Verbs zusammenfällt 
(z.B. im f innischen und Wogulischcn). Die Auffassung ist fragwürdig, 
da es sich dabei um das Zusammenfallen von nicht lebendigen, nicht Ge
läufigen Formen handelt, allerdings konnten jedoch die heute fiktiven 
(passiven) Verbalstämme in einer früheren Phase der Geschichte der ein
zelnen Sprachen auch selbständig Vorkommen.

noc*1 bemerkt, ohne darauf ausführlicher einzugehen, daß der 
Verbalisierungsprozeß der Partizipien und eine dadurch bedingte provi
sorische oder anhaltende doppelte, verbal-partizipiale Wortartzugehörig
keit in der Herausbildung der verbalen Paradigmen der malischen und 
wahrscheinlich auch der Grundsprachen eine bedeutende Rolle spielten. 
So wurde das Partizip Perfekt im Urungarischen zum Beispiel zu einem 
Verb und sein Suffix-/ wurde dann das Zeichen des Perfekts, vgl MünchK 
18rb: „Ime en germekem en valaStoltam kit cn vaiagtottam“ [Das ist mein 
Kind, mein Auserkorenes, das ieh erkoren habe].

Von den Wörtern doppelter Wortart, so auch von den Verb-Nomina 
wird in unseren Grammatiken behauptet, daß in einem gegebenen Satzkon
text immer entschieden iverden konnte bzw. kann, in welcher Wortart- 
iunktion sie gebraucht werden (s. MMNyR. 1, 199; MM Ny. 16). Es ist je
doch hinzuzufügen, daß es auch einige Ausnahmen von dieser Regel gibt
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bzw. (im Falle der ungarischen Verb-Nomina) gab. So kann das Prädikativ 
der Sätze „A férfi magyar“ [Der Mann ist Ungar] und „A gyermek árva“ 
[Das Kind ist Waise] sowohl als Substantiv als auch als Adjektiv aufge
faßt werden. In solchen Fällen drückt das Substantiv-Adjektiv die Zuge
hörigkeit der Lebewesen zu einer Gruppe bzw. deren von der Gruppe nicht 
trennbare Eigenschaft aus. In den früheren Phasen der ungarischen Sprach
geschichte konnten die prädikativ verwendeten Verb-Nomina — vor allem 
die Adjektiv-Verben bzw. die Substantiv-Adjektiv-Verben -  prinzipiell 
ebenfalls ambivalent sein: urungarisch *täjS saivti ’die Milch ist sauer’ bzw. 
’die Milch wird sauer’ usw. So konnte man die Wortartzugehörigkeit des 
Prädikativs auch in Sätzen wie „Az apa ugg“ [Der Vater ist/wird alt, ein 
Greis] und „A szomszédom halász“ [Mein Nachbar ist Fischer/fischt] nicht 
immer mit absoluter Sicherheit feststellen, solange die entpsrechenden ver
balen Glieder nicht zu ¿¿--Verben wurden. Natürlich konnte die Zweideutig
keit durch den sprachlichen Kontext und die Situation fast ausnahmslos 
aufgelöst werden, aber in Einzelfällen darf man eine Doppeldeutigkeit nicht 
ausschließen. Deshalb wäre es angebracht, die gewohnte kategorische Defi
nition der doppelten Wortartzugehörigkeit etwas zu mildern. Die Bestre
bung, die eventuell möglichen Doppeldeutigkeiten aufzuheben, dürfte 
wohl zu den morphologischen Veränderungen beigetragen haben, die 
berufen waren, die verbale und die nominale Kategorie auch in den frühe
ren Nomen-Verba zu differenzieren (die sog. verbalisierenden Suffixe, die 
Entstehung der ¿¿-Verben).
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DER EINFLUSS DER REFORMATION AUF DIE ENTWICKLUNG 
DER UNGARISCHEN LITERATURSPRACHE

JÓZSEF MOLNÁR
Lehrstuhl für Phonetik der Loránd-Eötvös-Universität, Budapest

Die Sprache eines Volkes ist etwas Lebendiges. Sie ist immer im Wan
del begriffen und im Laufe ihrer langen Entwicklung vielen Einflüssen
ausgesetzt. .

In den Jahrhunderten der ungarischen Vorgeschichte, vor der Ent
stehung des ungarischen Staatswesens, etwa um das Jahr 1000, kannten 
die in primitiven Stammes- und Geschlechtsgemeinschaften lebenden Un
garn nur eine mündlich überlieferte Kultur. Die Schrift der alten Ungarn, 
eine Art Runenschrift, beschränkte sich im Gebrauch allem Anschein nach 
nur auf Inschriften. -  Die Einrichtung des feudalen Königtums (1001) 
sowie die Organisation der christlichen Kirche in Ungarn erforderten den 
Gebrauch der Schrift, die sich zuerst in engem Kreis, im weiteren Verlauf 
der Jahrhunderte immer allgemeiner verbreitete, und damit stand die 
Abfassung gewisser „literarischer Werke" — unsere ersten, frühesten 
Sprachdenkmäler in Zusammenhang. Die einzige Schriftsprache war für 
lange Zeit die amtliche Sprache der katholischen Kirche, die lateinische. 
Schreiben hieß bis ins 15. Jahrhundert soviel wie lateinisch schreiben. 
Sogar die ungarischen Wörter in dem lateinischen Text der frühen Urkun
den wurden „lateinisch"—dh. mit lateinischen Ruchstaben geschrieben, 
ebenso in den alten Chroniken. Im Schatten der herrschenden Sprache be
gann sich nur allmählich eine ungarische Schrift und ungarische Literatur 
zu entwickeln.

„Nach 1541 zerfiel Ungarn in drei Teile. In der Mitte des Landes 
breitete sich das von den Türken eroberte und besetzte Gebiet aus.“ — Den 
westlichen und nördlichen Teil Ungarns beherrschten die Habsburger, die 
fast vier Jahrhunderte lang den ungarischen Thron einnahmen. Im Osten 
des Landes entstand das Fürstentum Siebenbürgen als selbständiger un
garischer Staat. „Hier konzentrierte sich für 150 Jahre die nationale unga
rische Kultur.“

„Die historische Epoche, die mit dem Jahr 1541 begann, wurde von 
der türkischen Herrschaft geprägt. Obwohl offizielle Kriege nur selten ge
führt wurden, standen bewaffnete Zusammenstösse auf der Tagesordnung, 
von öffentlicher Sicherheit konnte keine Rede sein. Bald fielen die Türken



über cin Dorf, eine unbewacht© Stadt. . her,. . . bald verschafften sich 
die deutschen und ungarischen Söldner, die oft vergeblich auf Löhnung 
warteten, eigenmächtig Geld, Lebensmittel und Waffen, wobei sie nicht 
nur die von den Türken besetzten Gebiete, sondern auch das von den Habs
burgén beherrschte Land ausplünderten. Gleichzeitig unternahmen sie 
erfolgreiche Streifzüge gegen die Türken. . . . Oft kam es auch zu Kämpfen 
zwischen Siebenbürgern und dem von den Habsburgern besetzten Gebiet. 
Unter diesen Auseinandersetzungen hatten vor allem die nördlichsten 
t  eile des Landes zu leiden. Die rücksichtslose Eintreibung der Fron durch 
ie^  Gutsherren erschwerte die Lage der Landbevölkerung noch mehr, so 
daß die Bewohner ganzer Dörfer in die von den Türken beherrschten Ge
biete flohen.
. . .  ®lc Krie8e- die politischen Streitigkeiten und die starke gesellschaft
liche Spannung, die überall im Lande herrschte, erwiesen sich als günstig 
für die Reformation: Den Feudalherren stellte sic die Säkularisation de? 
Kirchengüter in Aussicht, die mittleren und kleineren Adligen sahen sich 
A T - . r 1. nf lonalen Streben bestätigt (sie betrachteten die Reformation als 
. ittel für den W iderstandskampf gegen die Habsburger), und die breiten 
Massen sahen im neuen Glauben eine Waffe in ihrem Klassenkampf. In
folge dieser unterschiedlichen Beweggründe und Interessen konnten die 
verschiedensten Strömungen der Reformation in Ungarn Wurzel fassen 
, ^bensche  Konfession wurde von der helvetischen (kalvinischen) in 
den Hintergrund gedrängt, aus ihr entwickelte sich die ungarische refor
mierte (kalvmistische) Kirche. Eine Zeitlang war ihre Position ernsthaft 
durch den Antimilitarismus gefährdet, der in den siebziger Jahren des 16. 
Jahrhunderts in Siebenbürgen das Übergewicht erhielt.“ (Handbuch der 
ungarischen Literatur. Corvina \ rerlag, Budapest, 1977. 30- 32p.) -  Prak
tisch hat sich die Reformation im lutherischen Sinne in der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts im ganzen Lande — in ganz Ungarn — verbreitet 
und befestigt und damit die Grundlagen für eine neue Literatur geschaf- 
len. Bald haben aber auch die neuen Strömungen der Reformation in Un
garn Anhänger gefunden. All das ging nicht von einem Tag auf den ande
ren. Es war wie am Anfang: die lutherische Lehre wurde angenommen, 
aber man fühlte sich noch als wahrer Katholik. Man wollte noch die Ein
heit der katholischen Kirche bewahren. So ging es später mit den neueren 
Lehren : man konnte nicht behaupten ob jemand ein Lutheraner oder ein 
Ka vimst sei, oder später Antitrinitarier usw. Es waren viele, die die ganze 
1 mwandlungmit Glaube und Ehre aus vollem Herzen mitmachten, wie 
zum Beispiel Caspak H eltai in Siebenbürgen und noch viele andere. „Zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts hatte sich die reformierte Kirche jedoch im 
gesamten ungarischen Sprachgebiet -  einschliesslich des von den Türken 
beherrschten Landesteils -  endgültig durchgesetzt.“ Ein klares Bild ent
stand erst, als die einzelnen Religionen ihre Prinzipien festgelegt hatten, 
und auf Grund dessen die einzelnen Kirchen entstanden. Diskussionen in 
VV ort und Schrift über die Prinzipien der Kirche waren an der Tagesord- 
nung. Früher musste die (lutherische) evangelische Kirche mit der katholi
schen Kirche diese Auseinandersetzungen führen, jetzt mussten die bei-
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den protestantischen Kirchen diese Diskussion eingehen. Die führende 
Rolle der Religion im geistigen Leben hat sich wieder standardisiert, aber 
dies war eine ganz andere, wie im Mittelalter. Neben dem wahren Glauben 
führte der persönliche Rationalismus und die Überzeugung eine wichtige 
Rolle, manchmal entwickelten sich ihre Vertreter zu wahren Fanatikern 
des Glaubens.

Dank der Reformation stieg das allgemeine kulturelle Niveau bedeu
tend. Nicht nur die begüterten Adligen und Bürger lernten lesen und schrei
ben, sondern breite Volksschichten. Die Prediger der neuen Glauben grün
deten neue Schulen, oft auch in kleinen Dörfern. Die Zahl der Schrift
kundigen wuchs, nun brauchte man viel mehr Bücher, als vorher.

Ende des 15. und Anfang des 10. Jahrhunderts stand in Ungarn noch 
die humanistische Literatur in lateinischer Sprache im Vordergrund. Um 
die Mitte des 10. Jahrhunderts wurde sie bereits von der Literatur in un
garischer Sprache verdrängt, die vor allem im Zeichen der Reformation 
stand. Die weltliche Literatur in ungarischer Sprache entwickelte sich im 
letzten Drittel dieses Jahrhunderts, und zwar in engem Zusammenhang mit 
den politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen, 
die in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts eintraten, (ebd. 32.)

Nach 1530 entstanden ein halbes Dutzend Druckereien iin Land: in  
Brassó (Kronstadt, heute Braçov — Rumänien), Magyaróvár, Debrecen 
usw. ,,Sie wurden entweder von führenden Persönlichkeiten der Reforma
tion eingerichtet, die eine raschere Propagierung des neuen Glaubens an
strebten, oder von Magnaten, die bestimmte Schriftsteller und Dichter un
terstützten und die Wissenschaften fördern wollten. Die Verbreitung der 
Bildung und des Buchdrucks ermöglichte es, dass die Literatur, nun vor 
allem in ungarischer Sprache trotz der ungünstigen wirtschaftlichen und 
politischen Verhältnisse im 16. Jahrhundert einer neuen Blüte entgegen
ging.“ (ebd. 32.) — Dadurch hat sich die ungarische Sprache bzw. die un
garische Literatursprache in jeder Hinsicht bedeutend entwickelt. Wir 
können im 16. Jahrhundert sehen, dass das sichtbare und das am ehesten 
fassbare Zeichen des Entstehens der Schriftsprache das Bestreben nach 
einer einheitlichen Sprache ist, und dass der Grad der erlangten Einheit 
konkret messbar ist, wenn auch nicht bei einzelnen Schriftstellern, so in 
den Texten einzelner Zeitalter den Verhältnissen der Dialekterscheinun- 
"en gemäss. Diese Prinzipien kann man in der Forschung des Entstehens 
der ungarischen Schriftsprache zur Geltung kommen lassen.

Die ersten reformatorischen Schriftsteller strebten, — wenn auch nicht 
klar ausgesprochen,- in ihren Werken danach. Die ungarische Literatur- 
und Sprachgeschichte verzeichnet ihre Namen. Zwar blieb ihre literarische 
d. h. ihre künstlerische und ästhetische Leistung hinter den Verdiensten, 
die sie sich um die Organisation der reformierten Kirche und in der Pflege 
der ungarischen Sprache erwarben zurück. Ich beschränke mich jetzt dar
auf nur einige aufzuzählen.

Am häufigsten werden erwähnt: Mátyás Dévai Bíró (gest. 1545), 
der grosse Reformator der dreissiger Jahre und der erste ungarische Schüler 
Luthers. Er schrieb die erste ungarische Orthographie (Orthographia Un-
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garica). P éter Méliusz J uhász (1536-1572), der Debrecenen Theologe 
und Hauptorganisator der reformierten (kalvinistischen) Kirche, und der 
Siebenbürger Religionsphilosoph F erenc Dávid (gest. 1579), der zu den 
Begründern des Unitarismus zählte und die unitarische Theologie aus
arbeitete. Diese Theologen predigten und schrieben in ungarischer Sprache, 
dass ein jeder sie in seiner Muttersprache verstehen könne. Es erschienen 
damals so viele ungarische religiöse Abhandlungen, dass eine blosse Auf
zählung Seiten füllen würde.

,,\ on den Prosawerken, die zur Förderung der Glaubenserneuerung 
geschrieben wurden, verdienen die historischen und moralisierenden 
Schriften die meiste Beachtung, denn bei ihnen zeigen sich die literarischen 
Qualitäten der einzelnen Schriftsteller am deutlichsten. István Székely 
schrieb die erste weltgeschichtliche Darstellung in ungarischer Sprache: 
Chronik von den vornehm liehen Geschehnissen der Welt (Chronika ez 
világnak jeles dolgairól, 1559).“ (ebd. 44).

Alle Gattungen der Literatur in ungarischer Sprache nahmen eben
falls im Dienste der Reformation einen Aufschwung. So gab es schon im 
Mittelalter (um 1500) einige vereinzelte Versuche, doch als erste bekanntere 
ungarische Dramen gelten zwei Werke Mihály Sztárais, der im türkisch 
besetzten Gebiet als lutheranischer Prediger tätig war. Sein erstes Stück 
-  Uber die Heirat der Priester -  tritt für die Abschaffung des Zölibats 
ein, das andere -  Der Spiegel der wahren Geistlichkeit, 1559. -  beweist 
die 1 berlegenheit der protestantischen Geistlichen über die an liturgischen 
Ausserlichkeiten hängenden „papistischen“ Priester, und als Resultat 
rechtfertigt er die Reformation. Sztárais Typen sind lebensvolle, volks
tümliche Leute mit wachem Verstand, die geschickte Fragen stellen, damit 
sie ihre Gegner in die Enge treiben. Wir können diese beiden Dramen auch 
als luthcianische Agitationsstücke betrachten. Sztarais Einfluss zeigt sich 
auch später, als sich nicht mehr Protestanten und Katholiken gegenüber
stehen. Das merken wir in dem gegen die Trinitarier gerichteten satiri
schen Drama Debrecener Disput (1572.). Die Helden dieses Stückes sind 
die führenden Vertreter der Reformierten und Unitarier. Der Verfasser, 
dessen Person nicht mit völliger Sicherheit festzustellen ist, stüzte sich in 
dem Drama auf historische Geschehnisse. Mit diesen drei Stücken nahm 
das ungarische Drama einen vielversprechenden Aufschwung. -  Ebenfalls 
von einem unbekannten Verfasser erschien 1569 eine sehr gelungene Satire 
„Comedia Balassi Menyhárt árultatásáról“ (Komödie von den Verrätereien 
des Menyhárt Balassi). In dem Werk stehen die weltlichen, poltischen 
Konflikte, die Verrätereien und Schandtaten des Helden im Vordergrund.

1 éter  Bornemisza und Gáspár H eltai, zwei der wichtigsten 
Schriftsteller und Prediger des 16. Jahrhunderts zeigen in ihrem Werk und 
Leben, welch grosse Bedeutung die Reformation in der Herausbildung der 
ungarischen Belletristik und der einheitlichen ungarischen Literatur
sprache und Orthographie hatte. Gáspár H eltai der Siebenbürger Sachse, 
dessen Muttersprache Deutsch war, hätte ohne die Reformation nie die 
ungarische Sprache erlernt, die er nie vollkommen beherrschte. Unter dem 
Einfluss Luthers wurde aus einem katholischen Geistlichen deutscher
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Muttersprache ein bedeutender Reformator der ungarischen Sprache und 
Literatur. Er übernahm Luthers Grundsatz, man müsse dem Volk die 
Heilige Schrift in seiner eigenen Sprache predigen und erklären.

H eltai betrieb als Pfarrer von Klausenburg am Anfang mit Hoff- 
greff zusammen, später alleine eine Druckerei, die in der Herausbildung 
der einheitlichen ungarischen Literatursprache sowie Orthographie eine 
wichtige Rolle spielte. In dieser Druckerei erschienen Werke, die der Er
bauung der Gläubigen dienen sollten: Tierfabeln, Dialoge über die Schäd
lichkeit der Trunksucht (Dialógus 1552.), eine ungarische Chronik, ein 
Katechismus -  die erste ungarische Übersetzung von Luthers kleinem 
Katechismus (Catechismus Minor, 1550.) —, eine Flugschrift ,,A háló 
(Das Netz, 1570.), in der er die Verbrechen der Inquisition darlegte, usw. 
Heltai hat diese Werke dem Brauch der Zeit folgend übersetzt, aber nicht 
nur aus dem Lateinischen sondern auch aus dem Deutschen. Heltai als 
Übersetzer bearbeitete die Texte ziemlich frei und flocht geschickt kleine 
charakteristische Geschichten, Hinweise auf die damaligen ungarischen 
Verhältnisse, in diese Texte. Ebenso frei und selbstverständlich überarbeite
te er bzw. seine Druckerei sprachlich die ungarischen Werke anderer Autoren.

Die konsequente Umschreibung, durch welche Heltai sämtliche, bei 
ihm (dh. in seiner Druckerei) erschienenen Werke auf seinen gewissermas- 
sen unkonsequenten (besonders das e~ö Verhältniss) Sprachgebrauch ge
bracht hat, treffen wir schon in seinen ersten Werken. Diesen Gebrauch 
bewahrt er seine ganze Tätigkeit hindurch, ja er wird sogar nach seinem 
Tod in der Buchdruckerei von Kolozsvár als Erbschaft weitergeführt. 
Heltai nimmt keine Rücksicht auf den Autor. Eine kleine phonetische 
Schwankung ist in den bei ihm gedruckten Werken zu beobachten, aber 
diese ist nicht von grosser Bedeutung. Zwar stimmt die von Heltai ge
brauchte Sprache nicht in aller Hinsicht mit der heutigen Schriftsprache 
überein, tritt jedoch als eine — die verschiedenen Dialekte ausgleichende 
Variante der Sprache, die auf einem gewissen Dialekt basiert mindern 
Recht auf, eine Variante der Sprache über den Dialekten zu sein. Zwar 
wirkte auch nach Heltais Tod dieses Prinzip der Druckerei, aber nicht mehr 
mit der alten Konsequenz und Gründlichkeit. <{

Wie schon gesagt, sind ihm die Hände nicht durch das „unantastbare 
Originalwerk (egal ob lateinisch, deutsch oder ungarisch) gebunden, es 
kommt ihm auf die Wiedergabe seiner eigenen Gedanken und Ideen an und 
nicht auf die Texttreue. Er gestaltet das Original sprachlich um und er
weitert es nach Belieben.

Bei seiner Übersetzung der Bonfini Chronik — H eltais letztes Werk, 
das erst nach seinem Tod erschien -  finden wir eine Lobpreisung des 
Königs Matthias. Aus diesem Text geht übrigens klar hervor, dass er seine 
deutsche Muttersprache immer noch bewahrt hat; er schrieb darin: zu jener 
Zeit waren die Ungarn auf der Spitze (ung.: a spitzn, sic!). Die wichtig
ste der Erzählungen, die er in das Werk einbaute, ist die Geschichte von der 
Abstammung János Hunyadis. „Heltai berichtet sie zwar als tatsächliche 
Begebenheit, doch sein Stil ist so flüssig und einfallsreich, dass wir sie zu 
den ersten ungarischen Novellen zählen müssen. Dank seinem reichen
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Wortschatz, seiner ungehemmten Phantasie, den geistreichen Beobach- 
tungen und Charakterschilderungen, den stilistischen Feinheiten und vor 
allem dank seiner überströmenden epischen Erzählfreude kann man Heltai 
auch heute noch mit Genuss lesen.“ (ebd. 48.)

Unsere andere bedeutendste Persönlichkeit ist P é t e r  B o r n e m is z a  
í l 53^ 1̂ 84^,61" vie,8ereister Gelehrter, der in den sechziger Jahren des 
16. Jahrhunderts Beamter der königlichen Kanzlei, später Erzieher in 
adeligem Hause war, wurde einer plötzlichen Eingebung zufolge lutherani- 
scher Prediger, „In seinem Werk „Die Versuchungen des Teufels (Ördögi 
kísértetek, 1578)“ griff er die herrschende Klasse so leidenschaftlich an, 
dass ihn ein geistliches Gericht verurteilte, und er wurde in Wien wegen 
Majestätsbeleidigung in den Kerker geworfen, es gelang ihm jedoch zu 
fliehen, und von nun an verbarg er sich bis ans Ende seines Lebens in Burg 
Detreko, die István Balassi gehörte. Er wollte die Bibel übeisetzen und eine 
Weltgeschichte schreiben, doch diese Pläne konnte er wegen seines plötz
lichen Todes nicht mehr verwirklichen.“ (ebd. 48.)

B o r n e m is z a s  Ziel lässt sich am besten an seiner eigenen Erklärung 
erkennen:...... er möchte nur eins erforschen: wie ist die menschliche Na
tur, wie ist der Mensch an sich beschaffen? -  „Dieses rücksichtslose Ein- 
dringen in die Seele des Menschen machte Bornemisza zum bedeutenden 
Schriftsteller, der alle bisherigen Errungenschaften der ungarischen Lite
ratur zusammenfasste und den Weg zur Barockdichtung eröffnete.“ (ebd. 
49.) B o r n e m is z a  stand an der Schwelle eines neuen Zeitalters: „Der Glaube 
konnte ihm keinen Trost und Seelenfrieden spenden, er musste ruhelos 
nach den Geheimnissen der menschlichen Natur forschen,“ (ebd. 49.)

Bornemisza glich insofern Heltai, dass auch seine Sprache und die 
‘rt“°graphie Relner Werke verhältnissmässig einheitlich sind und diesbe

züglich der Heltaischen ähneln. Obwohl er weniger Bücher herausgegeben 
hat als Heltai, war sein Einfluss auf die Vereinheitlichung der ungarischen 
Sprache gross.

„Das Weltbild der ungarischen Reformation und ihrer Liederdichter 
war von der Bibel -  genauer vom Alten Testament -  bestimmt. Man 
benutzte die Phraseologie des Alten Testaments, betrachtete die Darstel
lungen der Bibel als die wahre Geschichte der Menschheit und entdeckte 
aialléién zwischen der Historie des biblisch-jüdischen und des ungarischen 
olkes. Heide V ölker mussten viel leiden und wurden ständig verfolgt: Gott 

schlug die Ungarn mit der Türkenherrschaft wie einst die Juden mit der 
Babylonischen Gefangenschaft für ihre Sünden, weil sie Götzen angebetet 
und den wahren Glauben verleugnet hatten.“ (ebd. 52.) -  Demnach ent
stand m diesem Sinne eine Flut von biblischen Gesängen in ungarischer 
Sprache. „Da sie in gewisser Weise die Predigten ersetzten und eine agitati- 
ve Rolle spielten, fühlte sich fast jeder Pastor verpflichtet, selbst Lieder 
zu verfassen,“ (ebd. 54.) wie auch Péter Bornemisza. — Die ungarische Re
formation trieb einen wahren Kult mit dem Alten Testament, so dass der 

sa tei im Mittelpunkt der protestantischen Kirchenlieddichtung stand. 
Als Begründer der ungarischen Psalmendichtung gilt M i h á l y  S ztAr a i  
sein Werk wurde von A l b e r t  S z e n c z i  M o l n á r  weitergeführt.
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All diese Gesänge haben eine bedeutende Rolle in der Herausbildung 
der einheitlichen Literatursprache, ja sogar in der Gemeinsprache gespielt, 
weil sie eben gesprochen und gesungen wurden.

Wir können feststellen, dass im Laufe der mittelalterlichen Geschichte 
der ungarischen Sprache keine scharfen dialektischen Unterschied© ent
standen. die das Verstehen unter Ungarn erschwert hätten. So ist die natio
nalsprachliche Literatur vom Ende des 15. Jahrhunderts an, als diese die 
Alleinherrschaft des Lateinischen ablöst, bis zum Ende des 16. Jahrhunderte 
eine Literatur in Dialekten. Demzufolge haben fast alle Dialekte auch 
ihre gedruckten Denkmäler aus dem 16. Jahrhundert. W ir können kon
statieren, das das Phonemsystem der verschiedenen ungarischen Dialekte 
im wesentlichen schon im 16. Jahrhundert dasselbe wie heute ist. Das 
einheitliche Phonemsystem der Schriftsprache entsteht nur langsam und 
mit grosser Schwierigkeit. Nur am Ende des 16. Jahrunderts erscheint 
das Werk, das eine relative Einheit in der Sprache besitzt: die Vizsolyer 
Bibel, die weiterhin einen grossen Einfluss auf die Integration der unga
rischen Schriftsprache ausübt.

Wie die Luthersche Bibelübersetzung wesentlich zur Verbreitung der 
gemeinsamen deutschen Sprache beigetragen hat, so hat auch die erste 
vollständige, protestantische, ungarische Bibelübersetzung diesbezüglich 
die gleichen Verdienste geleistet. Sie wurde von Gáspár K árolyi (1530 — 
1591) und seinen Mithelfern übersetzt und erschien 1590 in Vizsoly und 
war für die Entwicklung der ungarischen Schriftsprache von sehr grosser
Bedeutung. .

Das wichtigste: die Vizsolyer Bibel ist nicht im Dialekt von Gáspár 
Károlyi, sondern in einer ausgeglicheneren Variante des Dialekts geschrie
ben. Wenn wir die Sprache dieser Bibel mit der seines früheren Werkes ver
gleichen, sehen wir klar, welche dialektischen Eigentümlichkeiten im frühe
ren Werk (RMK I. 52.-RM NY I. 192.) noch vorzufinden sind, aber in der 
Vizsolyer Bibel nicht mehr, oder nur selten hervorkommen. Die Sprache 
der Vizsolyer Bibel ist nicht nur die Sprache K árolyis, sondern auch die 
der Mitarbeiter, besser gesagt eine auf diesem Wege ausgestaltete Sprache, 
eine ausgeglichene Variante ihres Dialekts. Diese Ausgestaltung ist be
wusst geschehen, nach dem Vorbild der Lutherschen Bibelübersetzung.

Luther hat dem Mann auf den Markt, der Mutter im Hause „aufs 
Maul geschaut“ . Das bedeutet, dass er in all seinen Schriften bemüht ist, 
so einfach zu schreiben, dass jedermann sein Deutsch verstehen kann. 
Aber er beherrscht auch alle Regeln der von den Humanisten tradierten 
formalen Sprachkunst. Besonders seine Bibelübersetzung ist durchaus 
Kunstprosa, gestaltet mit allen Mitteln bewusst geübter literarischer Rhe
torik. Dabei verfehlt er niemals den volkstümlichen Ton, durch den sich 
jeder unmittelbar und in seiner eigenen Sprache angeredet fühlt. In dieser 
Synthese führt Luther das neue Deutsch auf eine neue Höhe.

Dasselbe geschah in Ungarn am Ende des 16. Jahrhunderts durch 
Károlyi und seine Bibelübersetzung. Die Sprache dieser Bibelübersetzung 
ist jener ausgeglichener Sprachtyp, der -  von kleineren Abweichungen und 
Schwankungen abgesehen — ganz nahe zur heutigen Schriftsprache steht.
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EINIGE AUSSPRACHESCHWIERIGKEITEN BEIM ERLERNEN 
VON FREMDSPRACHEN

SZILÁRD SZŰCS POLÓNYI
Lehrstuhl für Phonetik der LorAnd-Eötvös-Universität, Budapest

I .

Infolge der Ausdehnung der internationalen Beziehungen ist sowohl 
in Ungarn als auch in anderen Ländern die Zahl derer, die Fremdsprachen 
lernen, bedeutend gestiegen. Viele lernen die Völker, die Kultur und das 
wissenschaftliche Leben fremder Länder als Touristen kennen, andere lei
tet das Verlangen, die Literatur in der jeweiligen Originalsprache zu lesen. 
Auch die Zahl derer, die ihr Diplom oder ihren wissenschaftlichen Abschluß 
im Ausland machen wollen, ist nicht gering.

Die Voraussetzung zum Erreichen der genannten Ziele ist die Aneig
nung ausreichender Kenntnisse der entsprechenden Landesspiache. VVer 
als Tourist in fremde Länder reist, setzt den Maßstab selbstverständlich 
nicht so hoch an wie jemand, der seine Studien in einer Fremdsprache ab
solviert. Dies ist nur natürlich, denn für letztere ist die Fremdsprache nicht 
nur Mittel zur alltäglichen Kommunikation, sondern auch zum Erlangen 
des Diploms, ja oft stellt sie sogar das Endziel dar.

Beim Fremdsprachenlernen steht der Satz im M ittelpunkt; verständ
licherweise, denn der Satz, die Folge von Sätzen, übermittelt die Aussage. 
Und das Verstehen und Konstruieren von Sätzen ist eine schwierige Auf-

8 ^ D ie  lautliche Seite der Sprache, d. h. die die Sprachen ausmachenden 
bzw. unterscheidenden lautlichen Erscheinungen, also das Lehren und 
Aneignen der Aussprache, kommt (mit Ausnahme einiger Länder) im 
Fremdsprachenunterricht zu kurz. Die Mehrzahl der Fremdsprachenlcr- 
nenden gibt sich aber mit einer Aussprache, die durch Akzent gekennzeich
net ist und, aufgrund falscher Realisation der Phoneme, eventuell sogar 
einen von dem beabsichtigten abweichenden Inhalt ausdrückt oder un
sinnige Lautreihen zum Ergebnis hat, nicht zufrieden.

In dieser kleinen Studie behandle ich einige artikulatorische Probleme 
und ihre Gründe, die in der Phonetik zu suchen sind. Ich zeige einige solche 
Gründe auf, die die gewünschte Aneignung der Artikulationsbasis einer 
neuen Sprache erschweren.

Da die ausführliche Besprechung dieses Themas mehrere Bande über 
kontrastive Phonetik ausmachen würde, befaße ich mich hier nur mit der



Artikulation isolierter Laute, und auch diese untersuche ich nicht mit dem 
Anspruch auf Vollständigkeit. Meine Darlegungen betrachte ich als freund
schaftlichen Hinweis, als Ratschlag, mit dem ich die Arbeit der Fremd
sprachenlehrenden und -lernenden wenigstens etwas erleichtern möchte.

II.
Welche Schwierigkeiten behindern die Produktion der korrekten 

fremdsprachlichen Artikulation ?
1. Das größte Problem liegt in dem Umstand, daß die Mehrzahl der 

Fremdsprachenlerner die neue Sprache nicht in dem entsprechenden Land, 
sondern in ihrem Heimatland erlernt. Es fehlt also die Umgebung, die zum 
ständigen Gebrauch der Fremdsprache zwingt und die notwendigen Lauter
lebnisse bietet.

2. Was das Sprachenlernen in Ungarn betrifft, so stellt das größte 
Hindernis das Fehlen guter Lehrbücher und entsprechenden Tonmaterials 
dar. Damit will ich nicht sagen, daß die Kommunikation bei Vorhandensein 
dieser schon bei der ersten Auslandsreise ohne Schwierigkeiten abläuft, 
denn neben den allgemeinen Merkmalen der Aussprache wird man mit un
zähligen individuellen Erscheinungen konfrontiert. Die Dekodifizierung ei
ner solchen Potschaft ist selbst für jemanden, der eine Fremdsprache gut 
spricht, schwierig. Trotzdem sichern ein gutes Lehrbuch und von Mutter
sprachlern angefertigte gute Tonbandaufnahmen ein besseres Ergebnis 
beim Sprachenlernen.

3. Das Erlernen einer Fremdsprache läßt sich auch durch das wohl
wollend „Wissensdurst“ zu nennende ungeduldige Bestreben nicht be
schleunigen, denn dieses ist nur scheinbar der Drang, die neue Sprache 
möglichst schnell zu beherrschen. In Wirklichkeit ist es ein hektisches, 
oberflächliches Arbeiten, das unweigerlich das Fehlen unentbehrlicher 
Kenntnisse mit sich bringt. So lesen viele z.B. die in den Lehrbüchern und 
Grammatiken enthaltenen Kapitel über Phonetik und Phonologie einfach 
nicht. Das ist ein großer Fehler, denn diese zeigen oft die Unterschiede zwi- 
sehen der Artikulationsbasis der Muttersprache und der der zu erlernenden 
Fremdsprache auf, geben wertvolle praktische Ratschläge und erleichtern 
so die Aneignung der fremden Aussprache.

4. Vielen sind außerdem diejenigen wichtigen Hilfsmittel unbekannt, 
die sozusagen eine internationale Sprache sprechen und so von großem 
Nutzen sind.

Hierher gehören z.B. die Röntgenaufnahmen. Die aufgrund dieser 
angefertigten schematischen Zeichnungen zeigen die von außen unsicht
baren Artikulationsstellungen: die Stellung des Zäpfchens und der Zunge 
bei der Lautbildung. Gleichzeitig ist auch die Größe des Öffnungswinkels 
der Lippen deutlich sichtbar.
Abbildung 1: Profil des [t]-Lautes:
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Die Photographie der Lippen ist das Labiogramm, welches das Aus
maß und die Form der Lippenöffnung zeigt.
Abbildung 2: Labiogramm des [t]-Lautes:



Den Kontakt von Gaumen und Zunge und seine Ausmaße liest man 
von den Gaumenaufnahmen, Palatogrammen ab. Auch diese Koordinate 
der Lautbildung ist von außen unsichtbar.
Abbildung 3: Palatogramm des [t]-Lautes:
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An dieser Stelle muß ich noch den großartigen Röntgenfilm zur un
garischen Artikulation von J ános Lotz erwähnen.

5. Weiterhin behindert das Fehlen von kontrastiven Phonetiken das 
Fremdsprachenlernen. Erfreulicherweise stehen dem Lernenden aber doch 
einige sehr hilfreiche Werke zur Verfügung, aus denen er phonetische und 
phonologischc Kenntnisse erwerben kann; so ist z.ß. Zacher: Deutsche 
I'ho ne tik (Leningrad, 1969) für Deutschlernende mit russischer Mutter
sprache und Russisch lernende mit deutscher Muttersprache sehr nützlich. 
Für Russisch lernende Ungarn unentbehrlich ist das Kapitel über Phonetik 
und Phonologie von K álmán Bolla in dem Universitätslehrbuch A mai 
orosz nyelv [Die russiche Gegenwartssprache] (Tankönyvkiadó, Budapest, 
1970), und ebenso zahlreiche andere ausgezeichnete Arbeiten von Bolla, 
sowie sein Lautatlas. Zu erwähnen sind außerdem J ózsef Molnár: A 
magyar beszédhangok atlasza [Atlas der ungarischen Spraehlaute] 
(Tankönyvkiadó, Budapest, 1970), Wangler, H.: Atlas deutscher Sprach- 
laute (Berlin, 1964) und D voncova, J . - J enca, G .- K rál, A.: Atlas 
slovenskych hlások (Bratislava, 1969).

6. Der Sprachlehrer, der nur seine eigene Aussprache kopieren läßt, 
verfährt nicht zielgereeht genug bei der Einübung der neuen Artikulations
basis. Es gibt zwar Schüler, die in der Lage sind, sich die fremde Aus
sprache ausschließlich anhand von Lauterlebnissen und Nachahmung an
zueignen, aber ihre Zahl ist einerseits nicht groß und sinkt andererseits 
mit zunehmendem Alter. Die erfolgreichste Methode zur Aneignung der 
Aussprache ist die bewußte Beschäftigung mit den isolierten und koarti- 
kulatorischcn Erscheinungen des fremden Lautsystems, bei der mainsich 
bewußt auf die jeweils neuen Sprachmechanismen und akust ichen 
Eindrücke konzentriert. Die genaue Kenntnis und Produktion der isolserten



Laute und der Koartikulationsmechanismen, sowie die dazugehörigen 
speziellen Hör Verständnisübungen, führen dann zu dem gewünschten 
Ergebnis, zur Automatisierung der richtigen Aussprache.

7. In einer kleinen Studie wie dieser ist es nicht möglich, alle die all
gemeinen oder verschiedenen individuellen Artikulationen kennzeichnenden 
Erscheinungen aufzuzeigen, die die Aneignung der neuen Sprache, sei es 
als Mittel zum Zweck oder als Zielsprache, erschweren. Deshalb werde ich 
im weiteren nur einige Abweichungen zwischen dem Vokalismus der Mut
tersprache des Lernenden und dem der Fremdsprache behandeln.

III.

Zwei Sprachen mit identischem Phonem- und Lautsystem zu finden 
ist unmöglich. Der Vergleich des Lautbestandes mehrerer Sprachen bringt
folgende Ergebnisse: . . .

a) Es gibt Laute, die identisch oder beinahe identisch sind; ihre isolier
te Artikulation bereitet keine Schwierigkeiten bei der Aneignung des 
neuen Lautsystems, selbst dann nicht, wenn der Lernende sie nicht aus 
seiner Muttersprache, sondern aus einer anderen Fremdsprache, die er als 
Mittel- oder Zielsprache gelernt hat, übernimmt. Letztere wird nämlich im 
Verhältnis zu der neu zu erlernenden Sprache zur zweiten Muttersprache. 
So enthält z.13. das Lautsystem eines Lernenden russischer Muttersprache 
den [ 0 : ]-Laut nicht; kann er aber Deutsch, so übernimmt er den Laut 
aus der deutschen Aussprache in die ungarische. Schwierigkeiten kann dann 
nur noch die Koartikulation bereiten. In der russischen Artikulationsbasis 
können vor palatalen Vokalen palatalisierte Konsonanten stehen. Diese 
Eigenheit überträgt der Lernende auf die neue Fremdsprache und pala 
talisiert auch hier bestimmte Konsonanten: [p«:], [l\0]vekedö.

b) Es gibt sehr viele Laute, die sich mehr oder weniger ähnlich sind. 
Das ungarische [e:] ist fast identisch mit dem russischen [e], das zwischen 
palatalisierten Konsonanten vorkommt, nur etwas mehr geschlossen und 
doppelt so lang, vgl. het ’Woche’, петь ’singen’. Hier seien auch einige Bei
spiele aus dem Bereich der Konsonanten genannt. Im Deutschen, im Eng
lischen und in anderen Sprachen werden einige stimmlose Explosiva as
piriert: [ph], [th], [kh]. Im Russischen widerum finden sich solche kaku- 
minalen Laute, die in vielen anderen Sprachen nicht Vorkommen.

Es ist nur natürlich, daß die Mehrzahl der Lernenden anfänglich den 
ähnlichen Laut aus dem eigenen Lautsystem anstelle des ähnlichen aber 
doch anderen neuen Lautes einsetzt. Diese Tatsache führt zu einer fremd
artigen Aussprache oder sogar zum Vertauschen von Phonemen, z.B. 
[e:] statt des ungarischen offenen [e], also fei [fe:l] ’hat Angst’ statt fei 
[fei] ’hoch’. Ebenso darf man nicht das englische geschlossene [e] durch 
ein sehr geöffnetes [ae] ersetzen, denn die Lautreihe bed [bed] ’Bett’ hat 
eine ganz andere Bedeutung als bad [baed] ’schlecht’. Hierauf werde ich 
noch einmal zurückkommen. Auch anstelle der russischen palatalisierten 
Konsonanten kann man nicht den entsprechenden nichtpalatalisicrten
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Laut einsetzen, denn die so entstandene Lautreihe bedeutet etwas anderes 
oder gar nichts.

c) Bestimmte Laute sind nur für einzelne Sprachen, charakteristisch, 
in den anderen kommen sie nicht vor. Es ist bekannt, daß die mit ö, 6,ü,ü, 
/.y, (jy, th, usw. bezeichneten Laute nur in den Lautsystemen bestimmter 
Sprachen — aber auch dort nicht alle zusammen — vorhanden sind. Ler
nende mit gutem Hörvermögen und guter Nachahmungsfähigkeit sind in 
der Lage, die für sie fremden Laute schnell zu erlernen, besonders dann, 
wenn dei entsprechende basislaut nur in einer der Artikulationskoordina
ten abweicht. So kann man z.B. mit Hilfe von [i] als Basis zu [y] gelangen. 
Lernende mit weniger gutem Hörvermögen, oder eventuell ,,lockerer“ 
Einstellung, ersetzen den unbekannten Laut durch einen ihnen bekannten 
Deshalb hört man anstelle des englischen the [ö]c oft [d]e oder [z>, an
stelle \ on ¡hink [©}/«.£ oft [t];»/,' oder Auch diese Erscheinung darf
man nicht außer acht lassen.

IV.
Der Zielsetzung entsprechend behandle ich jetzt diejenigen Faktoren 

der Artikulation, die die \ okale in den Lautsystemen der verschiedenen 
Sprachen charakterisieren und deren Funktionieren entweder mit der 
Artikulation der Muttersprache des Lernenden übereinstimmt oder von 
ihr abweicht.

1. Bezüglich der Rolle der Stimmbänder unterscheidet man -  etwas 
großzügig — stimmhafte und stimmlose Konsonanten. Dieser Unterschied 
dient nicht in allen Sprachen zur Differenzierung der Bedeutung. Im 
Deutschen, Russischen, bulgarischen und in anderen Sprachen dagegen 
hat die Vertauschung von Konsonanten, die sich nur in dieser Hinsicht 
unterscheiden -  in bestimmten Positionen -  phonologisehe Folgen.

Einige Beispiele: backen und packen -  [h]acken, [packen; wie und 
Vieh -  [v]ie, [i]ieh; том und дом -  [t]0M ’Band’, [d]0M ’Haus’; 

fei und v6l — [f>7 ’hat Angst’, [v>7 ’meint’; bah und pap — [b]o[bl 
Bohne, [p]a[p] Pfarrer’; usw. Der Lernende muß also auch auf den 

Gebrauch der Stimmbänder achten.
Bewegung des Zäpfchens (Uvula). Wenn man die Bildung der 

Vokale und Konsonanten der bekannteren Sprachen untersucht, so zeigt 
sich, daß das Zäpfchen bei den Vokalen den Weg zur Mundhöhle frei läßt, 
so daß diese orale Laute werden; dies ist auch bei der Mehrzahl der Kon
sonanten der Fall. Eine Ausnahme bilden die sogenannten Okklusiva die 
nasalen Verschlußlaute: [m], [mlabiodcnt], [n], [p], I m Französi
schen hingegen finden sich Vokale, die -  aufgrund einer für uns fremden 
Bewegung des Zäpfchens -  einen eigenartigen nasalen Klang aufweisen. 
Dieses sind die nasooralen Laute: le pain, й faim, plein — le p[£] ’Brot’, 
le /[s] ’Hunger’, /7[i] ’voll’, usw. So müssen sich Ungarisch, Russisch, 
Deutsch und andere Sprachen lernende Franzosen das Aussprechen der 
nasalen Vokale abgewöhnen, denn in den genannten Sprachen ist das 
Nasalieren ein Sprachfehler und vermindert außerdem die Verständlichkeit 
bedeutend.
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3. Die Richtung, in der die Anhebung der Zunge erfolgt. In dieser 
Hinsicht kann man die Lautsysteme in zwei große Gruppen einteilen:
A )  Es gibt Sprachen, in denen nur vorn gebildete (palatale) und hinten ge
bildete (velare) Vokale Vorkommen. Hierher gehört auch das Ungarische.
B ) In anderen Sprachen werden an drei Stellen des Gaumens Vokale ge
bildet: vorne, in der Mitte und hinten; man unterscheidet also palatale, me
diale und velare Vokale. Im Russischen ist der [i]-Laut medial. Ebenfalls 
medial ist der im Englischen, Deutschen, usw. vorkommende [o]-Vokal: 
about, modern, Company — [ofboul ’ungefähr’, m odern  ’modern’, com- 
р[ъ]пу ’Gesellschaft’. Selbstverständlich gibt es auch in anderen Sprachen 
mediale Vokale. Russisch lernende Deutsche, Ungarn und Engländer er
setzen [t] normalerweise durch [i]. Dies ist in bestimmten Fällen ein Laut
austausch mit phonematischern Wert, d. h. die so zustandekommenden 
— ansonsten aus den selben Lauten in der selben Reihenfolge bestehen
den — Lautreihen haben eine andere Bedeutung: был, бил. — 6[t}n 
’war’, б[1]л ’schlug’, usw.

4. Das Ausmaß, in dem die Anhebung der Zunge erfolgt. Auch in dieser 
Hinsicht zeigen die einzelnen Sprachen Abweichungen im Vokalismus. 
Es gibt eher geschlossene (z.ß. Russisch und Englisch) und eher offene 
(z.B. Ungarisch und Vietnamesisch) Systeme. In Systemen mit nur drei 
Hebungsstufen der Zunge sind die geschlossenen Laute oberer Zungen- 
stellung und die Laute unterer Zungenstellung offener als in Systemen mit 
vier Hebungsstufen die auf der obersten bzw. untersten Stufe gebildeten 
Vokale. Ich muß hinzufügen, daß in letzteren auch die unten gebildeten 
Vokale geschlossener sind. Offener sind z.B. die russischen [i]-artigen Lau
te, geschlossener die russischen [a]-artigen und die deutschen [a j-artigen 
Laute. Diese Unterschiede in der Klangfarbe führen im besten Fall nicht 
zu einer unsinnigen oder eine andere Bedeutung darstellenden Lautreihe.

Die ungarische Umgangssprache macht keinen Unterschied zwischen 
dem offenen [e] und dem halb geschlossenen [e], weil sie keine sprachliche 
Funktion haben. Ganz anders sieht es aber im Englischen aus! Dort sind 
beide Phoneme, und die mit ihnen gebildeten Lautreihen haben verschiede
ne Bedeutungen: man — [maen] ’Mann’, aber men — [men] ’Männer’. 
Der Unterschied, bzw. die Verwechslung, im Ausmaß der Zungenhebung 
bewirkt also Fremdartigkeit oder Bedeutungswechsel. Als Beweise lassen 
sich hier zahlreiche Beispiele aus der ungarischen Aussprache der an der 
Loránd-Eötvös-Uni versität Budapest studierenden Studenten russischer 
Muttersprache anführen: ver — [ver] ’schlägt’, vér — [ve:r] ’Blut’ ; kar — 
[kor] ’Arm’, kár — [ka:r] ’Schaden’ ; kört — [kört] ’die Runde (Akk.)’, 
kürt — [kyrt] ’Trompete’, usw.; aus dem Deutschen: ihr lest — [le:st], er 
liest — [li:st], usw.

5. Die Art der Lippenbewegung. Bei der Bildung von Vokalen bilden 
die Lippen entweder einen Schlitz oder eine kreisförmige Öffnung. Der 
phonematische Wert der Lippenbewegung — also illabial oder labial — 
läßt sich gut am ungarischen Vokalsystem aufzeigen. Von den palatalen 
Vokalen stehen die mittlerer und oberer Zungenstellung in il labial-labialer 
Korrelation: bér ’Lohn’ — bőr ’Haut’, fizet ’zahlt’ — füzet ’Heft’, usw. Den
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Bedeutungsunterschied verursacht nur die Anwesenheit der in der Art der 
Lippenbewegung verschiedenen Vokale. Ebenso kann man auch Beispiele 
aus dem Deutschen anführen: lösen — lesen, Tür — Tier.

6. Die Länge der Laute. Nicht alle Sprachen kennen und benutzen 
den Gegensatz zwischen Lauten, die nur in ihrer Länge voneinander ab
weichen, in sprachlicher Funktion. \\ enn das betreffende Phonemsystem die 
kurz-lang-Korrelation nicht kennt, so bewirkt ein anstelle eines kurzen 
(oder langen) Lautes realisierter halblanger Laut lediglich eine fremdar
tige Aussprache.

Es gibt Sprachen, in denen der Unterschied zwischen lang und kurz 
einen Bedeutungsunterschied mit sich bringt. Die deutschen Wörter offen 
und Ofen unterscheiden sich nur durch einen einzigen Laut; in ersterem 
findet sich [o], in letzterem [o:]. Auch die Ungarisch lernenden Ausländer 
müssen die Bedeutungsunterschiede zwischen Wörtern wie bor ’Wein’ und 
bőr ’Bor’, huzat ’Durchzug’ und huzat ’läßt ziehen’, usw. kennen.

V.

Ich habe hier nur einige der Faktoren behandelt, die die Entwicklung 
der Artikulationsbasis einer neuen Sprache erschweren. Ich weiß, daß 
auch Stichworte wie Wortintonation, Wortmelodie, Koartikulationsmecha- 
nismen und Mittel der Satz- und Textphonetik einige Studien wert sind.

Ich widme diese Zeilen János Balázs, meinem Lehrer und Doktorva
ter. Ich wünsche mir und ihm, daß er uns mit vielen weiteren aktiven Jah
ren auch in Zukunft Freude bereiten, mit Rat zur Seit© stehen und im La
byrinth der Wissenschaft führen möge.
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PRAEFIXA IDEA
(Zu den Funktionswerten der Vcrbalpräfixc und der I’räfixlosigkcit)

JÁNOS PUSZTAY
L e h rs tu h l  f ü r  F in n o u g r is t ik  d e r  L o ra n d -E ö tv ö s -U n iv e r s i tä t ,  B u d a p e s t

1. Derselbe semantische Inhalt und dieselbe grammatische Funktion 
können durch verschiedene sprachliche Mittel ausgedrückt werden, mit 
anderen Worten: derselbe Inhalt bedarf nicht unbedingt derselben sprach
lichen Form. Diese -  fast banale -  Feststellung möchte ich anhand 
einer Analyse, die drei Sprachen (Ungarisch, Finnisch, Wiesen-Tschere- 
missisch) umfaßt, begründen. Die Tatsache, daß die drei Sprachen ge
netisch miteinander verwandt sind, macht die I ntersuchung interessant, 
zumal die drei Sprachen sich recht unterschiedlich verhalten.

Es wurde das sog. Fuchs-Märchen (s. Osnovy I. in allen finnisch- 
ugrischen Sprachen) der Untersuchung zu Grunde gelegt, das Objekt der 
Untersuchung bilden die finnischen und tscheremissischen Entsprechun
gen der ungarischen Präfixverba.

Von den 109 Verba der ungarischen Fassung sind 60 Präfixverba 
(55%). Die Kategorie des Verbalpräfixes habe ich flexibel interpretiert, 
ich habe nämlich das Wort észre- an dem viermal vorkommenden észre
vesz ’bemerken’ als Verbalpräfix aufgefaßt, obwohl észre- in der Liste der 
ungarischen Verbalpräfixe bei J a k a b  nicht angeführt ist (s. J a k a b  1976), 
wohl aber das mit észre- sowohl morphologisch als auch seine W ortart 
betreffend verwandte tönkre- (vgl. tönkremegy ’zugrunde gehen’ usw.). Die 
meisten Grammatiken des Ungarischen führen auch das ketté- ’entzwei als 
Verbalpräfix nicht a n ; Jakab hat es aber in seine Liste -  zu Recht — auf
genommen, ich bin ähnlich verfahren.

Die sechs alten ungarischen Verbalpräfixe (s. J. S o l t é s z  1959) ma
chen 75% des Gesamtvorkommens der Verbalpräfixe aus:

el- : 16 (26,6%) be- : 4 (6,6%)
meg- : 14 (23,3%) le- : 4 (6,6%)
fel- : 6 (10,0%) ki- : 1 (1,6%).

Nach den Angaben von J a k a b  stellen diese Verbalpräfixe in den von
ihm untersuchten Wörterbüchern 67,82%, in den Texten 78,94% dar. 
Der Fuchs-Text repräsentiert -  trotz seiner Kürze -  zuverlässig das 
Vorkommen der Verbalpräfixe.



Die Prozentverte der sechs alten Präfixe stimmen in ihren Tendenzen 
— mit denen bei J akab überein:

meg- : 26,89% ki- : 12,11%
el- : 15,02% be- : 5,90%
fel- : 13,42% le- : 5,61% (Jakab, 22).

Außer den sechs erwähnten Verbalpräfixen kommen im Fuchs-Text 
noch folgende vor:

észre- (4 — am selben Verb),
, bde- untl einmal elő-, főire-, hozzá-, ide-, ketté-, körül-, össze-,

szel- und tovább-.

Die Verbalpräfixe des untersuchten Textes (das észre-  ausgenommen) 
machen 85,56% der Verbalpräfixe in J akabs Corpus aus.

2. Das Corpus (Die Zahlen in den Klammern geben die Nummer des 
batzes im Original an.)
el-\ 1 . e l t e l i k  örömmel a szíve — sejt sydän i l o i t  s ee  — Silmzö tüdőn 

j  § tv őr t a ’Freude erfüllt sein Herz’ (4).
2 . e l h a t á r  ó z t a  a róka — két tu p ü a t t i  — rőwőz r e s i t i é n  

die Füchsin hat sich entschlossen’ (5/a).
3. hamarosan e l a l u d t a k  — ne n u k a h t i v a t  pián — tvaéke 

m u l e n  k o l t  e nő  t ’sie schliefen bald ein’ (7).
4. gombát t e t t  cl  -  v a r a s  i sieniä talveksi -  (pongőmj a m d ő- 

l ő s e )  ’(das Eichhörnchen) kellerte Pilze ein (für den Winter)’ 
(10/c).

5. e l me  n >, e  /. én — t u l  i s i n kyllä — t o l n e m  ’ich würde 
kommen (21/a).

6. nem j u t ó k é i  -  en p ä ä  se  -  jolőn o m s u ’ich kann nicht 
hinkommen (21/b).

i . e l k ü l d ö m  a varjúi — l äh e t ü n variksen — korakőm k o l- 
t e m ich schicke die Krähe’ (22/a).

8. és elszaladt — ja  juoksi pois — da kubaié ’und sie lief weg’ (22/c).
9. miért bújtál el — miksit menü piiloon — molan lőj sőlőnat ’warum 

hast du dich versteckt’ (27).
10. ha nem b ú j t a m  v o l n a  el  — j  o l l  e n ol  i s i  m e n n y i

p i i l o o n  -  mőj o m s ő l  g őn  ’hätte ich mich nicht versteckt’ 
(28/a).

11. j ö j j  el  hozzam I u l e luokseni — t o l  mőj dekcm ’komm zu 
mir (31/a).

12. g y e r e  el  hozzám — t u le  luokseni — mőj dekem t o l a t  
komm zu mir’ (35/b).

13.  e l j ö v ö k  — t u l e n  — t o l a  m ’ich komme’ (36/b).
14. e / ü  á j u l t  — ol  i m en et  t ä ä tajunsa — sizmaáőzal j  o- 

m ő n k a j a  ’sie wurde ohnmächtig’ (42).
1 b. e l h o z t a  a tanyájáéra — k a n t  o i pesäänsä — pőzasőskőze 

k o n d ő  s ’sie brachte (es) zu ihrem Nest’ (55/c).
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16. e l k e z d t é k  kenegetni — a l k o  i v a t voidella — süras l ü у a- 
l g n § t ’sie begannen (den Kuchen mit Butter) zu bestreichen’
( 6 1 ).

meg-: 17. hogy m e g m u t a t j a  — (pääiti) n ä y t t ä ä  — (reSitlen) 
on  g a k t á é  ’(sie hat sich entschlossen) zu zeigen’ (5/b).

18. m e g e t e t t e  a gyermekeit - se s у ö t t i  lapsensa — tudó 
iy§zwlak§m p и к s e n ’sie fütterte ihre Jungen’ (6/b).

19. m e g n y a l t a  — пи ó l a i  s i  — n u l a l e  ’sie beleckte 
(sie)’ (8/b).

20. (gyere) n é z d  me g  — (tule)  k á t  so m a a n — (tól-jan)
/

on g  a l a s  ’(komm) zu gucken’ (11).
21. m e g á l l t  -  se p у sä l i t y i  -  с а г  п с п  s o  у a l e s  ’sie 

hielt an (blieb stehen)’ (16/a).
22 . m e g l á t s z i k  benne — sieltü n ü k y v ä t  — tusto k o j S t  

’es spiegelte' (17).
23. m e g k é r d e z t e  — k y s y i  — j  о 6 es  ’sie fragte’ (18).
24. m e g i j e d t  — p el  ü s t у i — l ii д э n к o l t  a ’sie er

schrak’ (26/b).
25. m eg e n n é l  engem — о l i s i t s у ö n y  t minut — t§j inSjorn 

к о ё  к э п  p S t a r  et  э l e  ’du würdest mich essen’ (25..
26. nem e s z l e k  me g  — e n s у ö sinua -  m§j t§j§m о m к ос  

’ich esse dich nicht’ (30).
27. m e g t e k i n t e d  a gyermekeimet — (tule) k a t s o m a a n

lapsiani — iyemwlakem on' ga l a t  ’(komm) dir meine Jungen 
anzugucken’ (31/b).  ̂ }t

28. m e g é r t e t t e m  — у m m ä r s i n  — и m э l э s § m ich 
habe es verstanden’ (36/a).

29. m eg i j  e d t  a róka — keltű pe  lä  s t  y i  — гэгоэг l ü Ö э n 
к o l t  a ’die Füchsin erschrak’ (41/a).

30. m e g á l l t  — j i y s ä h t y i  — S  o y a l e s  ’sie hielt an (blieb ste
hen)’ (56). ,

fei- : 31. a mamájuk f e l k e l t  — niiden äiti п о и  s i — a-wait к § n e l e 
’ihre Mutter stand auf’ (8/a).

32. f e l f ű z ő  m a gombát -  p и j o t l e i e n  sienel -  ропдэт 
k e r  e b e n  s a n d e  m a t ’ich schnüre die Pilze auf’ (12/a). ^

33. aztán f e l k e l s z  — кип п о и  se t — тага к э п  e l а t ’dann 
stehst du auf’ (35/a).

34. most é b r e d t e m  f e l  -  he r  ¿Isi n juuri  ̂ -  hazat кэпа 
p о m á z a i  t a n a  m ’ich wachte gerade eben auf’ (44).

35. f e l j ö t t  a hold — no u s i  кии — talzut k ü z e n  ’der Mond 
ging auf’ (48/b).

36. a róka f e l v e t t e  -  keltű о t t i  sen -  rawaz libán n a l á n  
’die Füchsin hob (es) auf’ (55/a).

be-: 37. tanyának r e n d e z t e  be —l a i l t o i  pesän — pázasam é t e n  
’sie hat (es) sich als Nest eingerichtet’ (1).
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38. b eh ú n y  l a a szemét — (kelun )  silmüt m e n i v ü t  ki  i n n i —
(r§w§z§n) singaze j  § m§ n  h a j  e s ’(die Füchsin) schloß die 
Augen’ (9).

39. b e t e k i n t  a vízbe — k u t s o n  vet een — ivübős o n g n 
’sie schaut ins Wasser’ (16/b).

40. b e e s t e l e d i k  — t ul  e e y ö — j ü t l i j e s ’es wurde 
Abend’ (33).

le- . 41 . l e f e k ü d t  k ü v i ilse tn u a ta  — ske w o z 3 n ’sie
legte sich nieder (ging schlafen)’ (6/b).

42. I e s z u \ l o k u farol — / u s k e u cl u n u la s  — pusenge
wuj y§6 io o le  m ’ich komme vom Baum herunter’ (12/b).

43. l e f e k s z e l  aludni — sind m e n e t  nukkumuun — I3j 
malaé w o z a t  ’du gehst schlafen’ (34).

44. nem tudta l e n y e l n i  — eikä voinut n i  e la  i s t a — 
n e 13 n k o 11 en 3s kert ’sie konnte es nicht herunterschlucken’ 
(52/b).

észre-: 45. é s z r e v e t t  egy mókust -  n ü k i  oravaisen -  ur3m u z3  n 
k ö l t  a ’sie bemerkte ein Eichhörnchen’ (10/b).

46. é s z r e v e t t e  az egérke a rókát -  hiiri n ä k i kelun -  kóla 
rSioSzSm u ze  s á l  ’die Maus bemerkte die Füchsin’ (26/a).

47. é s z  re  v e s z  — k a t s o o -  o n j a  ’sie sieht (ihn)’ (38).
48. hosszú orrot v e t t  é s z r e  — nä  k i  pitkän nenän — kuzu 

nerSm u z§ n k o l  ta. ’er sah eine lange Nase’ (40/b).
bele- : 49. b e l e b  n j  t a ̂ rejt ekébe -  l i v  ah t i  pesäänsä — p3zas§sk§ze

p u r e » s i n g e  s ’sie schlüpfte in ihr Nest’ (26/c).
50. jól b e l e h a r a p o t t  — (ölti sen lujasti hampaisiinsa)  — 

p u r l o  ’sie hat es angebissen’ (sie hat hineingebissen) (55/b). 
elő-. 51. csillagok t ű n t e k  e l ő  — i l m e s t  y i tähliä — süöanvlak 

k o j § t ’Sterne kamen zum Vorschein’ (48/b). 
félre-: 52. f  é l reu  g r o t t  — h y  p  p  ä s i s i v u u n  — öröSskö 

tö r  é t e n  k o r a rj e s ’sie sprang weg (zur Seite)’ (41/b). 
hozzá-. 53. h o z z á é r t  lábával — k o s k e t t i  küpülällään — kopaz 

bene t ü k a l e s  ’sie berührte es mit ihren Pfoten’ (39). 
ide-: 54. majd i d e v e z e t  -  se s a a t t a a  sinut p e r i l l e  -  tudó

tdj§m k o n d a  ’er führt dich hierher’ (22/b). 
ketté- : 55. k e t t é  h a r a p t a  — p u r a i s i  — p u r l o  'sie biß es entzwei’ 

(52/a).
ki-. 56. k i b ú j t  a veremből — l ä h t i  u l o s  pesästüän — p§zas 

góc l e k t ö n  k u b a i é  ’sie kroch aus dem Nest (aus der 
Grube) (heraus)’ (8/c).

körül-: 57. k ö r ü l n é z e t  t -  ka  t s a h  t i  y m p ü r i l l e e n  - j § r
o n g a l e  ’sie hat sich umgeschaut’ (10/a). 

össze-. 58. sok vendég g y ű l t  ö s s z e  — k e r ä ä n t y i  pal jón vieraila — 
suko una p o y § n e n ’es fanden sich viele Gäste zusammen’ (57).
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szél-: 59. a batyu s z é t n y í l t  — kérd ó ik  e n i  — w ü ö d l k a
t ö r  em d a l t  es  ’das Bündel ging auf’ (40/a). 

tovább- : 60. a róka t o v á b b m e n t  — keltű m e n i  p o i  s — röwöz
k a j 5 s ’die Füchsin ging weiter’ (13).

3 1 Weder das Tscheremissische noch das Finnische verfügen über 
Verbaipräfixe. (Es sind aber im Finnischen -  trotz der puristischen Bestre
bungen des letzten Jahrhunderts -  einige Präfixverba erhalten geblieben, 
die im Zuge der ersten Bibelübersetzungen entstanden waren, z.B. ylos- 
nousta ’auferstehen’, wo das ylös eindeutig ein Adverb’auf’ ist; wie auch die 
primären Verbalpräfixe der Präfixsprachen adverbialer Herkunft sind -  
vgl. Ungarisch, Deutsch. Im heutigen Finnischen spielen die Prafixverba
keinerlei Rolle.) _  , ,

Die semantische Bedeutung und die grammatischen Funktionen der 
ungarischen Verbalpräfixe können in den folgenden fünf Punkten zusam
mengefaßt werden:
1 . das Verbalpräfix gibt die Richtung der Handlung an;
2 — drückt den Verbalaspekt aus;
2 _  modifiziert die Bedeutung des Verbs;
4 — verändert die syntaktische Rolle des Verbs;
5' _  ist ein Mittel der Verbalbildung (J . Soltész, zit.
nach J a k a b , 5). (Diese Feststellungen werden auch durch eine ungarisch
deutsche kontrastive Untersuchung über Verbalpräfixe bestätigt -  s . 
Sc h la ch ter -  P uszta y  1983.)

Diese vielseitige Rolle der Verbalpräfixe wird in den präfixlosen 
Sprachen zum Teil durch andere morphologische Mittel (z.B. suffixale Ver- 
balbildung), zum Teil durch morpho-syntaktische (z.B. paarige Verba, 
Adverbia) ersetzt. Die suffixale Verbalbildung sowie die Ergänzung des 
Verbs durch Adverbien sind für das Finnische, die V erwendung von 
paarigen Verben für das Tscheremissische charakteristisch.

Von den 60 Entsprechungen ungarischer Präfixverba enthalten 10 im. 
Finnischen ein momentanes ßildungssuffix, 9 Verba werden durch Ad
verbien ergänzt (wobei das eine Verb auch mit einem momentanen Ver
balsuffix versehen ist), in einem Fall finden wir ein paariges Verb als 
Entsprechung des ungarischen Präfixverbs. .

Im Tscheremissischen entsprechen den ungarischen Präiixverba in 
14 Fällen sog. paarige Verba, in einem Fall eine adverbiale Ergänzung, 
schliesslich in einem weiteren Fall ein Adverb u n d ein paariges V erb.

3 2. Die Gruppierung des Corpus nach den oben erwähnten Gesichts
punkten

3.2.1. Momentane Verba im Finnischen
3. nukahtivat — elaludtak— malen költeni (7),

19. nuolaisi — megnyalta — nulale (8/b),
/

21. pysähtyi — megállt — carnen soyales (16/a),
24., 29. pelästyi -  megijedt -  lüdSn kolta (26/b, 41/a),
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30. pysähtyi — megállt — éoyaleS (56),
44. niélaista -  lenyelni — nelSn holtén (52/b),
49. liváhti — belebújt — puren sínjei (26/c).
55. puraisi -  kettéharapta — purlo (52/a).
J 7- * * * * *  (ynpärilleen) -  körülnézett -  jav őriznie (10/a).
3.2.2. Adverbiale Ergänzung im Finnischen

8. jiioksi pois — elszaladt — kubaié (22/c),
9. menitpiiloon -  bújtál el -  t3j sölönat (27),

10. jollen olisi mennyi piiloon -  ha nem bújtam volna el -  mSj orn 
sál gon (28/a). J

42. laskeudun alas -  leszállók - wolem (12/b),
52. hyppüsi sivmm -  félreugroll -  örbSékö löréten poranes (41/b)
o4. saattaa perille — idevezet — konda (22/b),
56. («/¡tó ií/os — kibújt — lektori kubaié (8/c),
57. katsahti ympürilleen -  körülnézett -  j§r ónjaié (10/a)
60. m «  pm's -  továbbment -  ¿«/äs (13 ).
3.2.3. Paariges Verb im Finnischen
41. ¿rm maata -  lefeküdt - wozön (6/b). (Dieses Svntagma kann mit 

den paarigen \  erba des Tscheremissischen nicht verglichen werden, letztere 
sind nämlich grammatikahsierte morpho-syntaktische Einheiten, das 
finnische kam maata stellt einen phraseologischen Ausdruck dar )

3 3.1. Die paarigen Verba im Tscheremissischen 
mnrR *  Konstruktionen mit paarigen Verba des Tscheremissischen sind 
morpho-semantische Konstruktionen, deren erstes Glied, das Hauptverb
d a sz 3 irM ,V H le_8emanv  Ct e PedeutunS der Zusammensetzung trägt, 
den tu n« in Hi ( v  61,1 VerbL daS Selne ursprüngliche semantische Be- 
K W  g d ,Zu8amr«enhang verlor -  drückt die Aktionsart aus.
/  8 ^m m atikalisierte Verba: hajóé ’gehen’, holtáé ’schicken’, leklas
i r Ä n v  ’ S°yaS •’Stel,ien’’ §in^a§ 'sitzen'- pStaraS ’beenden’, puas ’geben’ u. a. (bovr. mar. jazyk, 203). ®

3. malen holténál -  elaludtak -  nukahtivat (7),
14. (sizmasäzat) jomSn kaja -  elájult -  oli menettää lajunsa (42),
21. carnen soyales -  megállt -  pysähtyi (16/a),
24., 29. lüöSn holta — megijedt — pelästyi (26/b, 41/a),
25. kockán potarel öle — megennél — olisit syönyt (28/b),
32. kereben söndemat — felfűzöm — pujottelen (12/a),

38 ^ j3m3n^ 3S ~ beMn,jla (a szem(‘>) ~ (silmät)  menivät
44. nclon holten -  lenyelni -  niélaista (52/b),
45., 48. uzSnkóUa -  észrevett -  näki (10/b, 40/b),
49. puren sínjei — belebújt — liváhti (26/c),
rf ' löf St1en komries -  félreugrott -  hyppäsi sivuun (41/b)
ob. Lektori kubaié -  kibújt -  Vihti ulos (8/c).
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3.3.2. Adverbiale Entsprechung
57. j§r ónjaié -  körülnézett -  katsahti ympärilleen ( 10/a), 

weiterhin der »Satz Nr. 52, in dem das paarige Verb noch durch ein Adverb 
ergänzt wird.

4. Ausklang
4.1. Von den 00 ungarischen Präfixverba haben 24 in der einen oder 

anderen oder in beiden Sprachen irgendeine morphologische, morpho- 
syntaktische oder adverbiale Entsprechung.

In 10 Fällen weisen sowohl das Finnische als auch das Tscherenussi- 
sohe ein Äquivalent auf. Die Auswahl der ungarischen Präfixe ist offen
sichtlich zufällig (el- und meg-in drei Fällen — beide Präfixe in gramma
tischer Funktion; je einmal kommen be- und le- vor — ihre Funktion kann 
semantisch u n d  grammatisch gewertet werden, sie bringen nämlich ihren 
semantischen Inhalt ins Kompositum hinein, und beeinflußen gleichzeitig 
auch die Aktionsart; die gleichfalls je einmal belegten Präfixe bele-, félre-, 
ki- und körül- haben adverbialen Charakter.)

Wenn man die ungarischen Präfixkomposita mit ihren 10 finnischen 
Entsprechungen vergleicht, so entsteht bezüglich des Bestandes der Prä
fixe und ihrer Funktion ein buntes Bild. Eindeutig adverbial sind félre-, 
ide-, ki-, körül- und tovább-. Die Präfixe le-, bele- und el- haben sowohl 
semantische Bedeutung als auch eine grammatische Funktion (Aktions
art). Schliesslich erfüllen meg- und cl- nur eine grammatische Funktion. 
Unter den finnischen Entsprechungen geben Adverbien die adverbiale 
Bedeutung wieder, dagegen tragen Verbalbildungssuffixe die grammatische 
Funktion. Die ungarischen Entsprechungen der finnischen Verba mit Mo
mentansuffix drücken die Intensiviereung oder die Resultativität der 
Handlungaus (z.B. megállt, lenyelni, megijedt, megnyalta, elaludtál)■ Wenn 
das ungarische Verbalpräfix in erster Linie eine adverbiale Bedeutung hat, 
entspricht ihm im Finnischen ein Adverb. In diesen Fällen überwiegen die 
primären Verba im Tscheremissischen.

Die 14 ungarischen Präfixkomposita, die eine Entsprechung im 
Tscheremissischen haben, erfüllen — bis auf körül- — eine grammatische 
Funktion. Diesem Sachverhalt entsprechend finden wir im Tscheremissi
schen als Entsprechung paarige Verba. Die Konstruktionen mit paarigen 
Verba weisen auf die Abgeschlossenheit, die Resultativität der Handlung 
hin. Dasselbe ist auch bei den ungarischen Entsprechungen zu beobachten 
(z.B. lenyelni, megijedt, észrevett, elaludtak, megennél, megállt). Diesen Fällen 
entsprechen im Finnischen meistens momentane Verba. Auf die gramma
tische (und die nur in geringem Masse semantische) Funktion der paarigen 
Verba deutet auch die Tatsache hin, dass auch ein Simplex ohne jegliche 
adverbiale Ergänzung für das paarige Verb stehen kann, z.B. cszrevesz ■
uzSn kolto uzesat, megáll : óarnen soyales — soyales.

4.2. ln den meisten Fällen entsprechen primäre und ohne adverbiale 
Ergänzung auftretende Verba den ungarischen Präfixkomposita (el- 11, 
meg- 9, fel- 5, be- 3, észre- 2, le-, bele-, elő-, hozzá-, ketté-, össze- und szét- je
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ein Fall). Dieser Umstand wirft mehrere interessante Fragen auf, für deren 
zuverlässige Beantwortung ein umfangreicheres Corpus untersucht werden 
soll. Hie et nunc müssen wir uns mit den Fragestellungen begnügen.

1. Ist die Kategorie der Aktionsart im Finnischen und Tscheremissi- 
schen noch nicht so weit entwickelt wie im Ungarischen?

2. Ist der semantische und grammatische Inhalt des Verbs in den bei
den Sprachen reicher als im Ungarischen? (Die Verbalpräfixe -  denen im 
Finnischen und Tscheremissischen unmarkierte Verba entsprechen -  ha
ben nämlich eine überwiegend grammatische, die Aktionsart bestimmende 
Funktion, und nur ab und zu ist eine Bedeutungsänderung oder -modifizie- 
rung festzustellen.)

3. Spielt der Kontext im Finnischen und Tscheremissischen eine 
grossere Rolle als im Ungarischen? Im Ungarischen kann nämlich das 
Verbalprafix den Kontext ersetzen. Zugleich ist aber manchmal auch 
Redundanz zu beobachten (z.B. ki- . . . -bői, wo das Verbalpräfix und das 
Sun ix den gleichen semantischen Inhalt wiedergibt).

4.3. Schliesslich: die drei hier untersuchten Sprachen gehören zu ver
schiedenen sprachlich-geographischen Arealen: das Finnische und das 
Ungarische zu einem Präfixareal (beide sind von slawischen und germa
nischen Sprachen umgeben), das Tscheremissische -  abgesehen vom Russi
schen -  zu einem präfixlosen. Die Abweichung des Finnischen und des 
Ungarischen kann teilweise damit erklärt werden, dass das Präfixkompo
situm — mindestens in seinen Keimen — im Ungarischen (und in den 
andeien ugrischen Sprachen) schon seit altersher vorhanden war Die 
Herausbildung der paarigen Verba im Tscheremissischen dürfte durch die 
1 atsache positiv begünstigt worden sein, dass diese Konstruktion auch in 
den benachbarten Türksprachen vorhanden ist.*
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DIE KONGRUENZ DES NACHSTEHENDEN VERBALEN PRÄDIKATS 
MIT ZWEI DURCH DIE KONJUNKTION É S /S  ’UND’ GEKOPPELTEN

SUBJEKTEN

ENDRE RÁCZ
Lehrstuhl für die ungarische Gegenwartssprache, 

Lordnd-Eötvös-Universität, Budapest

1. Die in der ungarischen Fachliteratur am ausgiebigsten erörterte 
Frage der Kongruenz von Subjekt und Prädikat besteht darin, wie das 
Prädikat mit zwei oder mehreren Subjekten im Singular übereinstimmt. 
Laut allgemeiner Auffassung pflegt das Prädikat im Ungarischen in die
sem Falle im Singular zu stehen, es kann jedoch auch im Plural ange
wendet werden.
p  1.1. Entgegen der Benutzung des traditionelleren Singulars bean
standen die ungarischen Sprachwissenschaftler die Anwendung des Plu
rals vor allem dann nicht, wenn die Subjekte P e r s o n e  n b e z e i  c h- 
n e n ,  also in erster Linie Eigennamen sind, bzw. -  eher instinktiv als 
ausgesprochen (siehe jedoch: RÁcz 274, 1967; B a l o g h  299) -  auch dann 
nicht, wenn die Subjekte zwar Sachnamen sind, aber eine Personifizierung 
darstellen; z. B. „Az Ér nagy, álmos, furcsa árok, Pocsolyás víz, sas, kaka 
lakják” [Der Bach ist ein großer, verschlafener, komischer Graben, Pfützi- 
ges Wasser, Ried, Binse wohnen darin] (zustimmend von Ady zitiert 
N a g y , J. B. 314, 1956; 324, 1959; 139, 1968; vgl. jedoch K enedi 4/0). In 
unseren Grammatiken und Sprachpflegeausgaben finden sich die verschie
denen Stufen der Akzeptierung des Prädikates im Plural.

Manche dulden den Plural eher nur neben dem für richtiger gehaltenen 
Singular, bzw. halten seine Benutzung für seltener ( K e l e m e n , B. 100-1; 
S i m o n y i  17, 1914; S z i n n y e i  77, 1933a -  er ist in anderen seiner Schriften 
noch strenger gegen die Anwendung des Plurals: 73, 1933b — , K lemm 
149, 1928; B a l a s s a 1 93; B a l a s s a 2 94 -  doch äußern sich Klemm und 
Balassa später nachsichtiger -  ; Benkő- K álmán 146; N a g y , J. B. 250, 
1953; F. G. 242; N a g y , K. 129).

Andere — und dies ist heutzutage die verbreitetste Ansicht — halten 
die Benutzung des Prädikats im Singular und Plural für gleichrangig 
(K is-E kös 479; Balassa 375, 1943; F ábián- K öves 10; K lemm 168-9, 
1954-T o m p a  40, 1948; 141, 1962; 30, 1964; 251, 1968; 148, 1980;Tem esi-  
R ónai — Vargha 229-30; Márton 73; RÁcz 253, 1968; 313, 1972; 51, 
1976; 213, 1983; Bencédy 90: K. M. 72; usw.).



Wiederum andere sind der Meinung, in solchen Fällen (d h neben 
personenbezeichnenden Subjekten, meist Eigennamen) sei das Prädikat im 
l iural üblicher bzw. häufiger (Lotz 252; Szabó 358; Majtinskaja  155; 
noch nachdrücklicher empfiehlt die Pluralbenutzung neben Eigennamen 
L ekrar 3/4). Diese Ansichten greifen auf die Stellungnahmen älterer 
Gri ammatiken zuruck, z.B. auf die von Szvorényi (vgl. Tomtv 3f)8 1055) 
Für den Plural spricht sich noch Gombocz (39-40) aus, obwohl er’darauf 
hmweist daß der Sprachgebrauch von János Arany diese Regel nicht be
kräftigt (vgl : Varga, K 303 -  4 ; Baeogh 299). Es ist sehr interessant, daß 
die Beobachtungen von G yörgyi G. Varga an der Budapester Umgangs
sprache diese letztere Ansicht zu bestätigen scheinen (G. Varga 24(5) 
-  Die andere extreme Ansicht ist noch überraschender: Ein angesehener 
Sprachpflege!- hebt als einen der Fälle der gebräuchlicheren, besser unga- 
rischen Benutzung des Prädikats im Singular gerade den Fall hervor, daß 
die oubjekte personenbezeichnende Namen sind (Dengl 192 — 3)

Auf jeden Fall halten, ihn ausgenommen, alle, -  von den kleinlichen 
die Anwendung des Plurals aus alle Fälle ablehnenden Ansichten sei hier 
abgesehen (solche sind sogar in der neueren Fachliteratur zu finden ■ vgl 
z.B. I ai-p  A. 59) -  die Benutzung des Prädikats im Plural bei personen
bezeichnenden Subjekten für richtig oder wenigstens für annehmbar.
vl(> , ' o Es , den sldJ noch einige solche Typen, in denen die Proportio
nen des Singular- und I luralgebrauchs beachtenswert sind.
i J f I m Gegensatz zur oben erörterten Erscheinung steht der Fall 

der Subjekte die S a c h n a  m e n bzw. A b s t r a k t a  sind, bei ihnen 
p 'L " '  ,C Cr ^ach iteratur natürlich die Anwendung eines singularischcn 
Prädikats empfohlen (vgl. z.B.: RÁcz 51, 1976; Deme 431, I960).

1.2.2. Manche sehen zwischen den Kongruenzregeln der v e r b a l e n  
und der n « m i n  a l e n  (nomino-verbalen) Prädikate einen Unterschied 
und Inilten die Alternativität bei der Benutzung des Singulars bzw. Plurals 
“" /a l le  eines nominalen (nomino-verbalen) Prädikats für gerechtfertigter 
( Fábián K öves 10; RÁcz 247, 1969). Überraschende, extreme Meinun- 
gen treten auch in dieser Hinsicht auf, einmal für den Singular (Gombocz 
40), ein andermal für den Plural (Barassa 375, 1943).

1.2.3 Die Sprachwissenschaftler erklären einstimmig die Anwendung 
des pluralen I radikats dann für richtig, wenn das nominale bzw. nomino- 
verba e Prädikat auf das r e z i p r o k e  V e r h ä l t n i s  der mit den 
Subjekten bezeichneten Personen (seltener Sachen) hinweist (Molnár 
366; K lemm 1/0, 1954; Nagy, J. B. 3 1 4 -5 , 1956; 324, 1959; 140, 1968 
RÁcz 254, 1968; 247, 1969; 314, 1972; Tompa 148, 1980). Die durch die 
Akademie veröffentlichte deskriptive Grammatik dehnt diese Regel auch 
auf das verbale Fradikat aus, und schreibt sogar in erster Linie auf dieses 
hindeutend: „Wir wenden den Plural besonders in dem Falle an -  manch- 
mal auch bei nicht personenbezeichnenden Subjekten im Singular -  wenn 
die Subjekte die im Prädikat bezeichnete Tätigkeit etwa g e g e n s e i t i g  
aufeinander ausüben oder wenn das Prädikat ihr Verhältnis zueinander 
nennt. Um ein solches handelt es sich auch bei der vorigen Verbform össze- 
fé i  ncL sie vertragen sich'; vgl. noch: h a lvány is, p iro s  is  volt az ábrázolja , -
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Mert b á n a t  és  ö r ö m  o s z t  o z á  na k rajta [blaß wie auch rot war 
sein Gesicht, weil sich Kummer mit Freude auf ihm mischten] (Arany: 
Toldi XII, 6; ÖM. II, 150).“ (Tompa 141, 1962; vgl. noch: T ompa 251, 
1968.) Ein Beispiel mit einem nominalen Prädikat wird für diese Regel 
nicht zitiert. In  Wahrheit wird aber der Plural des verbalen Prädikats in 
den erwähnten Fällen nicht unbedingt durch das reziproke Verhältnis der 
Subjekte veranlaßt, denn der wieder und wieder zitierte Beispielsatz 
,,Péter és Pál (tudjuk) nyárban Összeférnek a naptárban” [Peter und Paul 
(wie bekannt) vertragen sich im Sommer in Kalender] enthält Personen
namen-Subjekte, und bei diesen ist -  wie oben erwähnt -  das Prädikat 
im Plural sehr gut möglich (zuvor zitiert ihn auch die Akademie-Gramma
tik, um dies zu illustrieren, genauso wie zahlreiche andere Verfasser: 
Lehr  336; K lemm 149. 1928; 169, 1954; Balassa 375, 1943; Tompa 40, 
1948; 30, 1964; Nagy, J. B. 250, 1953; Márton 73; F ábiá n- K öves 10, 
Tem esi-  R ónai - V argha 229-30; Deme 431, 1960; Majtinskaja  155; 
F. G. 242; RÁcz 313, 1972; usw.); und ähnlich verhält es sich auch mit dem 
anderen Beispielsatz, dort liegt nämlich ein Fall von Personifikation vor. 
Beide Sätze sind auch mit einem Prädikat im Singular vorstellbar, ja sogar 
tadellos (összefér ’verträgt- sich’, oszloza ’teilte sich1), dagegen wäre der Satz 
„Péter és Pál barátok ’’[Peter und Paul sind Freunde] kaum richtig in der 
Form: „Péter és Pál barát ’’[Peter und Paul ist Freund], Die Einzelheiten 
der Frage werden später noch erörtert.

Es ist im übrigen die Probe für das Vorhandensein des reziproken Ver
hältnisses, wenn in den Satz das reziproke Pronomen egymás eingetragen 
werden kann. (Zum Problem des Numerusgebrauches des Prädikats in den 
Sätzen mit reziprokem Pronomen vgl. noch: Simonyi 1: 363, 1888; Zol- 
nai 3 6 -9 ; K ertész 2 8 -9 ; K lemm 150, 1928; Gombocz 3 8 -9 ; P ais
183-8, 1955.) .

Es muß erwähnt werden, daß einige Grammatiken — ziemlich un
genau -  statt des reziproken Verhältnisses von Zusammengehörigkeit der 
Subjektdenotaten in eine gedankliche Einheit reden im Zusammenhang 
mit solchen — ein verbales Prädikat im Plural enthaltenden — Beispiel
sätzen, wie sie weiter oben zitiert wurden (Kis-Erös 478 — 9; K elemen , B. 
101). Tatsächliche Zusammengehörigkeit ausdrückende Subjekte ver
langen eher ein Prädikat im Singular (auch in den Sprachen, die den Plural 
bevorzugen; vgl. für das Deutsche J ung 137; G rebe 568; für das Eng
lische Quirk  — Greenbaum  177).

1.2.4. Die Benutzung des Prädikats im Singular ist üblich, wenn das 
Prädikat vor zwei oder mehreren Subjekten steht. Die Anwendung des 
Singulars halten in diesem Falle einige fast für verbindlich (Balassa1 93; 
F ábián- K öves 10; T emesi- R ónai- V argha 230; Balogh 299), 
andere bezeichnen sie als regulärer, empfehlenswerter bzw. üblicher (Dengl 
192 — 3; Berrár 374; Majtinskaja 155 — 6; Tompa 141, 1962; 36, 1965; 
251, 1968; 148, 1980; RÁcz 253, 1968; 247, 1969; 213, 1983a; Bir ó -  
Grétsy —K emény 69). — Einen interessanten, umstrittenen Nebentyp 
bilden hier die Sätze von der Art „Szerkesztette v. szerkesztették X és Y” 
[redigierte oder redigierten X und \ ]  (vgl.: Lehr  336; P ais, K. 159,
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Balassa2 9 4 T iszamarti 232; K lemm 170, 1954; K odály 139; R ácz 
2 <5, 19G7; 247, 1969; usw.). Auf die Detaillierung dieser Frage werde ich 
anderenorts eingehen.

1.2.5. Man pflegt dann für das Prädikat bei zwei oder mehreren sin- 
gularischen Subjekten den Plural zu empfehlen, wenn die Subjekte in dem 
Satz ein gemeinsames Besitzwort haben (z.B. „A miniszterelnök és a külügyminiszter megérkezésük után nyomban a kormány fejénél jelentek meg” 
[Der Ministerpräsident und der Außenminister erschienen nach ihrer An
kunft gleich beim Präsident der Regierung]; zitiert Dengl 193; vgl. noch 
Bencédy  91), oder wenn in einem folgenden Satz weiter von ihnen ge
sprochen werden soll (Dengl 193; F ádián- K öves 10; Bencédy 91- 
RÁCZ 247, 1969; Tompa 148, 1980). Diese Fragen werden in meiner in Vor
bereitung befindlichen Dissertation bei den textgrammatischen Problemen 
erörtert. Ebendort untersuche ich in einem gesondertes Kapitel jenen 
Satztyp, in dem sich mehrere singularischen Subjekten eine Apposition an- 
schheßt, die auf die Kongruenz des Prädikatsnumerus Einfluß ausüben 
kann (vgl.: RÁCZ 404-10 , 1961; 253, 1968; Tompa 149, 1980).

2. Ich selbst untersuche die Kongruenzregeln im Ungarischen an 
einem Korpus von 6 Millionen n, der drei Stilschichten umfaßt: die Kunst
prosa, den populärwissenschaftlichen und den publizistischen Stil. (Die 
Liste der den Korpus bildenden Texte -  nach Stilschichten gesondert -  
samt ihren Abkürzungen ist meiner Abhandlung nach der Bibliographie 
beigefügt.)

Nun sollen die Ergebnisse dieser Untersuchung mit den eben vorge
führten Feststellungen der Fachliteratur konfrontiert werden. Der Um
fang dieses Artikels bietet allein für die Berücksichtigung jenes einen Falles 
Raum, bei dem n a c h  zwei mit der Konjunktion ('«oder «gekoppelten Sub
jekten das verbale Prädikat folgt. Es handelt sich also um die Satzkonstruk
tion. Ns es/s Ns \s /p  (Ns = singularisches Subjekt; Vs/p = singularisches 
oder pluralisches Prädikat). Diese Beschränkung ist aber nicht ohne 
Nutzen: sie ermöglicht, daß sich die Beziehungen und Proportionen des 
Prädikatgebrauchs im Singular und Plural beinahe unter Laboratoriums- 
verhältnissen untersuchen lassen. Denn die Einbeziehung aller anderen 
Typen -  Vermehrung der Zahl der Subjekte, eine andere Art ihrer Ver
bindung (mit einer anderen oder ohne Konjunktion), andere Reihenfolge 
iles 1 rädikats, Berücksichtigung der außerverbalen, d. h. nominalen und 
nomino-verbalen, Gattung des Prädikats usw. -  beeinflußt die Kon
gruenz des Prädikats jeweils mit neuen Momenten.

Für den Typ Ns és/s Ns V enthält der Korpus 404 Daten, ln  368 Fällen 
von ihnen steht das Prädikat im Singular (die Kongruenzformel: Ns es/s 
Ns Vs), in 36 Fällen dagegen im Plural (die Kongruenzformel: Ns cs/s Ns 
\p ). Es stellt sich heraus, daß die Anteilquote des pluralischen Prädikats 
wesentlich kleiner als erwartet (aber mit statistischen Daten bisher nicht 
bewiesen) ist: 8,9%. (Bei Vermehrung der Zahl der Subjekte -  also bei. 
Einrechnung von mehr als zwei Subjekten -  wächst dieser Anteil auf

Eine detailliertere Analyse liefert weitere Erfahrungen.
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2 .1. Nach p e r s o n e n  b e z e i c h n e n d e n  Subjekten ist das 
Prädikat in Plural — wie erwartet — überdurchschnittlich häufig: von 
137 Angaben kommt es in 20 vor, also mit etwa 19%, einem Fünftel der 
Fälle. Auch dieser Anteil ist kleiner, als es aufgrund der bisherigen Fest
stellungen zu vermuten war.

Einige Beispiele: ,,S abban a várakozó csendben a kalauz és az uraság 
kutatni kezdtek" [Und in jener erwartungsvollen Stille begannen Schaffner 
und Herrschaft herumzusuchen] (Tamási 25); „Oroszországban az első 
mozdonyt Cserepanov mechanikus és fia szerkesztenék” [Die erste Lokomotive 
in Rußland haben der Mechaniker Tscherepanow und sein Sohn konstru
iert] (Czére 82): „A Bogdán dűlőben Kosztin János 05 éves nyugdíjas és 
Tátrai János 48 éves bádogos száraz ágakat vágtak le egy fáról” [Inder Feld
mark Bogdán schnitten der 05 jährige Rentner János Kosztin und der 
48 jährige Klempner János Tátrai von einem Baum dürre Zweige ab] 
(MH. 8). — Gegenbeispiele für das häufigere singularische Prädikat: 
„Mondatai úgy hangzottak, ahogyan a popja és a New Jersey-i betegsegé- 
i vező titkára tanította” [Seine Sätze klangen so, wie es ihn sein Pfarrer und 
der Sekretär des New Jerscyer Krankenvereins gelehrt haben (eig.: hat) ] 
(Hunyady 30); „az intéző és a számadó a gazdasági naplót tanulmányozta” 
[der Verwalter und der Schäfermeister prüften [eig.: prüfte] das Wirt
schaftsbuch] (Illyés 84); „A televízió és a rádió műsorában a néző és a hallgató újra felfedezhette Petőfit” [Im Fernseh- und Radioprogramm könn
ten [eig.: könnte] Zuschauer und Hörer Petőfi wiederentdecken] (HN. 5).

Einige Forscher (Lotz 252; Szabó 358, aber besonders Berrár 374) 
bevorzugen — wie erwähnt -  den Plural besonders in den Fällen, wenn die 
personenbezeichnenden Subjekte Eigennamen sind. Tatsächlich kann das 
verbale Prädikat nach Eigennamen etwas häufiger im Plural Vorkommen 
als nach den personenbezeichnenden übrigen Subjekten. Im Falle der 
Eigennamensubjekte beträgt der Anteil des Plurals 23% (20 \ on 87 An
gaben), gegenüber den durchschnittlichen 19%. Vgl.: „Andy és Hjalmar 
velem jönnek” [Andy und Hjalmar kommen mit mir] (Széchenyi 100);

Az első, egyenárammal hajtott elektromotorokat állandó mágnessel Jedlik (1828) és Jakobi (1837) készítették” [Jedlik (1828) und Jakobi (1837) 
haben die ersten gleichstromgetriebenen Elektromotoren mit Magnet her
gestellt] (Öveges 76). .

2.2. Di© Anwendung des pliir&lischen Prädikats nach n i c h t  
p e r s o n e n b e z e i c h n e n d e n  Subjekten beträgt bloß 3%: in 8 
von 256 Angaben; nach Subjekten, die eine Person und eine Sache gemischt 
bezeichnen, kommt es in 2 von 11 Angaben vor, also mit ähnlichem Anteil 
wie nach den nur personenbezeichnenden Subjekten (diese Quote beruht 
aber auf so wenigen Angaben, daß sie eigentlich nicht zu werten ist).

Es sei je ein Beispiel angeführt: „Ilyen alapon mi is elmondhatnánk, 
hogy a mai modern építészet és a marxizmus egynapon születtek” [ Aus diesem 
Grunde könnten wir auch sagen, daß die heutige moderne Architektur und 
der Marxismus an einem Tag geboren sind] (Kósa 9); — bzw.: „Thomas Mann és családja beköltöznek új . . . villájukba ’ [Thomas Mann und seine 
Familie ziehen in ihre neue . . . V illa ein] (Pók 199: hier erwähne ich, daß
13  ANNALES -  Sectio Linguistic» -  Tom. XV.
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ich die Kollektíva nirgendwo zu den personenbezeichnenden Subjekten ge 
rechnet habe, da sich auf sie nicht das Pronomen aki, sondern amely be 
zieht). J

2 3. Wie schon gezeigt wurde, bildete sich über das ein r e z i p r o k e s  
\ e r h a l t  m s  ausdrückende Prädikat die Meinung, daß es den Ge 
brauch des Plurals begünstigt. Dabei war schon angemerkt worden, daß 
bei einem verbalen Prädikat die plurale Kongruenz nicht in dem Maße 
dominant werden kann wie bei nominalen bzw. nomino-verbalen Prädika- 
ten. Die Angaben aus dem Korpus bestätigen die obige Feststellung. Der 
Anteil des Plurals in der jetzt untersuchten Kategorie, also der Konstruk
tion Ins csjs Ns V — die nicht personenbezeichnenden Subjekte jetzt 
schon hinzugerechnet - ,  ist ungefähr auch bloß so groß wie nach den 
Eigennamensubjekten: 22,9%. Vgl.: „az elnök és a főagronónms me<,álla
podnak, hogy. . . [der \ orsitzende und der Oberagronom kommen überein, 
(laß. . . ] ( / •  3) ; a közút és a vaspálya végleg különváltak" [die Landstraße 
und die Eisen bahnstrecke haben sich endgültig getrennt] (Czére 73); ,,a 
szocializmus es a tudomány egymásra találtak" [der Sozialismus und die Wis
senschaft haben sich gegenseitig entdeckt] (L. 119); -  aber: „Elképzel- 
heto, hogy a közép-nyugati konzervatív elnök és a század második felének 
eddig! legliberalisabb parlamentje megegyezik egymással” [Es ist vorstellbar 
daß der konservative Präsident aus dem Mittelwesten und das in der zwei
ten Hälfte des Jahrhunderts bisher liberalste Parlament zu einem Ein
verständnis kommen [(eig.: kommt)] (Mo. 15); „A mágnesés a lágyvas le
mezke sohasem érintkezett" [Der Magnet und das Weicheisenplättchen be
rührten sich [eig.: berührte] nie] (Tábori 35); „a munkaidő ás a szabad idő 
szorosan összefügg ’ [die Arbeitszeit und die Freizeit hängen [eig : hängt! 
eng zusammen] (F. 1). e 6 J, ,̂'4' Subjekte der Formel Ns ésjs Ns beziehen sich manchmal auf
das gleiche Denotatum, sie stehen in einem koreferenziellen Verhältnis zu
einander. Es ist die sog. a p p o s i t i o n e i l e  Beiordnung. Die ungari 
sehe Fachliteratur beschäftigte sich kaum mit ihr, während Grammatiken 
anderer Sprachen sie in Evidenz halten (z.B. für das Englische: Qu ir k -  
Greenbaum  —Leech—Svartvik 3 6 1 -2 ; für das Deutsche: F in d - 
reng 139; für das Französische: Kelemen , J. 55). Bei den Subjekten sol
cher Art steht das Prädikat natürlich ausschließlich in Singular: „Az a 
diáktárs és jó barát, aki oly rajongó tisztelettel . . . örökítette meg a”nagy 
tudós emberi vonásait, amikor annak tudományos eredményeiről kellene 
szamot adnia, bizonytalanná válik" [Dieser Kommilitone und gute Freund, 
der mit solch schwärmerischer Verehrung . . . die menschlichen Züge des 
großen Gelehrten verewigt hatte, wird unsicher, als er über dessen wissen
schaftliche Ergebnisse Rechenschaft ablegen soll] (Szilágyi 14). In sol
chen Fällen kann sich den beiden Subjekten eine eigentliche — im Singular 
stehende -  Apposition anschließen, die natürlich die Kongruenz nicht 
mehr beeinflußt; vgl.: „Mikor hatvanéves születésnapjára tanítványa és 
buraija, Franz Kvlka könyvet írt Loos alkotásairól, a kötet háromnegyed 
részét rajzok, tervek alkották” [Alssein Schüler und Freund, Franz Kulka 
liber die Werke von Loos zu dessen sechzigstem Geburtstag ein Buch
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schrieb, bestanden drei Vierte! des Bandes aus Zeichnungen und Plä
nen] (Kósa 31).

2.5. Das Seinsverb als Prädikat pflegt nach Subjekten mit der Formel 
Ns és/s Ns meist nicht im Plural zu stehen; vgl.: „A szárazelemben cink és szén van” [In dem Trockenelement befinden sich [eig.: befindet] Zink und 
Kohle] (Öveges 26); „Budapesti lakás és állás van [Budapester Wohnung 
und Arbeitsplatz sind [eig.: ist] vorhanden] (MN. 16); „Hivatalos diagnózis és javallat még nincsen” [Eine offizielle Diagnose und Indikation gibt es 
noch nicht] (Karinthy 95). — Dies verhält sich vor allem dann so, wenn 
das Seinsverb ein Possessivverhältnis ausdrückt: „mindannak, amit csi
nál, értelme és célja van” [alles, was er macht hat Sinn und Zweck] (Sarkadi 
26); „A béka idegrendszere fejlettebb a halakénál. Erős látólebenye és szaglólebenye van” [Das Nervensystem des Frosches ist entwickelter als das 
der Fische. Er hat einen starken Schlappen und Geruchslappen] (Kontra 
79); „Ereje és önbizalma .nincs” [ Er hat keine Kraft und Selbstvertrauen] 
(Pók 45). — Das Prädikat von der Art valamiből lesz, válik [aus etw. wer
den] bleibt ebenfalls im Singular: „Odabenn édesanya és Sanyi már javá
ban próbálgatta, hogy milyen vő s anyós is lehelne belőlük” [Drinnen pro
bierten Mutter und Sanyi schon fleißig aus, welch Schwiegersohn und 
Schwiegermutter sie wohl werden würden [(eig.: würde)] (aus einer Nach
lesesammlung außerhalb des Korpus: Németh László: Iszony. 1971. 391).

3. Zum Schluß ist zu untersuchen, wie die Verteilung nach S t i l 
s c h i c h t e n  beim Gebrauch des Singulars und Plurals nach Subjekten 
der Formel Ns és/s Ns aussieht. In  dieser Hinsicht kommt die Kongruenz in 
der Belletristik dem durchschnittlichen Index am nächsten, der — wie 
gesehen — hinsichtlich des Pluralanteils 8,9% war. In den belletristischen 
Angaben beträgt dieser Anteil 10,2%. Weit unter dem Durchschnitt liegt 
er in der Publizistik (2,7%), und auffallend hoch ist er im populärwissen
schaftlichen Stil (14,1%); hier kommt der Plural sogar nach Sachnamen 
und Abstrakta vor: „A kormányzói palota és a parlament épülete hatalmas 
méreteikkel . . . mintha máris az örökkévalóság számára készültek volna” 
[Das Palais des Reich Verwesers und das Gebäude des Parlaments mit ihren 
gewaltigen Ausmaßen . . . als wären sie schon jetzt für die Ewigkeit ge
macht] (Kosa 116 — 7; dieser Verfasser neigt besonders zur Pluralkongru
enz).

Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Eigenschaft des populärwissen
schaftlichen Stils aus dem Streben nach genauerer, exakterer Ausdrucks
weise stammt. Die Neigung zur Überpräzisität dieser Stilschicht zeigt 
sich in ähnlicher Weise bei der Kongruenz des sich auf mit Mengenatt
ribut versehene Substantive beziehenden Pronomens amely, das in 
ungefähr 58% der Fälle im Plural steht, während sich in der Belletristik 
und im Publizistischen Stil der Anteil des Plurals nur um 40% bew'egt 
(42,9 bzw. 38,5%). (Vgl. RÁCZ 280, 1983b). — In  anderer Beziehung da
gegen — in Teilsätzen, oder Sätzen, die Kollektíva oder Substantiven mit 
Mengenattribut folgen, läßt sich wiederum gerade die Beibehaltung der 
Kongruenz des Prädikats im Singular als präziser qualifizieren, weshalb 
hier der populärwissenschaftliche Stil am wenigsten zum Pluralgebrauch
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neigt; so schlägt er zum Beispiel nach vorangehenden Kollektíva nur bei 
15% der Fälle in den Plural um. (Vgl. RAcz 401—2, 1977; 144 — 5, 1981' 
259. 271. 1983b.)
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НАМЁКИ В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ

ЙОЛАН РОКА
Кафедра современного венгерского языка 

Университет им. Лоранда Этвеша Будапешта

Каждый текст конкретного сообщения в газете состоит из д в у х  
частей: из рассказа о факте и того или иного комментария этого факта 
от лица автора сообщения или редакции. В ряде случаев комментарий 
может отсутствовать, но сообщение о факте сохраняется всегда. Как 
сообщение о факте, так и редакционный комментарий не представляют 
большого простора для стилеобразования, так как сообщение о факте 
или сам факт даны журналисту и требуют от него построения описания 
этого факта в соответствии с общими нормами литературного газетного 
стиля. Здесь стилистическое творчество в свое.м существе таково же, 
как и в любом виде литературного текста : в публицистике, в художест
венной литературе, в научно-популярной литературе и т. д. Коммен
тарий авторов и редакции, нередко помещаемый в сообщениях газеты, 
обусловлен позицией газеты и п о т о м у  в  известном смысле уже знаком 
журналисту, составляющему сообщение. Составляя комментарий к фак
там и событиям, журналист также руководствуется нормами общели
тературного стиля. Таким образом, и в описаниях фактов, и в составе 
комментариев мы имеем дело с общелитературной нормативной стилис
тикой.

Разбирая отдельно сообщения о событиях и фактах и газетные 
комментарии к ним с точки зрения состава слов и выражений, нельзя 
прямо обнаружить каких-либо особых стилистических приёмов, харак
терных для текстов массовой информации. Однако специальные стилисти
ческие задачи текстов массовой информации проявляются в том, что 
читатель, получая сообщение, должен осознать его как своеобразное 
пробуждение к тем или иным действиям или высказываниям. Каждое 
сообщение есть своеобразный скрытый аналог побудительного предло
жения, хотя и выраженный скрыто в форме одного или многих повест
вовательных предложений. Рассмотрим такой пример:

В рубрике «Новости» помещена заметка :

«В пески . . .  за грибами»
Чарджоу. 15. (Внештатный корр. «Правды» Н. Морозов)



«Прошёл щедрый дождь, установились погожие деньки, и вот 
радость для грибников — пошли в рост шампиньоны.

Бывают годы, когда в здешних краях грибов не отыщешь и в долине 
Амударьи. А нынче они появились в пустыне, на берегах городских 
арыков, встречаются даже во дворах жилых домов.» («Правта» 16 
апреля 1977 г.).

Эта заметка является классическим газетным сообщением. Такие 
сообщения бывали в газетах еще до становления массовой информации. 
Это — сообщения о редких или необычных событиях, явлениях при
роды. Сам по себе факт сообщения не содержит каких-либо слов или 
выражений, претендующих на исключительную принадлежность к 
газетному стилю. Однако помещение этой заметки в контекст современ
ной I азеты создает у всего текста в целом и у данного сообщения особый 
смысловой эффект. Нам словно бы хочется, прочтя э ту  заметку, стать 
наблюдателями этого события, как бы увидеть его собственными глаза
ми, хочется самим пособирать грибы в столь экзотическом и не под
ходящем для роста грибов месте, как среднеазиатские пески. Этот эффект 
вызван тем, что помещение этой заметки наряду с другими сообщени
ями газеты, а также своеобразная внезапность темы такого сообщения 
в ряду других сообщений привлекает внимание читателя и рождает 
в нем особое желание деятельности, вызванное, в данном случае, удив
лением перед разнообразием мира. Из этого следует, что особой частью 
содержания г азетного текста является стремление вызвать чувства и 
желания действовать, которые пробуждает газета в читателях за счёт 
специфических литературных образов. Эти чувства и желания пропа
дают совершенно, если текст такого же сообщения оказывается за пред
елами газеты. (Представим себе текст этой же заметки в контексте лите- 
Рат  ̂рно —художественного описания природы). Такое построение образов 
в г екст е массовой информации за счёт создания особого контекста 
составляет исключительную характерную черту газетного стиля. Стиль 
образуется здесь как бы отсутствием прямого рассказа. Он скрыт в 
умолчании. Редакция газеты не пишет нам слова: «Как нам хорошо 
собирать грибы весной!», но даёт понять об этом, помещая заметку. 
Такой вид стиля принято называть н а м ё к о м. Не сказанное, но 
подразумеваемое содержание составляет намёк. Рассматривая сооб
щения газет одно за другим, Убеждаемся в том, что почти каждое из 
них содержиI намёк, выраженный более или менее ярко. Смысл этих 
намёков нередко бывает общим и отдаленным, иногда он бывает внятен 
и конкретен. Стиль газеты как целого образуется во многом за счет 
той системы намеков, которые содержатся в сопоставлениях сооб
щений каждого ее выпуска.

Намеки составляют одну из самых характерных черт стиля массо
вой информации. Для грамотного и полноценного прочтения текстов 
какой-либо газеты необходимо умение точно и правильно раскрывать 
систему намеков, основанную на литературной традиции этой газеты 
и на так называемых «фоновых знаниях» ее читателей. Изучение га
зетных текстов показывает, что система намеков в газете, как способов
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построения образов, весьма многообразна и с трудом поддается класси
фикации. Однако вопрос о намеках должен быть поставлен в первую 
очередь при изучении текстов массовой информации, так как именно 
намеки во многом обусловливают действенность газетного текста, по
зволяют ему быть организатором деятельности. Изучение намеков, 
содержащихся в текстах массовой информации, составляет о д н у  из 
важных сторон исследования стиля массовой информации. Здесь во 
многом проявляется и с ку сс тво  журналистов.

Изучая тексты массовой информации с точки зрения намеков, 
необходимо указать на некоторые специфические особенности системы 
намеков в массовой информации.

Намеки м о г у т  быть разнообразными по предметному содержанию 
с точки зрения всего материала целого текста. Они м о г у т  выражаться 
фрагментами текста или м о г у т  воплощаться в сообщении, как в целом. 
Здесь мы рассмотрим только намеки, которые даются читателю как итог 
всего сообщения. Намеки в итоге всего сообщения могут быть д в у х

^ Д й > О т д а л е н н ы е  — общее указание на важность сообщения. 
С точки зрения читателя они означают важность того, что сообщение о 
данном факте появилось в газете.

в) Б л и ж а й ш и е  — прямое указание на какои-либо логи
ческий вывод или эмоционально-этическое отношение, вытекающее из 
содержания данного сообщения в ряду прочих.

Всякое сообщение всегда содержит о б щ  и й намек, но может со
держать также ближайший к о н к р е т н ы й  намек, то есть воз
можность осознания читателем логического или этического вывода из 
сообщения. Общий намек воплощается в целом выпуске массовой ин
формации и складывается из множества факторов: из исторической 
традиции, из идеологической направленности данного органа, то есть 
из стратегии и тактики информирования, характерного для данного 
органа в данный момент времени и т. д. Конкретный намек все! да 
связан с одним конкретным сообщением или с серией сообщении на 
определенную тему.

Намек в газетном тексте складывается вероятно из всех стилевых 
средств, то есть из общериторических средств (из места сообщения в 
выпуске, из графического представления текста и т. д.), из жанровой 
разновидности текста (из авторизации в системе авторизации), из язы
ковых средств (из противопоставленности клишированных и некли- 
шированных выражений), из стилевых лексико-синтаксических групп 
(эпидектической, совещательной, полемической) и из предметного смысла 
всего сообщения. Из всех этих стилевых средств, предметное содер
жание сообщения играет, п о - в и д и м о м у , важнейшую роль в  формиро
вании намека. В случае изменения предметного содержания сооб
щения изменяется и намек.

Таким образом, намек текстов массовой информации можно оп
ределить как тесную, органическую взаимосвязь стилевых средств 
газеты и предметного смысла сообщения.
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П о с к о л ь к у  намеки образуются таким сложным образом, полное и 
всестороннее исследование этого вопроса нуждается в специальных 
средствах анализа. Сейчас же существенно показать многообразие 
различных форм, с помощью которых строятся намеки. Можно только 
предположить, что с точки зрения типологии газетного стиля, газетный 
текст обладает общими и особенными чертами построения намеков. 
Общими будут такие черты, которые объединяют намеки в любом 
органе массовой информации, а особенными -  такие черты, которые 
присущи только некоторым органам массовой информации. Рассмотрим
на примерах как строятся намеки в разных органах массовой инфор
мации. “ ^

П Р А В Д А

Название рубрики : «Начало биографии»
Материалы : 1. «Скоростная трасса»

2. «Покрышки станут долговечнее»
Краткое содержание сообщений:

1. «Скоростная трасса» -  Строители завершили реконструкцию 
Каширского шоссе, крупнейшей московской автомагистрали на гол 
раньше срока в честь ХХУ съезда КПСС и 58-ой годовщины Великого 
Октября, Новая трасса позволяет увеличить скорость движения транс- 
порта и связать центр города с новыми районами столицы.

2. «Покрышки станут долговечнее» -  Новый цех Магнитогорс
кого калиоровочного завода в ы п у с т и л  металлокорды, которые поз
воляют повысить в три раза и з н о с о у с т о й ч и в о с т ь  покрышек.

Средства формирования намека:
I. О т д а л е н н ы й  н а м е к
1. О б щ е - р и т о р и ч е с к и е  с р е д с т в а
а) место сообщения в выпуске: стр. 1-ая •
б) объем сообщения : 238 слов (5,29% общего объема листа)-
в) графическое представление сообщения :
1. Шрифтовые выделения текста: нормальный по кеглю -  нормаль- 

ный по плотности -  светлый по толщине -  прямой по наклону шрифт.
2. Шрифтовые выделения рубрики: нормальный по кеглю -  нор

мальный по плотности -  полужирный по толщине -  прямой по на
клону шрифт. *

3. Шрифтовые выделения заголовков: нормальный по кеглю -
плотный по плотности -  полужирный по толщине -  курсив по на
клону шрифт. н
2. Ж а н р о в а я  р а з н о в и д н о с т ь

1. Информация, указание на информационное агенство ТАСС.
ТАСС» ^°РРеспонденция’ п°Дписанная именем и должностью «корр.
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3. Л и т е р а т у р н о - я з ы к о в ы е  с р е д с т в а
Стандартная газетная фразеология.

4. С т и л е в а я  л е к с и к о - с и н т а к с и ч е с к а я  г р у п п а
Совещательная, без-образная.
Выражения «скоростная трасса» и «долговечные покрышки» указы

вают как бы на характер начала «биографии» и создают общий эпи
лептический стиль.

И. Б л и ж а й ш и й  н а м е к  дан в итоге сообщения. Он об
разуется концом заметки «Скоростная трасса» :

«Выступившие на нем (на митинге — Й. Р.) говорили о решимости 
москвичей превратить столицу в образцовый коммунистический город».

Ближайший намек сообщения «Покрышки станут долговечнее» 
образуется также концом сообщения:

Широкое использование в народном хозяйстве автомобильной 
«обуви» с металлическим кордом сбережет сотни тысяч рублей».

III. К о н к р е т н ы й  н а м е к  на предметный смысл сооб
щения примерно таков: досрочное выполнение плана строителями, 
трудовые успехи в одной отрасли промышленности характеризуют 
будни социалистического строительства.

О б щ и й  х а р а к т е р  н а м е к а :  «Правда» подчеркивает,
что сообщения о социалистическом строительстве всегда есть известия 
о росте и развитии хозяйственной жизнии СССР.

Н Е П С А Б А Д Ш А Г

Заглавие : „Köszöntjük a szovjet kultúra képviselőit!”
Краткое содержание: Сообщается об открытии дней советской куль
туры в Венгрии. Дни советской культуры предлагают богатую куль
турную программу. Одним из важнейших событий этих дней является 
12-ая сессия советско-венгерских межправительственных переговоров 
по культурному сотрудничеству.
Средства формирования намека:

I. О т д а л е н н ы й  н а м е к
1. О б щ е - р и т о р и ч е с к и е  с р е д с т в а
а) место сообщения в выпуске: стр. 1-ая;
б) объем сообщения : 375 слов (13,09% общего объема листа);
в) графическое представление:
1. Шрифтовые выделения текста : нормальный по кеглю — нормаль

ный по плотности — светлый по толщине — прямой по наклону 
шрифт.

2. Шрифтовые выделения заголовка: нормальный по кеглю — 
плотный по плотности -  полужирный по толщине — прямой по на
клону шрифт.

2. Ж а н р о в а я  р а з н о в и д н о с т ь
Редакционная статья (подпись).
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3. Я з ы к о в ы е  с р е д с т в а :
Стандартная газетная фразеология.
4. С т и л е в а я  л е к с и к  о-с и н т а к с и ч е с к а я 

г р у п п а :
Эпидектическая, без-образная.
II. Б л и ж а й ш и й  н а м е к  дан в итоге сообщения:
„Azzal a meggyőződéssel köszöntjük a szovjet kultúra képviselőit,

hogy bizonnyal még többet megtudunk a szovjet népek életéről, hogy 
újabb élményekkel gazdagodva tágítjuk magunkban azt a képet, amit 
ki-ki már eddig is kialakított magának a baráti népek kultúrájáról.”

III. К о н к р е т н ы й  н а м е к :  приглашение принять участие 
в днях советской культуры в Венгрии.

О б щ и й  х а р а к т е р  н а м е к а :  «Непсабадшаг» предлагает 
вниманию чатателей эту информацию как важную и полезную. (Кон- 
ретный намек по с м ы с л у  п о ч т и  т о т  же, что и общий).

Из примеров видно, что система намеков в разных национальных 
газетах имеет во многом с х о д н у ю  структуру. С точки зрения стилеоб- 
разования текстов массовой информации система намеков текстов 
массовой информации состоит из д в у х  частей: а ) из всех стилевых 
признаков текстов массовой информации и б) из предметного смысла 
сообщения.

Следовательно, намеки в массовой информации имеют двухуров
невое построение. Нужно оговориться, что наши предположения ос
новываются только на тех сообщениях, в которых намек имеет конкрет
ный характер. Совсем не рассматривался так называемый общий намек, 
определяемый лишь на фоне всего газетного выпуска или серии в ы п у с 
к о в , учитывая при этом стратегию информирования и «фоновые зна
ния» читателей. — Что касается конкретных намеков, то они во .многом 
зависят от факта, который излагается в сообщении. Исследование 
конкретных намеков обнаруживает ориентацию риторики газеты, при
влечение ею тех или иных событий для освещения.

Из сказанного видно, что намек — сложнейшая категория газет
ного текста. Разработка этой категории только намечена. Однако она 
непременно должна быть продолжена. К сожелению, пока не вырабо
тана подходящая методика для разработки этой категории стиля газет
ного текста.

Намеки являются общей категорией для всех видов словесности 
— устных и письменных. Намеки и.меют меньше значения только в 
научной прозе и в документах.

Намеки как разновидности образного строя разрабатывались 
в древней Индии в категории «дхвани», являющейся одной из состав
ных частей индийской «теории поэзии».

Следовательно, при изучении системы намеков в новейшей, самой 
распространенной в наше время разновидности словесности — массо
вой информации — полезно обратиться к соответствующей части индий
ской поэтики, к индийскому учению «дхвани», разработанному сочине
ниям «Дхваньялока» А н а н д а в а р д х а н и  ( I X- X.  в.).
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Ю. В. Р о ж д е с т в е н с к и й  в  своей книге «Введение в общую фи
лологию» посвящает специальный раздел изучению античных част
ных и с к у с с т в  речи, в том числе и и с к у с с т в  сочинения драмы и эпоса в 
Индии. Опираясь на исследования Ф .  И. Щ е р б а т с к о г о  («Теория поэзии 
в Индии», 1902 г.), Ю. М. А л и х а н о в о й  («Дхваньялока», А н а н -  
д а в а р д х а н и , перевод и комментарий Ю. М. А л и х а н о в о й , 19/4 г.) и 
аругих по и с к у с с т в у  речи в Индии, Ю. В. Р о ж д е с т в е н с к и й  так объяс
няет значение теории поэзии — «аламкаращастра» — А н а н д а в а р д х а н и .

АНАНДАВАРДХАНИ разработал учение о поэтических чувствах, 
настроениях, о стиле, риторических фигурах, формах ^поэтических 
произведений и так называемой «дхвани», или двойном тайном смысле 
поэтической речи.

Самой оригинальной стороной индийской поэтики является учение 
о поэтических чувствах, так называемой р а с а .  Слово «раса», значит, 
собственно, « в к у с » . Под этим термином разумеется то ч у в с т в о , которое 
человек способен вкушать или испытывать при знакомстве с поэти
ческим произведением. Так индийская поэтика регламентирует и де
тализирует чувства, выражаемые в произведениях ради вкушения раса 
слушателем и зрителем.

Таким образом, в отличие от А р и с т о т е л я  индийская поэтика видит 
целостность произведения не в конструкции фабулы, а в целостности 
настроения, возникшего под влиянием целостности чувства. Удовольст
вие зрителя А р и с т о т е л ь  в и д и т  в  познании им нового, а индийская
поэтика — в развитии чувственной сферы.

Из этого следует, отмечает Ю. В. Р о ж д е с т в е н с к и й , ч т о  ин
дийская поэтика по-другому отделяет поэтическую речь от непоэти
ческой С этой целью индийские филологи различают три смысла слов. 
прямой переносный и скрытый. Индийская поэтическая школа не 
считает поэзией т у  речь, в которой слова употреблены в их прямом 
смысловом значении. По их мнению поэзия возникает тогда, когда 
слова выступают в их переносном или скрытом смысле.

А н а н д а в а р д х а н и  подробно классифицирует разные виды скрытого 
смысла В его теории скрытый смысл распадается на две категории.
1 смысл, выраженный в словах, вовсе не входит в намерения поэта; 
то есть то, что поэт хочет сказать, противоречит прямому с м ы с л у  с л о в . 
последние выражают нечто в действительности невозможное или не 
имевшее места, 2. смысл, выраженный в словах, следует относить к 
д р у г о м у  объекту, то есть слова изображают факты возможные ,̂ имев
шие место, но поэт при этом намекает на другой факт, который слова
прямо не выражают. „„„„к

В «Дхваньялоке, — пишет Ю. М. А л и х а н о в а , -  дана подроб
ная классификация различных видов дхвани. Виды двхани определя
ются в зависимости от языковых приемов и от раса, как бы дающего 
направление поиска скрытого намека «дхвани».

Теория дхвани -  по убеждению Ю. В. Р о ж д е с т в е н с к о г о  -  есть 
не только теория составления поэтической речи, но и теория пони
мания и истолкования текста.
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Ценность и применимость индийского учения о «дхвани» к другим
Г ’в Г Г Г ™  Кр0ется именно в этом последнем качестве то есть в том, что оно предлагает всеобщую теорию для понимания и

ВаТ пТ а ™  Г ™ '  ° Г " ° '  т ж "поми“ть. что учение АНАВДа" ЬАРДХАНИ было разработано и применено только в художественной литературе в средневековой Индии. художественной
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LINGUISTIC TABOO AND EUPHEMISM IN THE LANGUAGES 
FUNCTIONING IN THE NORTHERN PART OF THE 

AMERO-EURO-ASIAN LINGUISTIC AREA
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of aprioristic naive glossocentrism.
As a reaction to these misleading approaches based on this ancient 

philosophy, linguists of the 20th century created different trends of rela
tivism starting with the descriptionsists who attributed absolute values 
to the language patterns specific in each language all the way to the Neo- 
Humboldtians and ethnolinguists who overstated the individual peculi
arities of the internal forms of each language phenomena.

The efforts made to overcome the errors of the relativists brought 
present-day linguistics to the recognition that, in the light of the theory of 
isomorphism (in its broad notion, including isophonemism, isosemantisms, 
isosyntaxism, etc.), linguistic universal may cover language phenomena 
of different character.

Thus, language phenomena of the languages under study which display 
common ő r  similar features, both in their external and internal forms, 
(or only internal), are only algebraic values which cover phenomena of:

(1) Parentc: e.g., Indo-European: E. daughter ( <OE dohtor)-, Du. 
doc liter; Dan. datter ~  dotter; Swed. doiler; Norw. duller ~ d o tte r; leél. döttir  
G. Tochter (cf., Goth, d a ú h ta r); Russ, дочь ( <01d Russ, д о ч и ); Ukr. доч 
(Gen. Sing, дочери), Czech deera, Pol. com ; Lith. d u kte  (Gen. Sing, d u k-



ters; Old Pruss. duckti) ; cf., Avest. dugodar-, Skt. duhitr; Tokh. “A” 
скщаг, 13 tkacwr; Arm. duslr ; Pers. dulchtar; Gk. Dvyázwo : ‘daughter’
< P IE  *dhugholer- ’id.’ (Rot, 1979: 75-G), etc.

(2) Affinité: (a) Structural-typological areal universals: e. g., Hung. 
tiz\en\egy; Slk. jede\na\st; Rum. unjspre\zece; cf., Pol. jede\na\écie; Russ. 
оди\над\цать, Byelor. одз1\над\цаць, Ukr. оди\над\цать: ’eleven’ 
(the structures mean literally: ‘one upon ten’), etc. (b) Convergencv: 
e. g., E. mouth (of the river); Fr. embouchure; Swed. (flod) mynning; G. 
Mündung (des Flusses); Czech úsli; Russ, устье; Rum. gura (riului), e tc.: 
‘mouth of the river (convergently developed the monosemes of this lexical 
unit with the meaning ‘external orifice in head, with cavity behind it’ on 
ground of referential likeness); cf., the internal form of tlie lexical units 
denoting mouth of the river in Hung, torkolat; Ukr. горловина (ржи) 
(convergently developed the monosemes of the lexical units Hung, torok; 
L кг. горло denoting ‘throat on the basis of their metaphorical applica
tion) (Rot, 1979: 7G), etc. (c) Linguistic interference (both “code-swit
ching” and “non-code-switching”) of different types and subtypes of 
language contacts (marginal, intraregional, non-marginal; various patterns 
of subordinative and coordinativo plurilingualism) (Rot, 1973: 102 — 84), 
e. g., Yak. gilbin^girbin ‘deeieiever, cheat, trickster, swindler’ <Mong. 
gilbi~gilwi ‘deception, magic’; Uig. jiilvi^jilvi ’sorcerer, magician’ (Rot 
1979: 75 — 76), etc.

A thorough comparative, structural-typological and contrastive study 
of a large corpus of linguistic material (98,500 items) selected from mo
dem fiction, magazines, journals, newspapers, scientific articles, records 
of folklore, different types ol dictionaries of 32 languages functioning in the 
linguistic area under consideration has shown that out of 1520 lexical units, 
which display common or similar features in their internal and external 
forms (or only internal), 11 to 27% cover phenomena of párente, 
i.e. they go back to common genetic sources of their own pro
tolanguage (“primitive” or ancestor language), e. g., Hung, ágy ’bed’, Vog. 
a l ’a l ’ ’id.’; Komi-Zyr. (d.) voV ’felt, reindeer skin (used for bed)’, voles 
‘underlay’ ; Voty. (d.) val’a s  ’bed’;? Fin. m o d e  ’bed’ <PFU *51э (*одз) 
‘a skin or hay laid out to be used as a bed’, etc; while from 36 to 54% cover 
phenomena of affinité, i.e., go back to structural-typological areal universals, 
convergencv or linguistic interference, e.g., Hung, szedo ’compositor’, 
type-setter — Russ, наборщик id.’ (internal form; ‘to pick up types’); 
Fr. com positeur typographe ‘compositor, type-setter’ -  Ukr. складач1 id.’ 
(internal form: ‘to compose from tyjies a slug’); Yak. iidiir ‘young, a 
young man; youth’ <Mong. eder, ider ‘ripe; strong; young’; Koryak 
чамолет ‘aeroplane’ < Russ, самолёт ’id.’; Neg. xomou ‘town’ < Manch. 
choton; Mong. chol ~ chotan; ‘id.’ (Rot, 1979: 7 6 -7 ), etc.

However, not only the lexico-semantical level of the languages under 
study displays these common or similar features, some elements and 
patterns of the level of phonetics/phonology, syntax, word-formation, 
and even morphology of these languages functioning in the Northern part of 
the Euro-Asian linguistic area are marked by isomorphism (Rot. 1982a).
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The bundles of the isoglottic lines denoting these common or similar 
features of all levels of the languages functioning in the Northern part 
of the Euro-Asian linguistic area are of three types:

(1) Macroisoglosses covering from 20 to 32 languages under conside
ration ;

(2) Macroisoglosses, with 1 -2  zones of attenuation, covering from 
10 to 19 languages under study;

(3) Macroisoglosses, with 3 - 4  zones of attenuation, covering from 5 
to 9 languages under consideration (Rot, 1982a).

Among the extralinguistic actuation liddles contributing to the for
mation of isomorphism of the languages under study, the role of the pheno
mena of linguistic taboo and euphemism is great.

There is an ancient, deep-seated inclination in peoples, living in this 
linguistic area as in other places of the world, to avoid mentioning certain 
names out of fear. Sir J a m e s  F r a z e r , in his insightful book “The Golden 
Bough” , points out that even names of kings and emperors were hidden, 
held sacred, forbidden to be pronounced aloud, banished from the language, 
and if other words in the language resembled the name of the reigning mo
narch, the lexical item of the language had to be changed ( F r a z e r , 1922).

The common motivation seems to be a correspondence in the human 
mind between the names of creatures and things and their beings. Only 
those phenomena of the world exist for us, of which we know the names. 
According to the Genesis, the first thing Adam did was give names to all 
cattle, to the fowls of the air and to every beast of the field; he made 
his contact with the outer world this way. Among Paleo-Asian peoples, 
the name is viewed as an extension of the creature or thing and to name 
it is to establish contact with the being (animate or inanimate). This 
belief in the magical power of words to affect the course of events helps to 
explain the universal use of blessings and curses, of spells and prayers, of 
shamanism and witchcraft found among the peoples using the languages 
under study.

“Speak of the Devil and he’ll appear” as one of the variants of a 
saying common among the peoples living in the linguistic area under the 
study goes. So, it is safer not to mention his real name.

“He’s full of Old Scratch, but. . . .  I ain’t  got the heart to lash him, 
somehow” , says Aunt Polly, in Mark Twain’s “The Adventures of Tom 
Sawyer” . In Scotland the people call the Devil “Clootie” or “Auld Hornie ;̂ 
in Southern Germany “Master Peter” ; in the Shetlands “Black Thief” ; 
in England “Old Nick” , in the Carpathians “the Horned” ; in the Scan
dinavian countries “The Old Boy Himself”. Still other variations in the 
lingusitic area under consideration include lexical items and phrases with 
the* meaning: “The Adversary”, “The Archfiend” , “The Black One” , 
“The Evil One” , “The Great Fellow” , “The Old Gentelman” , “Old Harry” , 
“The Tempter” , and many others.
1 4  ANNALES -  Scctlo Linguistica -  Tom. XV.
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There are similar lingusitic taboos against the mentioning of God’s name. 
In “The Philosophy of Literary Form. K. B urke discusses the of “unut
terable words” . He gives as illustrative material a passage from Coleridge’s 
Table Talk, where the great English writer tries to show that the consonants 
are ‘the framework of the word’, and cites an example of simple shorthand 
understandable without vowels: ‘Gd crtd the hvn nd the rth’ (Burk e , 
1957: 44 — 51 : Hirsch, 1971 : 45). Continuing his discussion, Burke asserts 
that the concealed offense may mask “ ...tw o  kinds ‘unutterable’, the 
unutterably good as well as the unutterably bad. . .” (Burk e , 1957: 46). 
Thus in Hebrew (Loshen Kodesh, i. e., the Sacred language) of the Judaic 
religion, the name of deity is Jehovah  or as Hr. Havernick pro
poses its reading Jahveh  which goes back etymologically to the notion 
‘the Existing One’ (H i r s c h , 1971: 46). The name of Jehovah  or Jah veh  is 
for a pious Jew unspeakable’, for it represents the Almighty Power and 
the the third Commandment expressly forbids pronouncing it in vain. 
Therefore, in reading the Torah (Pentaehteus and Haftorah) he substitutes 

Jehovah  or Jahveh  by a “primary” euphemism E lo h im , i. e. “the 
abstract expression of Deity ” (Krrro, 1846 ; H i r s c h , 1971:46) is this in 
turn substituted by a “secondary” euphemism A d o n a i ‘Our Master; Our 
Lord’. J. Gill in his “Exposition of the Old Testament” writes of the first ap
pearance of these "primary’ and “secondary” euphemisms for the name of 
God’ the ancient Hebrews began to use which in Old Greek was called 
“Tetragrammaton’: The name of Jehovah  or J a h v eh“ ...expressive of 
his being and perfections, particularly his eternity and immutability, being 
the everlasting and unchangeable Iamarn, which is, and was and is to 
come. this name, according to the Jews, is not to be pronounced, and there
fore they put the points of Adonai, directing it so to be read. . . . ” (nuoted 
in: H i r s c h , 1971: 46).

Linguistic taboo and the formation of euphemisms for the name of 
’God’ was in some degree common among the peoples of the linguistic 
area in consideration. Thus, in Caedmon's Hymn (about 680 A. D.), the 
oldest known example of Old English religious poetry, seven different 
Old English euphemisms for the name ’God’ were used, including so-called 
kennings, i. e., periphrastic circumlocutions used as “hapax legomena” : 
heofonrices weard ‘heaven-kingdom’s guardian’, melód ‘the Creator’, 
w u ld o r-i feeder ‘the Glory-father’, dryh len  ‘Lord’, S cy p p en d  ‘Creator’,’ 
m oncynnes weard ‘mankind’s Guardian’, F rea  oelmihti3 ‘Lord almiehtv’ 
(Rot, 1982: 362; 371-2).

However, over the centuries these euphemisms arising from ‘Tetragram
maton , i. e. unutterables of God’s name by cunning, punning brought 
about in the non-standard varieties oi English and other languages under 
study innovative ‘four-letter words’. K. B u r k e  puts the intriguing and in
evitable question: “As there are cases where we, in roundabout ways, pro
nounce the unutterable four-letter words’, might there not be correspond
ing cases where we, in roundabout ways, pronounce the unutterable ‘Tet- 
ragammaton’?” ( B u r k e , 1957:48). Thus ‘God’ became in the non-stan
dard \ ariants of English ‘Gosh’, ‘Christ’ is easily trans formed into
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‘Grilles’, with phonetic similarity more striking than the orthographic 
dissimilarity; and “Well, for Christ’s sake” becomes “Well, for kiss 
my ass” . Even “gee whiz” probably originated as a corruption of “gee ziz” 
which differs phonetically only in the most minute way from 
“Jesus” . And the innocent sounding “Oh, my” is sinful “Oh, my God” 
from which the last component is expurgated. Non-standard “Gosh” , 
“Cripes” , “gee whiz” are finding their way into the periphery of the 
lexico-semantic microsystems (Rot, 1982) of Standard English. Preser
ving the flavour of non-standard English, they have gained social respec
tability, and so they, lost completely their association with profanity 
and can even be uttered in classrooms and from pulpits.

Linguistic taboo brought about a common euphemism among the 
peoples of the Northern part of the Euro-Asian linguistic area the deri
vative structure of the monosemes of the internal form (Rot, 1976: 19) 
of which has the meaning ‘Grandfather’ respectively. Depending on where 
exactly this people of the linguistic area under study lives, what their be
lief or even cult is the euphemism “Grandfather“ may mean: ’the bear’, 
‘the wolf’, ‘the reindeer’, ‘the tiger’, etc.

Thus ‘the bear’ is ‘Grandfather’ to the Finno-Ugrian, Samodey (or 
Samoyid), Turkic, Tungusic-Manchurian, and Paleo — Asian peoples of 
Siberia who in the ancient times worsphipped the cult of the bear. (E rdodi 
1958; Bakr6-Nagy, 1979)j And that is only one of the great number of 
euphemisms these peoples use for ‘bear’. The cult of the bear was probably 
common among the ancestors of other peoples including the Germanic 
and Slavic ones who live in the linguistic area under consideration. This 
extralinguistic conclusion may be deduced from the etymological analysts 
of the name of this wild animal of the genus Ursus functioning in these 
branches of Indo-European languages. The earliest IE name of the bear 
was rkoos (cf. ESkrt rksas; Lat. ursus, Grk. any tot,, Welsh arth: ‘bear’). 
However in LSkrt. the euphemism ‘madhuvdd ‘bear’: (iter, the eater of 
sweets’) appeared. This derivative structure of the nonosemes had its 
continuation in the euphemism Slavic languages use for denoting ‘the bear’. 
Thus, Bulg. Medeed, High-Sorb. mjedwjMi; Low-Sorb, mjadwjez; Pol. 
niedzwiedi ~  (d.) miedzwiedz; Serbo-Croat. Medeed', Slov. medved, Slk. 
medved’ , Czech medved ~nedvexl, Russ. Medeedb; Bel or. Medeed3, Ukr. Med- 
eidb^eedMidb: Church-Slav. Mededdb; Old Slav, medved: originally the 
lingusitic taboo brought forth the uphemism which was a periphrastic 
circumlocution m ed+*ed  ‘honey eater’ (in Lith. mes-edis ‘bear’ originally 
‘meat eater’, i. e., a folk-etymological corruption).

In the Germanic languages the linguistic taboo of the name of ‘quaru- 
ped of the genus Ursus’ brought about is probably a “secondary” euphe
mism: OE bera, MDu. here, Du. beer, OHG hero, MoHG Bar, Icel. hem, 
OScand. bjorn, WGerm. *bero, <PGerm. *beron~ bernuz. possibly a sub
stantivized used of P | E *bheros ’brown’. Other names for ’the bear’ in the 
languages under consideration include the derivative structure of the mo
nosemes meaning: “Little Old Man” , "Dear Uncle” . “ Wise One , Bcauti-
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fül Honey-Paw” , “Michael the in-toed” , “The Brown One” , “The Old Man 
in the Fur Coat” (in Lapland), etc.

In the case of animals, the euphemistic or metaphoric name may also 
have been brought about to flatter the animal or, on the other hand, to 
deceive it the idea being that the animal will not notice hunters talking 
about it if its true name is not mentioned.

In Siberia where tigers run wild and where cautious people do not use 
the tiger’s real name for fear that one might suddenly appear, the most 
common and frequent way of referring to it is by the euphemism “The 
Striped One” .

In some parts of the linguistic area under consideration a snake is 
never called by its corresponding name. Instead, on seeing a snake, in 
Buryat one might say “there lies a string” , in Vogul (or Mansi) “there is a 
rope’ , in 'r akutian “there is a strap” . The hope is that calling it a “string” , 
or a ‘ rope , or a "strap” will make it lie still like a string or a rope, or 
a strap; the same fear is that labelling it as a “snake” will make it behave 
like a snake.

Linguistic taboos, sprung from the basic human fears and superstitions 
seem to be religious and cultural universale or universal tendencies. But 
every religion and every society has its own taboos.

Thus, among some bearers of Paleo-Asian languages no sooner does a 
man marry a girl he can no longer say the name of his wife’s mother. I t  is a 
linguistic taboo that follows him throughout his life. Among the elderly 
generations of Chukchee even the word for “bed” is not a term to be used 
by decent women before male strangers. Refined backwood women of 
this Siberian people like their Finnish counterparts never “go to bed” ; they 
think it is more delicate “to retire” or even “to lay” .

Contemporary sociolinguistics is involved in studying the difference 
between male and female speech. Our observations have given evidence 
that female speakers of Koryak, and Chukchee use more phenomena of lin
guistic taboo than their male counterparts. And the linguistic taboo com
prises not only lexical items but phenomena of other language levels, pho- 
netics/phonology in particular. Thus, in some dialects of Koryak the female 
part of the communities is prohibited to produce the phoneme [r] sub
stituting it by a [z]. Therefore even Koryak school girls studying Russian 
are unwilling to pronounce correctly such Russian words as река ’river’, 
рыба fish saying instead of it [zehi], [zyba\ while their boy schoolmates 
do it without hesitation.

In the languages under consideration euphemisms originating from 
linguistic taboos are in constant flux. However, many of these neologisms 
prove to be nonce terms, one-dav wonders which are never repeated. The 
ebb and flow is governed by one basic rule -  the Gresham’s Law of Lan
guage. Both Howard (1959) and R awson (1981) use this term borrowed 
from monetary theory, which can be summarized as follows: bad money 
drives out good, i. e. debased or underweight coins will drive out full-weight 
coins out of circulation.
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When a “bad” monoseme is attached to the derivative structure of 
the monosemes of an originally “decent” word, then the meaning of this new 
monoseme capturing the dominant position in the hierarchy of monosemes 
gradually drives out the old ones. Thus, in English the lexical items “co
ition” , “copulation” and “intercourse” once were general terms for ‘com
ing together and communicating” but after the nomoseme denoting sexual 
intercourse became dominant, the other meanings were hardly ever en
countered any more. So after a euphemism becomes tained by association 
with its underlying “bad” word, people tend to shun it. In this way new 
taboo words may arise in a language.

“The essential characteristic of euphemisms, whether arising from 
superstition or from other social reasons, is that in due course of time they 
lose their euphemistic character, assume the lull stark significance and con
notation of the origin word they have displaced, become taboo, and ulti
mately have to be replaced by new euphemisms” says M a r io  P e i  (quoted 
from S a g a r i n , 1962 : 74).

The change in the usage of English “occupy” back in the 17th -  18th 
centuries is an outstanding example of it upon which the great Shakes
peare himself commented. I t  was used throughout with the meaning of 
‘to be busy’o r‘occupied in’, ‘to work’, ‘to do business’, and ‘to use some
thing’, but dropped out gradually of polite conversation by the end of the 
16th century and from the plays of the Bard of Avon too. I t  occurs in his 
dramas only twice univocally, and means ‘to deal or to have to do with 
sexually” . Hence Shakespeare’s comment that “the word ‘occupy’ which 
was an excellent, good word before it was ill-sorted, is now odious” (quoted 
in Grivelet, 1957 : 24).

Some naughty words prove very embarassing in the languages under 
consideration. Thus, many of their bearers avoid using their standard words 
for ‘penis’ in its acceptable and literary meaning. This may not, in all in
stances, be derived from prudery; for people who would avoid the accep
ted use of terms for ‘penis’ might use them frequently in prohibited ana
tomical and non-biological slang. B l o o m f ie i .d  comes to when he says: 
”In such cases there is ambiguity, but some hearers react neverthe
less to the powerful stimulus of the taboo-word; having called forth ridi
cule of embarassment, the speaker avoids innocent homonym” (quoted 
from S a g a r i n , 1962 : 100).

A thorough analysis of the linguistic processes taking place in the lan
guages of the Northern part of the Amero-Euro-Asian linguistic area in our 
time has given evidence of the ever increasing role of English, and its 
vigorous American national variety in particular, in the linguistic changes 
and language development of all the languages under consideration. Due 
to the results of linguistic interference (transfer) of the American national 
variety of English common Northern Amero-Euro-Asian macroisoglos
ses have been strengthened or, in some cases, created anew.

Therefore due to limited space, we will concentrate on tackling the 
problems of linguistic taboo and euphemism taking place in the macro
system of present-day English.
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0 ,,r investigations have shown that the beginning of “prudery” 
in English goes back to {* re - \ ictorian way of thinking. There are two great 
landmarks heie. One is The Family Shakespeare” by the B a w d l e r s , 
which appeared in 1807, and W e b s t e r ’s version of the English translation 
of the Bible which came out in 1833. The objective of the B a w d l e r s  wras 
to omit those words and expressions. . . which cannot with propriety be 
read aloud in a family” ( B a w d l e r s , 1807 : 24). Though Th. B a w d l e k  has 
usually been given the credit, the expuration of “bad” words was primarily 
the work of his sister, Henrietta Maria. She has only herself to blame, how
ever, for her lack of recognition. She did not sign her name to the book, 
probably, because, as an unmarried lady, she did not want to admit pub
licly to understand all the things she was censoring.

As for N . W e b s t e r , he carefully took out from the English translation 
of the Bible every whore , and made a great many curious changes 
such as “idolatries” for “whoredom” , “lewd deeds” for “fornication” and 
“nurse” for the apparently too animalistic “suck” . And a proper young 
man of the time, when given an orange, is said to have announced, “If you 
will excuse me, I think I will nurse mine”.

B a w d l e r s  and W e b s t e r  in their attempt to “save” the “soul” of the 
English language continued in fact the traditions of S. J o h n s o n  (1709—1784) 
who boasted: “I have laboured to refine our language to grammatical purity 
and to clean it from colloquial barbarism, licentious idioms” . But even 
he himself pocked fun at this mock modesty when two ladies approached 
him asking, \\ e see, Dr. Johnson, that you do not have those naughtv 
words in your dictionary. “And I see, dear ladies, that you have been 
looking for them,” smiled the scholar. (M o r r i s  and M o r r i s , 1975: 74).

The acceptance of the ideas of S . J o h n s o n , the B r a w d l e r s , and N . 
W e b s t e r  in the pre-Victorian society of England, and in 19th century 
America paved the road for a great number of euphemisms originating 
from linguistic taboos. Thus female dogs became “sluts” or “slut-pups” , 
since no polite person wanted, to say the other “stained” word “bitch” , 
especially when ladies were present. And this was the time when noto
rious taboo against the word “leg” was so strong that fowls on the dinner 
table began sprouting “drumsticks” about the same time all the diners be
came equipped with “limbs”. Many Americans have tried to avoid saying 
the sexually potent word bull over the years and the result was a herd 
of euphemisms: “gentelman ox” , “cow brute”, “male cow” , “gentelman 
cow” , “he animal” , “seed ox” , “cow critter” , “top steer” , “butter-milk 
cow” , “cow’s husband” and the like.

And this kind of genteel euphemism was by no means dead in the second 
half of the 19th century. Even the university slang was infected by it. 
M a r p l e s  points to it when he writes: “A reference to the article “latrine” 
will show how the undergraduate was constrained to use various oblique 
ways, some of them witty, of referring to what had, for centuries, been 
known in plain English as the “bogs” .” (M a r p l e s . 1964 : 9).

A by-product of this prudery is the English word “rooster” which ranks 
as the greatest of all barnyard euphemisms. Originating from Old English
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hrosl ‘roof-tree; perch (for fowls)’ (of. OSax. hrdst ‘spars of a roof’; MDu. 
west ‘a hen roost’) -  the derivative “rooster” has always been more po
pular among the Americans than the English themselves. The oldest examp
le of the word in “A Dictionary of American English” is from 1772. The rea
son for making the change did not have to be explained, a t least not to 
Americans. They just did not like the sound of neither “prick” nor “cock” , 
they brought umpleasant rings to the ear. The “naughty” words are, of 
course, traditional ones, for what is now known publicly as the “penis” . 
The origin of “prick” in this sense is decently lost in the mist of lexico
graphy. I t  goes back to OE prica ~ priccn ~  price ‘dot, point’ (Cursor Mundi 
13th c. ‘pointed object’; OE prician: as a verb ‘pierce’; ME: ’urge on’ 
(13th c.); ‘mark with dots’ (14th c.); ‘raise, erect’ (16th c.); cf., WGerm. 
*prikkjan, whence ME d. pritch, OSax. prekunga, Icel. pri/c, prikka, etc.). 
Its terminologization in non-standard English could happen on the basis to 
the sensation of a pointed or thornlike object coming in contact with the 
skin.

The origin of “cock” in the notion of ‘penis’ is to be looked lor in the 
non-standard varieties of English of the 16th century. The earliest example 
in the OED is from 1618, but Shakespeare punned upon this meaning two 
decades before: he had Pistol tell at Nym: “Pistol’s cock is up” (Henry V); 
( R a w s o n , 1981 : 240). The original metaphor may have derived from the 
proud, erect way in which cocks walk.

“Rooster” was not the only word to supplant “cock”. “Crower” , “he- 
biddv” have alsocropped up. In the U.S., the southern nervousness about 
“cock” may also reflect the word’s use as a euphemism of a sort for the cor
responding” female part. I t can be mildly disconcerting (to a northern) as 
“a good ole boy” tells how “she kept pushing my hand away but finally 
I was able to get in on her cock” . Still, the squeamishness is, by no means, 
limited to any part of the country and the next fascinating list illustrates 
how it can, in”all seriousness, be eliminated in everyday speech:

“Apricots” were once apricocks or apricox;
The “cockchafer” had its name shortened to “chafer” ;
The “turkey cock” was converted into the “gentelman turkey” ;
“Haycocks” are now “haystacks” ;
The original emblem of the Democratic Party was the “cock” , but it
became a “rooster” before the 19th c. was out.
“Cockade” was substituted by “roostercade” ;
“Cockroaches” in the 19th c. turned into “rooster croaches” ;
“Cockfighting” was replaced by the term “rooster fighting” ;
The old “cock and bull tale” became, in the Ozarks at least, a “roo
ster and ox story” ;
A “cocktail” occasionally metamorphosed into the “roostertail ” ;
The American “woodcock” became “timberdoodle” ;
“Weathercocks” today are usually known as “wcathervanes’ .
The famous writer, Louise May Alcott’s family name was once "AI-
cox” but her father changed the suggestive name.
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But there is one word where it is not easy to oust the “cock” form. 
Little children still wake uj> on a farm and imagine that they hear, being 
unmistakably enunciated, the series of sounds: cock-a-doodle-doo. The 
feathered bipeds and the savage little humans refuse to abide by mature 
men’s inhibitory rules.

So, there is always deception ensuing from euphemisms. Either fool
ing ourselves or others, the reason is the same: to avoid something un
pleasant. I t  is the case with sexuality and excretion and the things con
nected with them.

There are many thoughts that may not be verbalized with one thing 
and another. The defender of the right of free speech does not contend that 
under all conditions a society should allow an individual to say whatever 
he pleases and suffer no punishments or sanctions as a consequence of his 
verbal acts. For example, one may not lie under oath; one may not misre
present orally what one is selling; one may not shout “Fire” in a crow-ded 
movie. These are but a few of numerous conditions when one is forbidden 
from uttering various sounds and words. However, in these instances, the 
individual words are not taboo. What is prohibited is their utterance in 
combination with other words, in a given context, so as to to convey a 
thought and to incite an action which is condemned by the society. I t  
would seem on the face of it that a word or sound by itself would not be 
forbidden. I t  would not be expected that a society might look upon a word 
or sound as evil, and order its members to refrain from pronouncing them. 
But that happens a lot of times. Sexuality provides the most fertile soil for 
taboos. But what is obscene? The question is answered succintlv by Wes
ton La Barre: “Nothing is obscene that has not been previously defined 
culturally as such” (quoted from S a g a r i n , 1962: 165).

The codilied words of this lexico-semantic microsystem are too long 
and awkward and appear to be prudish, and clumsy. These wfords have found 
their way only to the most limited extent into the everyday speech. 
One has no way of expressing the fact of sexual intercourse without 
clumsy or technical terms, on the one hand, or profanity, on the other.

To say of two persons that they “copulated”, that they “cohabited”, or 
that they had “sexual intercourse” is just not good conversational English; 
it does not come naturally, while to say that they “screwed” or “fucked” is 
shocking. Resorting to euphemisms is necessary because the thought of 
sex is not shocking, but only some of its sound envelopes. Expressing the 
same thought, while not quite saying it, the objection would be overcome. 
Even today’s safe, scientific, Latin cover-ups started as euphemisms.

A few ways of masking ’ today’s ‘copulation’ in the mac rosy ste m of 
English:

Fun - I m looking for a little fun” ; is the counterpart to the pro
stitute’s opening line: “Wanna go out?” ;

Lay” an informal but printable three-letter euphemism for the greatest 
of the four-letter words, both as a verb and a noun. There is an inter
esting thing about it, that in keeping with our increasingly liberated age,
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the terminologized word is no longer restricted to female objects. Even a 
male bedmate can be called “a great lay”. I t  is almost as striking a linguis
tic rarity as “son of a bitch” which is “common in gender too. Feminine 
for example, is “son of a bitch” in the well-known low-life ballad The 
Fly Flew into the Grocery Shop” :

“Mother, mother, my head’s so sore!
Then, you son of a bitch, don t  sin more!
She tossed her arms and she slipped her knees 
And I ’ll sin, she said, as I goldarned please”

(Graves, 1964: 64)
Because of the sexual connotation of “lay” , squeamish souls tend to 

avoid it in any context which results in such grammatical errors as: he
has lain the newspaper down” , where “laid down should be correct. The 
future, however, almost certainly belongs to the squeamish, lie will 
become codified English for “lay” as well because the rules of using the 
non-sexual “lay” are hardly ever taught anymore. Even young teachers oi 
English are advised at the outset of their school career as never turn 
your back to the class when writing on the blackboard. . . Never give a 
lesson on “lie and lay” ; As for “lie with” there should be no confusion, it 
has stood for ‘sexual intercourse’ for more than six centuries.

In the phrase “go the limit” , the word “limit” stands for the boundary 
that formerly (in stricter times than today) separated nice girls írom
those who were not. .

“To go all the way” carries the same allusion. The usually goot
connotations of the phrase in non-sexual context, where it indicates com
plete or unqualified support or agreement, are reversed in the sexual no
tion which is in keeping with traditional attitudes on that subject.

“Make love” once had a more general meaning and m fact, seems t 
have evolved from a euphemism into a new euphemism. As a euphemism, 
it was the flowery equivalent of “to pay court” or “to woo

“Make” is a catchall term. The person who is seduced is an easy 
make” which is essentially the same as an “easy lay” . The sentence Did 
you make her ?” has been changed by cool cats by inserting it with v hich
cools it and depersonalizes it. , •

“Make good” , “make time with” , “on the make are gaming.ground n
the sociolects of the m a c r o s y s t e m  of English, and of American Englis, “J
particular. Among high-school, college, and university students of the East 
Coast of the U.S. the expression “make out covers a wide range of sexual

activity. regearch hfts ghown t hat there are isosemantic features, 1. e., com
mon semantic associations between sex and violence.

Thus, the lexical items “action” and “off” cover both lexico-semantic 
fields and both have in non-standard English the meaning to kill and

SCieAlong with “make love” , it is the expression “sleep with” which is the 
codified euphemism in English to denote ‘sexual intercourse , though the
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need for siecp is the last thing in the jninds of the parties involved and usu
ally the last thing that happens.
tl. n A ; meaT ^ 1 ,'cl*tion?hiP” »  i"ioit sexual relationship, longer 
than a one-night stand, but frecjuently shorter than an “affair” . “Meaning
ful must be one of the most overworked, least meaningful words of our 

real blS 7 0rd the derivative structure of monosemes of which 
radiate very few semantic, pragmatic, and emotive” information. Here
S  J ^ £ ? rase lfc T J  fun,ctions »  a “signpost” , calling attention to the sexu
al significance of the relationship. Let us illustrate it with a few opinions 
from Harper Dictionary panelists. The question was: “Do vou use 

meaningful in speech?” : y

Gerald Frank: “I t  has become a parody of itself” ;
Lee Roster: “This is student cant of the 1960  Balonov” :
Herbert Migong: “I t  is social worker and kid jargon” :
Daniel Schorr: “No, because it has become so outworn a cliche as to 
have a humorous overtone” .

(Morris a n d  Morris, 1975)
i f  the language of sexuality of English like other languages abounds 

with euphemisms which express the thought while cushioning its harshness, 
it likewise is abundant in the very opposite of them. These are words and 
phrases which express a thought in a manner that increases hostility or 
harshness. I t  is called dysphemism. I t  was developed from a term in psy
chology , dysphemia and means ‘neurotic disturbance of speech’ or 
s ammering , In linguistics it received the meaning “substitution of an 

unpleasant term for a pleasant one” , e. g„ “axle grease” for “butter”
When in the lexico-semantic microsystem of sanitizing “mas

turbation is referred to as “nocturnal pollution” or “the solitary sin” , 
they carry the adverse attitude towards it.

So the macrosystem of English, and its non-standards, like other 
languages, reflects cultural prejudice and thereupon reinforce them.

ems .like other Latin terms for sanitizing sexual objects is a relative
S ’ Tti haH a Wide variety of other names and sobriquets besides prick and -cock” and the above mentioned euphemisms.

A large number of Christian names are in English bestowed upon it, 
such as “John Thomas” , “Roger” , “Peter” , and the playful “Dick/Dicky”
I t  seems probable that the euphemistic connotations of “Roger” denoting 
penis were known to the uknown composer of the following old limerick :

“There was an old maid from Cape Cod 
Who thought children were made by God,

But it was not the Almighty 
Who lifted her nightie,

I t  was Roger, the lodger, by God!”

The use of the euphemism “Peter” for ‘penis’ has naturally caused 
some people to have second thoughts about this Christian name. ‘
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“Verv strict, strait-laced old-timers seldom name a boy Peter. I recall 
an evangelist from the North who shouted something about the church be
ing founded upon Peter, and he was puzzled by the flushed cheeks of the 
young women and the ill-suppressed amusement of the ungodly. Another 
preacher a real Ozark circuit rider, after talking about Peter s denial of 
Christ, suddenly shouted: “How many Peters are here?” There was no 
laughter or snickering; the congregation was simply flabberghasted and 
the poor preacher almost collapsed when he realized what he had said. 
(S a g a r i n , 1962: 74). The analogy of the penis to a pointed weapon is old. 
Even the ancient Romans referred to it causally as a “gladius” 'sword^and 
the age of gunpowder has brought forth its euphemisms: the “gun , pis
tol” and “short arm” . „ , . .. ,

A traditional punishment in the US Marine Corps for a recruit who 
makes the grevious mistake of referring to his rifle as a “gun” is to require 
him to walk the area, holding his rifle in one hand and his penis in the other, 
while reciting the quaint quatrain:

“This is my rifle 
This my gun.

This is for shooting,
This is for fun”.

The lexical item “tool” can mean both a ‘gun’ in standard English and 
a ‘penis’ in non-standard supporting the intimate association that people
make between violence and sex. . , .

“Joint” was the leg of a fowl in 19th c. America but human penis in
the 20th. . , . , ,“Pecker” in A m erican English is the euphemism for penis , but some
thing quite different in British English, where the expression “Keep 
your pecker up” translates innocently as “Keep your courage up” or more 
f r e e l y ,  as “never say die” . Both the American and the British pecker 
probably derive from that barnyard pecker the cock (sorry, the

The anatomical meaning of “pecker” has produced other complex 
semantic ripples in some parts of the US. For instance, one of the reasons 
fastidious Tennesseans in the 1920’s preferred to call the “woodchuck a 
“groundhog” was that “woodchuck” also was the local name for a kind of 
‘woodpecker’, and “pecker” was a word that could never be uttered before
women. . ,

Grown-ups often use baby talk (potty talk) when they do not wish to
use “adult” words for vital functions and organs. When lapsing into this 
regressive language, otherwise serious people utter nonsense words such as 
“peenie” , “pintle” , “weenie” , “wee-wee”, or “ding-a-ling”. This last one 
— in this synonym row of euphemisms denoting ‘penis’ — is only the most 
infantile of a series of related /d/ sound initial in lexical units originating 
in baby talk which became euphemisms for “penis’. Here are some of them : 
“dicky” , “dingus” “dong” , “doodad” , “doodle” , “doohickey” , “doojigger’ ,
etc.
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As a resiiit of the long-standing ban on “cunt” which was called “mon
osyllable in the 18th and 19th c. English slang, a host of euphemisms 
have been created to fill the linguistic vacuum. Their number reflects the 
strength of the underlying taboo and also, apparently, the amount of 
gossiping men do about sex. Of course female genitals have their safe, 
scientific Latinate retreats, too: “pudendum” which is often used in plural 

pudenda . Although correctly applied to males as well as females, it is 
much more encountered in the feminine sense, as in the old limerick from 
the 19th century:

‘‘That naughty, old Sappho of Greece 
Said, “What I prefer to a piece 
Is to have my pudenda 
Rubbed hard by the enda 
The little, pink nose of my niece” .

The versatile term tail” usually means the ‘derrière’ but ocassionally 
the gentiles whether the ‘penis’ or the ‘vagina’. I t  can be traced back in all 
senses to the 14th century, when G e o f f r e y  C h a u c e r  (1340? -  1400) wrote 
the Prologue to “The Wife of Bath’s Tale” :

“And after wyn on Venus moste I thynke,
For al so siker as cold engendreth hayl,
A likerous mouth moste have a likerous tayl,
I womman vinolent is no defence -  
This knowen lechours by experience”.

And now a modest sampling of the more or less poetic or picturesque 
euphemisms for ‘vagina’: “aphrodisical tennis court” , “bower of bliss” , 
^carnal trap”, “coffe house” , “Cupid’s alley” (less delicatelv “cock alley”,' 
;cock lane”) “Eve’s costume house” , “eye that weeps” , “furnace mouth” ,’ 
garden of Eden , “green grocery” , “hat” , “honey-pot” , “Lapland” , 
living fountain .“love’s lane”, “love’s paradise” , “poontang” , “postern 

gate to the Elysian field” , “temple of Venus” , “venus’s mark” , etc.
The lexical item “bosom” seems to have taken hold as a euphemism 

during the first half of the 19th century. Not only did “breasts” become 
bosoms but breast knots” became “bosom knots” , while “breastpins” 

turned into “bosom pins” . Even men who had worn “breast plates” back 
in the bolder days of chivalry, were fitted out with “shirt bosoms” and top 
it all even the forward part of the moulboard of a plough, originallv called 
the breast'’ changed its name into “bosom".

But „breast” was, or has been, a linguistic taboo in different social 
communities of the U.S. Only a half a century ago, in the Ozarks, women 
gave ‘ titties” to their babies in public, even in church, without the slightest 
embarassment, but the same women would never say “breast” in the pre
sence of strange men. And the Ozarkians are by no means the only ones to 
use "titties” where “breast” could be considered a bit too blunt. There 
was, for instance, a high-school girl in Boston who having returned from the
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bathroom scales said proudly to her boy-friend: 'Look — four ounces of
new tittie.” , . . _

Among American students a common abbreviation is often encoun
tered: “TNT” standing for “ two nifty teats” .

The strength of the linguistic taboo “leg” has called forth of a variety 
of “unmentionables” . This one is apparently the product of the early 19th 
century and originally stood for ’breeches’ and ’trousers . In the 20th cen
tury especially in its second half now that is permissible to refei publicly 
to men’s underwear, “unmentionables” has taken a new life as a euphemism 
for the underwear of women and children. Because women wear so many 
different kinds of underclothes, it is sometimes necessary to be more pre
cise, referring to their “lower unmentionables” and their “upper unmen-

tl0na^Unmenti0nables” is one of a long series of similar euphemisms for 
‘trousers’ and associated garments -  though not the oldest (that honour 
seems to go to “inexpressibles”) but the one that is showing the most 
staying power. As joyous sampling of “unmentionables ^ English has 
brought other synonyms to life as follows: ‘ indescribable^, indispens
ables” , “ineffables” , “inexplicables” , “innominab es , unhintab eS(, 
“unspeakables” , “untalkaboutables” , “unutterables . unwhisperables ,

Though some of these euphemisms may have been introduced for fun, 
the original impulse and its many permutations are attributed to the strength 
of the linguistic taboo on “leg” which is so strong that people do not even 
want to talk about the clothing that comes in contact with the lower
“limbs” . >A curious linguistic -  or psychological -  feature is that many women s
garments exist in a diminutive form ending in “-ie” , or “-íes in plural.

B F oster comments on this when he writes: The underlying and un
conscious motive is possibly to lend an air of childish artlessness to words 
which are felt to have element of taboo attached to them. Smallness in 
itself is of course, supposed to be highly desirable by women in anything 
concerning their figure; hence “corslette” , which shows signs of replacing 
“corset” , and incidentally reminds us of the old word corslet ^meaning a 
piece of defensive armour covering the body of a fighting man (Foster,

143) In the case of “panties” , “scanties” , “cammies”, “nighties” , “pull- 
ons” “step-ins” and “undies” , the babytalk changes the frame of re
ference from adult to pre-puberty, thereby desexuahzing the subject, the 
diminutive minimizes the sexual associations by casting the adult wearers
in the roles of children or little girls. , ,,

Other kinds of babyish clothes, worn by twentieth-century adult 
women next to their skins include: “dainties” , “flimsises , frillies , pul- 
lies” , “pretties” , “pretty-pretties” , “teddies” ; and in winter time: fuzzy-
wuzzies” , and “woolies” , etc. . . . .  . ,

Sometimes it may be embarrassing if the undergarments see more 
sunshine than they are supposed to. The oral euphemism “I t s  snowing
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down south” is a deliberate way of telling a woman that her slip wasshow-
W ' F Thierly hmPi ra reS 7 ere “shimmy showing” or “pettycoat peep
ing . These could be further disguised with initials. Thus! one might 
whisper to another: “Psst S. S ” , or “P. P”. Of course, the slip that 
J eeps is just one of sexual common disarrangements of clothing. Others
i  f . y ° ur bf  У tr.^P is fP -n g ” -  ‘Your brassiere has slipped’.

Jack W hite is out of jail -  Your shirt-tail is out’. “I t ’s one’o’clock at 
the waterworks” -  ‘Your fly is open’, etc.

So far, we have dealt with “traditional” linguistic taboos and eup- 
hemisms brought about in the languages functioning in the Northern part 
oí the Amero-buro-Asian linguistic area, and the macrosystem of English 
which, due to the results of linguistic interference (transfer) of its vigorous 
American national variety in particular, common Northern Amero-Euro- 
Asian macroisoglosses were strengthened or even came to life in a more 
(letailed way.

However, nowadays as the ban on sexuality is being lifted more and 
more all over the world, or at least seems to be. linguistic taboo and euphe
mism is being taken over by other fields of modern society, including poli- 
tics and the military. The linguistic processes of taboo and euphemism in 
these fields have a common core” with the above has shown.
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a b b r e v i a t i o n s

Avest. =  Avestic
Arm. ~  Armenian
Byelor. =  Byelorussian
Bur. =  Buryat
Chuk. =  Chukchee
d. =  dialectal
Da. =  Danish
Du. =  Dutch
E. =  English
ESkrt. =  Early Sanskrit
Fr. =  French
G. — German
Grk. =  Greek
H . — Hungarian
High-Sorb. =  High Sorbian
Icel. =  Icelandic
Komi-Zyr. =  Komi-Zyrian
Lat. =  Latin
Lith. =  Lithunaian
Low-Sorb. =  Low-Sorbian
LSkrt. =  Late Sanskrit
Manch. =  Manchurian
llD u . =  Middle Dutch
Mong. =  Mongolian
Norw. =  Norwegian
OE =  Old English
OSax. =  Old Saxon
OPruss. =  Old Prussian
Ost. =  Ostyak (or Chanti)
Pers. =  Persian
PFU  =  Proto-Finno-Ugrian
PGerm. =  Proto-Germanic
PIE  =  Proto-Indo-European
Pol. =  Polish
R um . =  R um anian
Russ. =  Russian
Slk. =  Slovak
Serbo-Croat. =  Serbo-Croatian
Slov. =  Slovene
Swed. =  Swedish
Tokh. =  Tokharian or Tocharian
Ukr. --- Ukrainian
Vog. =  Vogul (or Mahsi)
Voty. =  Votyak (or Udmurt)
Yak. =  Yakutian
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DIE KONTINUITÄT DER „FAMILIENNAMEN“ DER UNGARISCHEN 
BÜRGER KLAUSENBURGS (KOLOZSVÁR; CLUJ-NAPOCA)

ÜBER 300 JAHRE 
1453-1750

ÁDÁM T. SZABÓ
Lehrstuhl fiir ungarische Sprachgeschichte und Dialektologie,

L o rá n d -Eötvös-U niversität, Budapest

Band 57 der Magyar Személynévi Adattár [»Sammlung Ungarischer 
Personennamen] enthält mehrere Hundert Klausenburger Namen aus 
der Mitte des 18. Jahrhunderts (S z a b ó  T. 1983). Dies ist jedoch bei weitem 
nicht die erste Sammlung bürgerlicher Namen von Klausenburg; schon 
aus dem Jahre 1453 sind mehrere Hundert vollständige Namen ungari
scher Bürger dieser Stadt bekannt (S z a b ó , K. 1882). Diese beiden Samm
lungen vergleiche ich hier lediglich bezüglich der Kontinuität der „Fa
miliennamen“ . Es stimmt zwar, daß ein bedeutender Teil der Einwoh 
nerschaft Klausenburgs zu König Matthias Corvinus (ung. Mátyás) Zeit, ja 
auch noch 1750, sächsisch war; aber Namen von 1453 sind nicht erhalten 
geblieben. Auch beabsichtige ich jetzt nicht, die Namen deutschen Ur
sprungs zu untersuchen. Bezüglich der Kontinuität der Namen unter
scheide ich im Namenmaterial ungarischen Ursprungs die folgenden sieben 
Gruppen (die Übereinstimmungen nenne ich zweimal): 1. Handwerk, Be
ruf und Amt 2. Gattungsnamen 3. von Ortsnamen abgeleitete Namen 4. 
von Personennamen abgeleitete „Familiennamen“ 5. Völkernamen als 
„Familiennamen“ 6. zusammengesetzte Jungennamen 7. Aus Kosenamen 
abgeleitete Namen. Die Angaben vor//sind von 1453. die danach von 1750. 
Zu den geläufigen Namen gebe ich in Klammern ( ) die Zahl der Angaben 
;„n; dies bezieht sich nur auf die Häufigkeit des Vorkommens.

1. Handwerks-, Berufs- und Amtsnamen: ács (’Schreiner’) :Alch//Acs, 
Ács; asztalos (’Tischler’): Azzalos (mit Vorbehalt)//Asztalos; bács (’Ober
hirt’): BachyIIBácsi (mit Vorbehalt); bíró (’Richter’): Bijro~ Biro//Biro~ 
Biio: boros (,Winzer'): Boros/¡Boros; csiszár (’Roßtäuscher’): Chyzar/I 
Csiszár~ Csißär~ Csizár; ötvös (’Goldschmied’): Ethwes//Eötvös; fazekas 
(’Töpfer’): Fazakas//Fazekas (in Klausenburg, genauseo wie heute in Me
zőség, Cimpia Transilvaniei, Gebiet in Rumänien, der nördliche Teil des 
siebenbürgischen Beckens) fand sich sehr oft a [o] anstelle von o bzw. e), 
fegyver(es) (’Waffe/nschmied)’): Fegyver//Fegyveres; halász (’Fischer’): 
Halaz/IHalász; hegedűs (’Geigenbauer’*): Hegedes//Hegedűs; kádár (’Bött-

* Oder jemand, der gleichzeitig singt und ein Instrument spielt.
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eher’): kadar/¡Kadar ~  Kádár ~  Kádár; katona (’Soldat’) : KathanaIIKatona 
(die altere Angabe enthält noch das erwähnte a); kerekes (’Rademacher’): 
kerekes//Kerekes; kesgyártó ~  késcsináló (’Messerschmied’): keesm/artholI 
Késcsinalo (das ältere Wort járt-gyár! (’fabrizieren’) wird von dem neu
eren csinál ( machen’.) verdrängt); koszorús (’Kranzbinder’): kozorosll 
Koszorús (mit Vorbehalt); kovács (’Schmied’): kcnvach~ kowachne//Kornes 
(31), Kpe.rjesi alias kovács (’von Eperjes alias Kovács’), Faber Ferrarius 
kovács, k ovals (2); kupás (’ßechermacher’): kwpas//Kupás (dies kann auch 
ein Spottname sein: jemand, der gerne trinkt); literátus (’Schriftgelehrter’) • 
hteratj ~  liternti ~  hteralo ~  literatus//Lilerali; mészáros (’Schlachter’)- Me- 
zmosU'Mészáros-Mészáros; molnár (’Müller’): Molnár (10)//Molnár ~  
Molnár^-Molnár; nyerges (’Sattler’): Nyerges//Nyerges; nyíró (’Scherer’): 
Nyrcw/IKyirn; sós Salzer): Koos -  S os//Soos ~  Sóós, Sóós alias Ócskái 

Soos alias von Ócska ); süveges (’Hutmacher’): Syweges//Süveges; szabó 
( Schneider )■ Zabo (48)~,Sabo (2)//Szabó (23), Szabó (24), Szabó alias Be- 
lenyei (Szabó alias von Belénye’), Szabó Hözödi (’Szabó von Bözöd’) 
Szabó Demeter ( Demetrius Szabó’), Szabó Junior, Szabó IJjfalusi (’Szabó 
von Djfalu ); szakács (’Koch’): Zakach//Szakács; sziugyártó~szíjgyártó 
( Riemen macher ): Zymjyarlho ~  Zygyartoj/Szijartó ~  Szíjártó ~  Szljgiyár- 
to; szoes ( Kürschner’): Zemch//Szőcs (5), Szőts (1), Szőcs alias Balogh íder 
Gebrauch der beiden möglichen Schreibweisen cs und ts [/ ] läßt auf die 
Gavdierrszugehorigkeit des Benannten oder des Schreibers schließen); 
takács Weber ): Thakach//Taktes; tímár (’Gerber’): Thymar-TimarL  
Tlnmar/JTimar~ Tímár; vajda (’Woiwode’): icaida-Wayda// Vajda; varga 
( Schuster ) : warga tfő)//Varga (11), Warga (1); vitéz (’Recke, Ritter’): 
wytez/lVitéz. Diese Handwerksnamen zeigen, daß die Ungarn, die sich in 
Inner-Siebenbürgen angesiedelt haben, neben Landwirtschaft und Vieh- 
zucht auch kontinuierlich Handwerk betrieben haben. Was Klausenbur« 
betritt t, so muß ich also diejenige weitverbreitete Aasicht korrigieren, 
nach der es dort m früheren Jahrhunderten nur ein verschwindend kleine 
ungarische Bevölkerung gab. Nicht nur die Handwerker waren in Klausen
burg vertreten; die Ungarn nahmen auch an der Verwaltung der Stadt 
städig und in großer Zahl teil (Richter, Soldaten, Schriftgelehrte). Bács 
kann sowohl ein Gattungswort rumänischen Ursprungs als auch ein Per
sonenname türkischen Ursprungs sein. Letzteres ist auch deshalb wahr
scheinlich, weil der Ort Bács (123G Bach) in unmittelbarer Nachbarschaft 
Klausenbuigs liegt. Das Gattungswort bács (’Oberhirt’) kann ich hier des
halb nur mit starkem Vorbehalt einreihen.

2. Andere aus Gattungsnamen abgeleitete Namen: csere (’Tausch’)- 
Chere^Czere (die Angabe im TESz (=  Történeti Etimológiai Szótár [His
torisches Etymologisches Wörterbuch]* kann ich an der angegebenen

w. : 26’ ,mcht auffinden)//C W ; dobó (’Werfer’): DoboUDobo-, farkas
w l ;  Í T ^ n  2)J IFark?,S (12); fe h é r- feJ'ér (’^ i ß ’): feycr-Fejer/l /ejer (4), Feier ( l) ; fekete ( schwarz’): Fekethe (15), feketh (\)//Fekete (0)- 

finta ( Finte ): Fyntha//Finta; fodor (’Krause, Rüsche’): Fodor (B)//Fodor

* A magyar nyelv történeti-etimológiai ezótára. Bd. 1 - 3 .  Budapest 1967-1970.
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(7); jó (’gut’): Jo//Jó~ J o o ~ J óó; kis (’klein’): Kys (6), Kys Igyarto (’Kys 
Pfeilmacher’), kys Igyartho//Kis (18), Tót alias Kis (’Slowake alias Kis’)**; 
nagy (’groß’): Nagli (12), vgl. Naaghlaho (4) (’Großfuß’)//Nagy (37), Nagj 
(6), Nagy junior; nemes (’edel, adelig’): Nemes//Nemes; sánta (’hinkend’): 
Sankt Santha//Sánta; sas (’Adler’): Sasunj/Sas~ Sass; szőke (’blond’): 
Zewke//Szőke~ Szóke; tar (’kahl’): Thar~ Thaar/jTarr; tegez (’Köcher’) : 
Thegez//Tegzö (mit Vorbehalt); vég (’Ende’): weegh~ weghjjVég; veres~ 
véres (’rot~blutig’): weres//Veress (7), Vér, Veres, Vere, Veres alias Kádár. 
Farkas und Sas waren schon zur Zeit der Arpád-Fürsten beliebte Personen
namen bei den Ungarn. Farkas kommt in allen Schichten der Gesellschaft 
vor (Fehértói 123). Beide sind wahrscheinlich Überreste der urtümlichen 
totemistischen Nameasgebung. Allerdings kann man auch zusammenge
setzte Vorstufen wie Sasorr (’Adlernase’) und Farkastorok (’Wolfsrachen’) 
nicht ausschließen. Der Name Csere wird auch von einem Baumnamen ab
geleitet (’Zerreiche, Steineiche’) (Kálmán 91), aber auch die Erklärung mit 
der Bedeutung ’Tausch’ erscheint mir wahrscheinlich (TESz 1: 50G). Vég 
bezeichnet vermutlich eine am Ende der Straße oder Siedlung wohnende 
Familie. Tegzö kann auch ein Handwerksname sein: Köchermacher.

3. Aus Ortsnamen abgeleitete Personennamen: bácsi (’von Bács’): 
Bachyl/Bácsi; baranyai (’von Baranya’): Baranyay//Baranyai; dési (’von 
Dés’): Desyl/Déési (3), Dési Dééfi; gyaíai (’von Gyalu’): Gyalay~ Gyaliay 
//Gyulai; gyulai (’von Gyula’): Guiay Gywlay¡1Gyulai; hunyadi (’von 
Hunyad’) : Hunyady ~  Hwnyadi ~ Hwnyady//Hunyadi ~  Hunyadi; kapusi 
(’von Kapus’): kapusy//Kapusi ~Kapiísi, Kapusi Junior; kolozsvári (’von 
Kolozsvár’): Koloswary (6)//Kolosvári (6); lugosi (’von Lúgos’): lugas (mit 
Vorbehalt)//Lugofi (das -i kann hier auch ein Besitzverhältnis anzeigen); 
moldvai (’von Moldva’): Moldváig//Moldvai, vgl. Moldován (1); somogyi 
(’von Somogy’) : Somogy//Somodi (2); szegedi (’von Szeged’): Zegedy// 
Szegedi; szentkirályi (’von Szentkirály’) : Zenkeraly//Sz. Királlyi~ Szent 
Királyi; szilágyi (’von Szilágy’): Zylagy//Szilágyi (19), Szilágyi (1), Szilágyi 
Junior, Syilagi; szucsáki (’von Szucsák’): Zwchaky//Szucsági; tordai (’von 
Torda’): Thorday//Tordai; vásárhelyi (’von Vásárhely’): de Wasarhely/J 
Vásárhelyi (4), Vásárhellyi (1); vinci (’von Vinc’): wyncze /¡Vinczi (mit 
Vorbehalt). Überraschend ist die Häufigkeit und die Kontinuität des Na
mens Kolosvári in Klausenburg. Hier handelt es sich vermutlich um eine 
Familie, die zuerst aus der Stadt fort- und dann wieder dorthin zurückge
zogen ist. Moldvai deutet wohl auf die Beziehungen und Umsiedlungen 
zwischen den Ungarn aus Moldau und Mezőség hin; Moldován (1750) dage
gen war sehr wahrscheinlich der Name eines rumänischprachigen Moldauer 
Siedlers. Somogyi, Baranyai und Szegedi sind Spuren der aus den von den 
Türken bedrohten Gebieten in das sicherere Inner-Siebenbürgen abge
wanderten Einwohnerschaft. Möglicherweise ist auch Lugosi hier einzu
ordnen. Die übrigen Orts- und Gebieisnamen lassen sich von der Zeit der 
Arpád-Dynastie an aus Inner-Siebenbürgen und dessen umnittelbarer 
Umgebung belegen.

** tót bezeichnete im Alt ungarischen sowohl Slowaken als auch andere Slawen.
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4. Aus Personennamen abgeleitete Namen: ßarta (’Bartholomäus’?): 
BarthalIBarin~ Bartha; Dávid (’David’): Dauid/IDávid; Damján (’Dam
ian’): Damiany~ Damiani//Dinijén; Egyed (’Ägidius’): EgidyjjEgyed, vgl. 
Egyedfy (’Sohn von Egyed’); Fábián (’Fabian’): fabiani~ Fabiany)/Fá
bián^ Fábián; György (’Georg. Jürgen’): Georgy//György~ György; Izsák 
(,Isaak1): Isaak (Iß/Isak (1); Károly (,Karl‘): karoly~ Karöli//Karoly; 
Lajos (’Ludwig’): lajosi ¡Lajos; Márton (’Martin’): Marton/¡Marton^ 
Márton; Máté (’Matthäus’): Mathe ~  Matliyej / Máté ~  Mathe ; Mátyás (.Mat
thias'): MathasyHMátyás~ Mátyás; Miklós (’Nikolaus’): Miclosy//Miklós; 
Tamás (’ihomas’): Thamasne/ ¡Tamás, Thamási; Vince (’Vinzenz’): 
wynczejI Vinczi. Im westungarischen Gebiet (Őrség und heutigen Burgen
land) ist dieser Namenstyp seit Jahrhunderten bekannt und sehr häufig, 
ebenso bei den östlichen Szeklern. Die Formen mit der Vaternamenendung 
-i(-y) habe ich nicht in eine gesonderte Gruppe eingeordnet, da ich sie als 
Varianten des selben ethymologischen Typs betrachte.

5. Aus Völkernamen abgeleitete Namen: horvát (.Kroate, kroatisch'): 
Horwathlfllorvál (4), Horváth (1); magyar (.Ungar, ungarisch“): Magyarÿ  
(15)IIMagyari (4); oláh (,Walache, walaehisch“) : Olah (2), Olalio, Ölaws, 
Olaitsl ¡Oláh (2), szász (.Sachse, sächsisch“): Zaaz (8) //Szász (15), Szász ~ 
SzAß (3)~Szaß; székely (.Szekler, Szekier isch“): Zekel (8)/¡Székely (12) ~ 
Székely (0)~ Székclly (5); tatár (.Tatare, tatarisch“): Thathar (2)/¡Tatár; 
tót (.Slowake, slowakisch“*) : Thoth (31 ¡¡¡Tot (3), Tót, Tóth (2), Tót alias Kis; 
török (’Türke, türkisch’): Tivrck (2), Twrck/¡Török (2), Torok Kovács. Aus 
den aus V ölkernamen abgeleiteten Familiennamen darf man nur mit großer 
Umsichtigkeit Schlüsse bezüglich der ethnischen Zugehörigkeit der Ein
wohnerschaft ziehen, denn z. ß. in der Zeit, als Szász in Kolozsvár häufiger 
wurde, nahm der Anteil der säehsichen Bevölkerung sehr schnell ab.

6. Aus zusammengesetzten Jungennamen abgeleitete Namen: Egyedfi 
(’Sohn von Ägidius’): Egxyedy (1 ¡/¡Egyedfy (1). Nur letzteres Beispiel ge
hört in diese Gruppe. Gergfi~Gorgii~Györfi (’Sohn von Georg, Jürgen’): 
G ergfy (1), Gorgfy (\)I/Györffi (3); Istvánfi (’Sohn von Stefan’): Istunn ftj 
(2)11Istvánfi (1). Den sehr bekannten Namen Bánffy (,Sohn des Banns“) 
kann man 1750 zwar schon belegen, aber 1453 war diese Familie noch nicht 
in Klausenburg. G erg f  y ~ Gorgfy und Györfy hängen zwar ethvmologisch 
nicht zusammen, jedoch halte ich es für sehr wahrscheinlich, daß die 
Klausenburger Ungarn die Konsonantenhäufung -rgf- im Laufe der Jahr
hunderte in Richtung -rgf-> -r/- aufgelöst haben. So konnten die beiden 
ersten Formen von der letzten quasi assimiliert werden. Das Vorkommen 
des ß haben wohl die Flüchtlinge aus den südlichen Gebieten gestärkt.

7. Aus Kosenamen abgeleitete Namen: János (’Johannes’): Jankó// 
Jankó ( ä: .Hans ); Pal ( Paul’): pooch ~ poocz//Pocsai. Letzterer kann auch 
aus dem Namen eines Dorfes in Bezirk Küküllö abgeleitet sein, vgl. 1750 
Poucsa (Suciu 31). Bei den östlichen Szeklern ist dieser Typ wesentlich 
stärker vertreten. Unter den Personennamen von Csíkszék, Gvergyószék

* Bzw. Slawone, slawonisch.
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und Kászonszék am Anfang des 17. Jahrhunderts finden sich aus Kosena
men abgeleitete Stammes- und Zweignamen im Verhältnis 100 : 643 (Ta
k á c s  110—177).
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BEMERKUNGEN ZUM VERHÄLTNIS VON SPRACHLICHEN 
UND STILISTISCHEN NORMEN

ISTVÁN SZATHMÁRI
Lehrstuhl für ungarische Gegenwartssprache, 

Loránd-EötvöS-Universitat, Budapest

1. Einleitend seien mir einige subjektive Gedanken erlaubt.
Lange habe ich darüber nachgedacht, wie ich János Balázs, den Wis

senschaftler, Lehrer und unter allen Umständen wahren Freund aui wür
dige Weise beglückwünschen könnte. Zwei Charakterzüge wollte ich auf 
keinen Fall unerwähnt lassen. Den, daß er gestützt auf seine beispiellose 
Bildung in seinen Forschungen fast die gesamte allgemeine und ungarische 
Sprachwissenschaft umfaßt: die frühere Geschichte und die heutige Unter
suchung der ungarischen Sprache mit samt dem gesellschaftlichen, all
gemeiner formuliert, dem außersprachlichen Hintergrund, darüber hinaus 
mit fast allen Disziplinen zusammen, während er sich niemals dem auch in 
unserer Wissenschaft auftretenden Neuen verschloß. Doch ist vielleicht 
jene Moral des Wissenschaftlers und Menschen noch wesentlicher, die 
in unseren Tagen von so wenigen verkörpert wird, die sich immer, jedem 
gegenüber offenbarende, uneigennützige Hilisbereitschalt. Wenn sich je
mand, sei es ein jüngerer oder älterer Kollege, an ihn wendete, er wolle 
sich mit diesem oder jenem Thema befassen, dann erwiderte János Balázs 
nie, das ist mein Gebiet bzw. das ist das Gebiet eines anderen, dies verheißt 
nicht viele Ergebnisse, sondern er antwortete: „Das mußt du unbedingt 
schreiben, komm, besprechen wir die Einzelheiten

Ich habe mir das in Titel angegebene Thema gewählt, weil János 
Balázs mit zahlreichen Arbeiten dazu beigetragen hat, daß wir in dieser 
komplizierten, von wissenschaftlichem und praktischem Standpunkt aus 
nützlichen Frage klarer sehen.

2. Natürlich ist es kein Zufall, daß die sprachliche Norm in den vergan
genen Jahren und Jahrzehnten in den Mittelpunkt des Interesses gerückt 
ist, da ß man sich ihr von vielen Seiten aus, auf vielerlei Arten nähert, und 
daß dennoch vieles im Zusammenhang mit der Norm noch nicht klar ist.

Ich glaube, daß in erster Linie folgende Faktoren dazu beigetragen 
haben, daß diese Frage in den Mittelpunkt gerückt ist: die Untersuchung 
der Gegenwartssprache und — aus vielen Gründen — des gegenwärtigen 
Sprachgebrauchs hat einen viel größeren Akzent als trüher bekommen; es 
gab kaum Beispiele für eine sprachliche Umschichtung in ähnlichem Aus-



maß wie in der Gegenwart; parallel dazu können wir aber auch Augenzeu- 
gen der großen Erschütterung des muttersprachlichen Bewußtseins, des 
sprachlichen Ideals werden, usw. usf.

Wir dürfen aber auch nicht vergessen, daß -  trotz der aufgezählten 
Grunde -  dies bis zu einem gewissen Grade der Gegenstand von zahlreichen 
linguistischen und verwandten Disziplinen ist. Hier können folgende auf
gezählt werden: die Untersuchung der sprachlichen Schichten (der Hoch- 
spräche, der L mgangssprache usw.; auch die Soziolinguistik gehört hier- 
her), nie deskriptive Grammatik, die Stilistik, die Textlinguistik die 
Sprachpflege, die muttersprachliche Erziehung, der Fremdsprachen!’iiter- 
ncht, außerdem auch die generative Sprachwissenschaft, die Sprachso
ziologie, die Sprachpsychologie, die Forschungen zur Kindersprache, die 
Informations- und Konimunikationstheorie usw.

*c.h untersuchte in der letzten Zeit diesen Fragenkomplex unter
dem Einfluß der Stilistik von Riesel - S chendels (E. R iesel- E  Schan- 
dels: Deutsche Stilistik. Moskau, 1975.316S.). Nachstehend trage ich meine 
Bemerkungen von der zitierten Arbeit ausgehend bzw. mit ihr verknüpft 
vor, wobei ich natürlich auch andere, ungarische und vor allem französi
sche Arbeiten in Betracht ziehe.

3. Zuerst hebe ich jene -  sozusagen eine Grundlegung bedeutenden -  
Besonderheiten dieser Stilistik hervor, die mehr oder weniger auch auf 
die hier zu behandelnden Fragen ein wirken.

a) Diese Stilistik hat eine funktionale Betrachtungsweise: „Als erstes 
Prinzip gilt die funktionale Betrachtung sämtlicher Stile und jeder stilisti
schen Einzelerscheinung.“ (3.)

b) Der paradigmatische und syntagmatische Aspekt sowie die An
wendung des Prinzips der Synonymik erstrecken sich auf das gesamte 
W erk: es werden ,,. . . alle stilistischen Größen aus doppelter Sicht betrach
tet: unter dem paradigmatischen und dem syntagmatischen Aspekt.“ (3.)

c) Immer werden Text. Kommunikationssituation und Sprechsitu
ation berücksichtigt. (S. 3., 5.)

d) In bezug auf Sprache, Rede und Stil wird die Sprache als Potential
aufgefaßt, aus dem Rede und Stil, die eigentliche Ausdrucksweise zustan
dekommt: „Die Sprache ist das allgemeine Potential, das Baumaterial, 
woraus alle Benutzer ihre konkrete Rede . . . zusammenfügen. . . Die Art 
und Weise, wie die Sprache/Rede-Einheit ausgeformt und ausgestaltet 
wird, ist der Stil. (15.) '

e) Der Stil jedoch kommt -  natürlich unter Vereinfachung der Din- 
gf  ” , d r',ch eine Auswahl .uncl Anordnung zustande: „Unter Sprachstil ist 
also die Gesamtheit der lexischen, grammatischen, phonetischen Ausdrucks
mittel und Stilistika zu verstehen, die aus dem Arsenal der Sprache für 
einen bestimmten funktionalen Bereich zu bestimmten Mitteilungszwek- 
ken ausgewählt, in ein System geordnet und kodifiziert werden.“ (17.)

Im Zusammenhang mit den hier Gesagten (S. übrigens die ganze Ar- 
beit) sei nachstehend sozusagen als Kritik, aber auch mit der Zielsetzung 
des W eiterdenkens, des weiteren Voranschreitens folgendes festgehalten:
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a) R iesel  und Schen kels sprechen zwar neben der Wichtigkeit der 
Makrostilistik auch über die der Mikrostilistik, dennoch habe ich den hin
druck, daß in die Funktionalstilistik nicht nur die sogenannten Funktio- 
nalstile hineingehören, sondern auch die Untersuchung der stilistischen 
Möglichkeiten (Funktionen) der einzelnen sprachlichen Ebenen (die Laute 
und die phonetischen Mittel, der Wortschatz und die Phraseologie, die 
morphologischen Erscheinungen, die Syntagmen, die Sätze und die Texte .

b) Außerdem halte ich selbst die Unterscheidung von konventionel
lem und Gelegenheitsstilwert für sehr wichtig (S. I stván Szath m ári: 
Népr. és Nytud. XI, 35-43), nicht nur aus dem Grund, weil letzten Endes 
auch der Anwendung des inkonventionellsten Individualstils der konven
tionelle Stilwert zugrunde liegt, sondern auch deshalb, weil der konventio
nelle Stilwert immer aus der gelegentlichen Anwendung herauswächst.

c) Die Autoren des Bandes vertreten die Meinung: „jede Information
hat Stil“ (15 ) Ich würde eher folgendermaßen formulieren: sobald die

ses gewisse sprachliche Potential zu Mitteilungen, Äußerungen verwendet 
wird, entsteht Rede bzw. -  von einem anderen Gesichtspunkt aus -  Stil. 
Wenn im Zusammenhang mit irgendeiner sprachlichen Äußerung die 
Frage „wie?” auftaucht, haben wir es schon mit Stil zu tun. (Die Arbeit 
von W a rtburg-Ullmann  verweist hierauf von einem anderen Stand
punkt aus wie folgt: ......  die Stilistik ist nicht eigentlich ein Zweig der
Sprachwissenschaft, sondern eine Parallelwissenschaft, die dieselben 1 iob- 
leme, aber von einem anderen Gesichtspunkt aus betrachtet.” (zitiert bei
R ie s e l - S ch en d els , a. a. 0. 10.) . ,.

d) Die hier erörterte Arbeit definiert die Textstilistik wie tolgt. „die 
funktionale Textstilistik, d. h. die Interpretation inhaltlich und formal ab
geschlossener Texte aus sämtlichen Sphären der Kommunikation . . unter 
dem syntagmatischen Aspekt.“ (12.) Ich selbst zähle alle sprachlich-stilisti
schen Mittel, die über den Satz hinausweisen und Mittel des Textaufbaus 
sind, zur Textstilistik (S. Beszélhetünk-e szövegstilisztikáról ? Tanulmányok 
a mai magyar nyelv szövegtana köréből [Können wir von Textstilistik 
sprechen? Studien aus dem Bereich der Textlinguistik der ungarischen Ge
genwartssprache], Red. E ndre  R ácz und I stván Szathmári. Budapest,
1983. 320-355.) „  , , , ,

Letztere Probleme führen jedoch schon zur Frage „sprachliche Nonn
— stilistische Norm“ über. , . ,

4 Im allgemeinen spricht die Fachliteratur nur selten über eine be
sondere stilistische oder Stilnorm. (Bei uns in Ungarn ist im Lexikon A ma
gyar stilisztika útja [Weg der ungarischen Stilistik] folgendes Stichwort 
enthalten: „Sprachpflege, Sprachrichtigkeit; stilistische Richtigkeit oder 
Stilgemäßheit“ , bzw. im neuen Lexikon der Weltliteratur [\ llagirodalmi 
Lexikon] steht unter dem Stichwort „Sprachrichtigkeit“ folgender Satz:
. Die Norm des Ausdrucks ist die stilistische Richtigkeit“ . Dana-ch wird in 
beiden Werken in einigen Sätzen der Begriff der „stilistischen Richtigkeit 
erklärt.) In der Arbeit von E. R iesel  und E. Schendels jedoch nimmt -  
meiner Meinung nach auf erfreuliche Weise -  auch die Erörterung dieser 
Norm einen wichtigen Raum ein.
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Bereits in der Definition des Stils ist zu lesen, daß diese Erscheinung 
W ^ grUn?  der k ö d e r t e n  Normen für die einzelnen Kommunikation«. 
bereiche entstandenes \  erwendungssystem der Sprache ist. („Stil ist ein 
historisch veränderliches durch gesellschaftliche Determinanten bedingtes 
l  erwendungssystem der Sprache, objektiv verwirklicht durch eine quali
tativ und quantitativ geregelte Gesamtheit sprachlicher Mittel -  mit an
deren Worten: realisiert aufgrund kodifizierter Normen für die einzelnen 
Kommunikationsbereiche.“ 16.)

Zur Beleuchtung des Begriffs des Entstehens der Normen führen die
Autoren den Terminus „Stilzug“ ein. Die Stilzüge sind innere qualitative
Wesensmerkmale einzelner Funktionalstile oder Textsorten, die die zu
verwendenden sprachhch-stilistischen Mittel herausbilden bzw. bestimmen
(„Mit diesem Terminus bezeichnen wir innere qualitative Wescnsmerkmale
eines Funktionalstils/Substils oder einer beliebigen Textsorte, die zwangs-
laufig aus der gesellschaftlichen Spezifik eines konkreten Schreib- und

enteP[.lngen und ebenso zwangsläufig ein bestimmtes Mikro-
ua ■ ?  sprachlichen Mitteln zu ihrer Aktualisierung nach sich ziehen “
b í Uní rs?íh e í n che Autoren »obligatorisch-primäre“ und „fa- JeuItativ-sekundare Stilzüge (S. 2G.)
rrn rrW ialJ dem, können wir einverstanden sein. Hier ist von einer auß
erordentlich wichtigen Erscheinung die Rede, ln Wirklichkeit hat der 
schon zur Zeit der Renaissance verwendete Begriff „decorum“ (d g an-

~  W1̂ ÍCS V°n JÁNOS BalAzs in mehreren Studien ausge- tuhrt wurde -  auf Derartiges verwiesen (S. Nyr. 81: 150-158). Die Rhe-
l ° o t tn ’/ e r iAufS.atZUnter cht und in unsercn Tagen die Textlinguistik wollen derartige Fragen beantworten. Die Wahrheit jedoch ist, daß wir
nicht einmal die genaue Zahl der Normsystemc kennen. Ist es doch be
kannt, daß die enzelnen sprachlichen Schichten (die Hochsprache und die 
Umgangssprache bzw. ihre Varianten, sowie die Mundarttypen bzw Orts- 

der he" tlge p ö n a le  Sprachgebrauch, die Fachsprachen, die 
o ^ p L de.rv,Ju?end“ ®- dle Gliederung von Árpád Sebestyén: Nyr. 105:

2 223) ihr eigenes Normsystem haben. Und hier stehen noch die einzel
nen Situationstypen aus, die im Zuge der mündlichen und schriftlichen 
Kommunikation entstehen. (Zur Ausarbeitung der Typologie der Situatio
nen gibt es bereits Versuche, S. Oswald D ucrot -  Tzvetan Todorov- 

e^ cl°l,édique des «ciences du langage. Paris, Soeul, 1072. 
f i “ ®00 Ihre Erfassung und die nähere Bestimmung der Stilnormen ist 
jedoch zum größten Teil noch Aufgabe der Zukunft.

5. Untersuchen wir jedoch, näher, was R iesel und Schendels über den 
Zusammenhang, über die Beziehung zwischen sprachlichen und Stilnormen 
schreiben. Sie trennen sie nicht voneinander. Ihre Trennung ist, ihrer 
Meinung nach, nur von theoretischem Gesichtspunkt aus möglich. („Unter 
Sprach- und Stilnormen verstehen wir die Gesamtheit historisch ver
änderlicher, aber dennoch über größere Zeitabschnitte hinaus stabil kodi- 
i zierten Gesetzmäßigkeiten, die die Beschaffenheit wie den Gebrauch der 
sprachlichen Einheiten auf allen Ebenen bewerten und verbindliche Kri
terien iur nchtig/falsch, angemessen/unangemessen darstellen.“ 40.) Ich
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muß hinzufügen, daß die Franzosen unter den Stichwort „norme“ -  indem 
sie sozusagen die beiden Normen vereinen — „bonne langue , „bon usage 
und die Befolgung der guten Autoren verstehen. Die bereits zitierte Ar
beit von D x j c r o t  —T o d o k o v  schreibt z.B. wie folgt: „ . .  . on relève fré
quemment le souci de fixer avec précision un bon usage, une correction, qui 
retiendrait seulement certaines des façons de parler effectivement utilisées, 
et qui rejetterait les autres comme relâchées, incorrectes, impures ou vul
gaires. . (S . 162., S. außerdem auch J e a n  D u b o i s  etc.: Dictionnaire d e
linguistique. Paris, Larousse, 1973. 342.)

Trotz des Gesagten halte ich die Trennung der beiden Normen den
noch für erwägenswert. Und zwar aus folgenden Gründen :

a) Auch die Stilistik von R i e s e l  -  S c h n e d e l s  enthält im folgenden, daß 
die Stilnormen die Möglichkeiten der Anwendung der einzelnen Sprach
normen (nach den funktionalen, normativen und expressiven Momenten) 
festlegen, so daß wir sie als angewandte Sprachnormen auffassen können 
(S. 40.). Das kann meiner Meinung nach so aufgefaßt werden, daß die 
Sprachnormen entsprechend den Stilnormen in einen bestimmten Kon
text oder in eine bestimmte Situation gelangen.

b) Das sprachlich korrekte, nicht zu beanstandende sprachlich-stilis
tische Mittel kann in einem nicht entsprechenden Kontext und in einer 
nicht adäquaten Situation vollkommen falsch sein.

c) Doch können auch sprachlich unrichtige — außerhalb der Isorm be
findliche — Mittel gerade zu stilistischen Zwecken (zur Charakterisierung 
usw.) z.B. in belletristische Werke aufgenommen werden.

d) Außerdem treffen wir die Auswahl aus normativen lexischen, 
grammatischen, textologischen und phonetischen Synonymen sowie aus 
außersprachlichen Mitteln von vielen Umständen abhängend, doch gerade 
im Interesse der sog. Adäquatheit bzw. der entsprechenden stilistischen 
Normen. Wenn es keine stilistische Richtigkeit, keine Stilnormen gibt, 
kann kaum von Stil gesprochen werden.

e) Das sprachliche Normsystem ist in allgemeinen geschlossener und 
neigt weniger zu Veränderungen. Demgegenüber ist das stilistische Norm
system offener, es strebt mehr nach Vielfältigkeit, demgemäß verändert
es sich leichter. , m u

Ich selbst würde, auch wenn ich die Schwierigkeiten der irennung Be
rücksichtige, eher für das Ansetzen der beiden unterschiedlichen Normen 
eintreten, gerade im Interesse der Funktionalstilistik, d. h. im Interesse der
Stilistik überhaupt. . .

5. Ich glaube, gerade wegen der Koppelung (um nicht zu sagen: Ver
wischung) der Sprach- und Stilnorm kann die Meinung der Autoren der 
deutschen Stilistik in bezug auf die Stilerneuerung, die Ismen, das sog. 
„écart“ , die „déviation“, ja bis zu einem gewissen Grade den sonstigen Stil 
so verurteilend negativ sein. Man kann es ganz einfach nicht akzeptieren, 
wie z.B. im Zeichen der auf die behandelte Art aufgefaßten Norm der 
deutsche Expressionismus und Naturalismus verurteilt wird. (>,Wir wissen 
aber auch, daß manche literarischen Richtungen die sprachstilistischen 
Freiheiten der schönen Literatur nicht richtig ausnutzen oder sogar miß-
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brauchen. So z.B wenn . . .  die Dichter des Expressionismus in ihrem 
bestreben, eine »> besondere«, von dem allgemeinen Gebrauch möglichst 
abstechende » poetische Sprache « zu schaffen, die Normen der deutschen 
Syntax verletzen.“ 21.) Der belletristische Stil ist qualitativ anders (und 
wie sehr er anders ist, bezeugt z.B. die sich auch bei uns in Ungarn ver
breitende „Rezeptionsästhetik“ von einem gewissen Standpunkt aus sehr 

'̂ ZABO K ulcsár: Hatás, befogadás, esztétikai tapasztalat 
[Wirkung, Rezeption, ästhetische Erfahrung], Nagyvilág 1984/1. 118- 
127), er wird unter anderem — im Gegensatz zur sprachlichen Norm — ge
rade von der Suche des Neuen, der Schaffung von neuen Konnotationen, 
vom „Abweichen“ von der früheren Sprach- oder Stilnorm (S. E lemér 
H ankiss: Az irodalmi kifejezésformák lélektana [Die Psychologie der li
terarischen Ausdrucksformen] Budapest, 1970. 121 ff.: im Lexikon der 
Weltliteratur [Világirodalmi Lexikon] unter den Stichwort „déviation“ ; 
G. MouNlN, Clef pour la linguistique. Paris, Seghers, 1971.2 171 -  174 ) 
bzw. von den in kleinerem oder größerem Maße individuellen Stil charak
terisiert. Das kann vor allem von der Seite des Stils aus, von der Stilnorm 
her, nicht von der Sprachnorm her beurteilt werden. Kurz formuliert: 
die expressionistische und naturalistische „Deviation“, „Abweichung” 
(ganz zu schweigen hier von den Erscheinungen der heutigen, z.B. die 
visuelle Lyrik charakterisierenden, ähnlichen Erscheinungen) kann -  even
tuell! -  von der Stilnorm erlaubt werden. Wie weit, bis zu welcher Grenze 
das ist natürlich sehr fraglich. Ich selbst hatte zusammenfassend vor einigen 
Jahren am Ende meiner Arbeit „Die Auflösung der Sprache (und in ihr des 
Satzes) im neueren poetischen Stil” , nachdem ich kurz die sprachlichen Ex
périmente, und in ihrer Reihe die Regelwidrigkeit des Satzes bei Sándor 
Weöres charakterisiert hatte, folgendermaßen formuliert : , , . . .  der Dich
ter hat — im Interesse des vollständigeren Ausdrucks seiner Aussage -  das 
Recht zu experimentieren, mit den sprachlichen und stilistischen Mitteln 
zu spielen ; er darf aber nicht vergessen, daß auch die Dichtung sprachliche 
Kommunikation, außerdem Träger von Ästhetischem ist, d. h. auch in un- 
serer -  modernen -  Zeit muß sie eine inhaltliche und ästhetische eine 
stilistische Aussage haben.“ (Tanulmányok a mai magyar nyelv mondat
tana köréből [Studien aus dem Bereich der ungarischen Gegenwarts
sprache]. Red. E ndre R ácz und István Szathmári. Budapest, 1977, 
189-203, Zitat auf S. 203.) Geht man noch weiter, taucht auch die Frage 
aui, ob von der Norm her überhaupt in die dichterischen und belletristi
schen W erke hineingeredet werden darf. Viele protestieren auf das ent
schiedenste dagegen. . .

Der Auffassung der Franzosen nach, wie darauf bereits verwiesen 
wurde, ist übrigens direkt „bon usage“ oder gerade „écart” des guten Autors 
der Maßstab: „un autre facteur pris en considération par la grammaire 
normative est 1 imitation des »bons auteurs«. Des raisons stilistiques peuvent 
évidemment jouer ici; mais plus souvent, seule la tradition entre en ligne 
de compte, en outre, dans cette perspective, tous les écarts qu’un »bon au
teur« s est permis sont justifiés et toutes les lacunes dues à des goûts d’ au
teur. . . “ (Dichtionnaire de linguistique 342.). Zur gleichen Zeit darf ich
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auch nicht verschweigen, daß z.B. die Arbeit von Ducrot- T odorov die 
Auffassung des Stils als „écart“ , als „déviation“ ablehnt (a. a. O. 383.)

6 Ich weiß genau, daß das „sprachliche System1 , der „Sprachge
brauch“ . die „Sprachnorm“, die „stilistische oder Stilnorm“ -  ganz zu 
schweigen von ihrer Veränderung -  sehr komplizierte Erscheinungen sind, 
wie die Sprache selbst. Eben deshalb soll das hier kurz Vorgetragene nur 
eine bescheidene Bemerkung sein, die es sich lohnt weiterzudenken, die m 
mir beim Studium der Stilistik von E. R iesel und E. Schendels aufge
taucht ist. . „ .. ,

Andererseits zeigt diese Arbeit im Umfang von wenigen Seiten -  auch 
infolge des vorstehend Gesagten —, wie viel in der Sache der Sprache und 
des Stils zu tun ist. Wir wünschen also, daß János Balázs — gestützt aut 
seine umfassende Bildung, sein nüchternes Gefühl und sein immer reales 
Urteilsvermögen -  uns noch lange Zeit helfen möge, unsere Wissenschaft 
unterstützen möge bei der Verwirklichung dieser Aufgaben.
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SPRACHERNEUERUNG UND SPRACHSCHÖPFUNG IN UNGARN
ZUR ZEIT DER AUFKLÄRUNG UND IN DER REFORMZEIT

ISTVÄN SZER D A H ELY I
Lehrstuhl fü r Allgemeine imd Angewandte Sprachwissenschaft der 

Loründ-Eötvös-U niversität, Budapest

In der modernen Literatur der angewandten Linguistik wird die un
garische Spracherneuerung als klassisches Beispiel für die Sprachplanung 
der Neuzeit behandelt (S a u v a g e o t  1979). Für die ungarische Spracher- 
neuerung ist nicht nur das charakteristisch, daß sie das „extremste und 
umfaßendste Beispiel“ (M a r t i n к б  1984) aller Spracherneuerungen ist. 
Ihr Spezifikum besteht darin, daß das Ungarische, infolge seiner Verwandt- 
schaftslosigkeit, im Gegensatz zu den anderen Sprachen, über kein ,,On- 
entierungs“-Model 1 verfügte. So mußten die ungarischen Spracherneuerer 
die Art und Weise der Spracherneuerung selbst ausarbeiten. Das veranlaßte 
sie zu tieferen semantischen Forschungen, regte zu erhöhter Kreativität an. 
Aus Mangel an einem gegebenen Muster mußten sie selbst den maßgeben
den Etalon konstruieren, ein „Ideal“ , dem man sich „nur nähern, das aber 
nie erreicht werden kann“ (BüGÄT 1856).

Die differenzierteren Bedeutungsanalysen, die dynamischere Inventi- 
vität und die Formulierung des Sprachideals führte in die Richtung dei 
Sprachphilosophie, und dann -  auf letztere gestützt -  zu Versuchen, 
eine ideale, universelle philosophische Sprache zu schaffen. Die Sprach
philosophie und die philosophischen Sprachexperimente, die sich im 
Rahmen der Spracherneuerung entfalteten, bilden einen wesentlichen und 
organischen Teil der linguistischen Tätigkeit der Epoche.

Die ungarische Fachliteratur beschäftigt sich im allgemeinen mit den 
Teilgebieten der Spracherneuerung, die sich realisierten, die unmittelbar 
in die Praxis übergingen (Lexikologie, Lexikographie, Sprachpädagogik, 
Stilistik usw.). Zur richtigen Beurteilung und realen Bewertung einer sol
chen Epoche ist die entsprechende Feststellung der Verhältnisse der Teil
gebiete zueinander und deren Synthese unerläßlich. Wenn das Gleichge
wicht der Proportionen zwischen den Teilgebieten gestört ist, oder einige 
Teilgebiete ausfallen, kann das in der Analyse der Epoche zu chronischen 
Verschiebungen führen (L. B e n k ö  1969, 42).

Laut der modernen angewandten linguistischen Konzeption sind 
Spracherneuerung und Sprachschöpfung gleichartige Verfahren der Sprach
planung, doch mit jeweils unterschiedlicher Intensität. Diese Verfahren



nehmen ihren Platz an einer hierarchischen Skala so ein, dal?, er vom Maße 
des bewußten Eingriffs von Außen bestimmt wird : Sprachschutz -  Sprach
pflege -  Sprachnorauerung (P usztai) tragen in erster Linie einen kon- 
servierenden-normativen Charakter; Schriftreform -  Schaffung neuer 
Schreibsysteme -  SpracherWeiterung -  Spracherneuerung enthalten 
auch schon kreative Elemente; die Schöpfung nationaler und regionaler 
Sprachen (z.B das Iwrith) fordert schon einen intensiveren Eingriff und 
schließlich ist der schöpferische Charakter am intensivsten bei der Bildung 
neuer, bis dahin nicht existierender Sprachen (Tauli 1968)

Auch Tolnai (1929, 8) stellte schon fest, daß zwischen der Spracher- 
neucrung und der Sprachschöpfung ein Zusammenhang besteht, aber bei 
mm gehören diese beiden Verfahren zu zwei verschiedenen Abschnitten der 
Sprachwissenschaft: „Es gibt außer der Spracherneuerung auch künstliche 
Sprachschöpfung anderer Natur: die Geheimsprachen, Chiffre-V orter- 
bucher, die künstlichen Weltsprachen. . . Diese sind aber im wesentlichen 
anders . Ihre eventuelle Behandlung gehört also in ein ganz anderes 
Kapitel der Sprachwissenschaft.“

i oitö ^ erclienst von J ános Balázs ist die Erkenntnis, daß die ungari
sche Sprachphilosophie im Rahmen der Spracherneuerung zustandekam 
daß die Idee eine universelle Sprache zu schaffen, mit der Spracherneuerung 
zusammenhangt, und der europäischen sprachphilosophischen Strömung 
angehort, die zuerst von Descartes (159(5- 1050) konzipiert wurde (1629) 
und deren Gipfel die LEiBNizsche (1646-1726) „characteristiea univer- 
salis kennzeichnet.

Dies beweist -  unter anderem -  auch die Tatsache, daß der Begriff 
und die genaue Beschreibung der Idealsprache in einem Werk der Spracher
neuerung erscheint: in „Szócsintan“ (Wortkunstlehre) von Pál Bugát 
(Handschrift, Pest, 1856): „Es ist eine Idealsprache vorstellbar, die allen 
Bewegungen des Sinnes so treu folgt, wie das Daguerrotvpbild seinem Ori
ginal. Eine solche Idealsprache sollte hauptsächlich über zwei Eigenschaf
ten verfügen: b
, i V, dTa.° \П lhr j°des’ im ßereich dcs Sinnes separat setzbare Verstan
desbild (Ideal) ein eigenes, wohl getroffenes, treues Lautbild (Name) habe. 
Das würde das materielle Sammelbecken der Idealsprache ausmachen.

daß die Lautbilder (Wörter) über gehörige Anpassungsfähigkeit 
verfugten, um sich treu den sich ständig verändernden Gedanken des 
Sinnes anschmiegen zu können -  was den linguistischen Teil der Ideal
sprache ausmachte.

Bugát formulierte damit treffend die Kriterien der philosophischen 
Sprache : die Motiviertheit des Zeichens; das isomorphe Verhältnis zwi- 
schen dem Zeichen und dem Denotat; das Inventar der grundlegenden 
Bcgiiffe; che dynamische Kombinierbarkeit derjenigen Zeichen, in denen 
sich die grundlegenden Begriffe manifestieren. Bugát unterwand sich der 
Konstruiert! ng einer solchen Sprache nicht -  er wollte nur die ungarische 
oprache diesem Ideal so nahe wie möglich bringen.

Mehr als 80 Jahre vor dem „Szócsintan“ (Wortkunstlehre) von B ugát 
entstand der erste ungarische philosophische Sprachentwurf: die „Pasi-
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eranhie“ von G yörgy K almár (1726-1781) aus Tapolczafő; das Werk 
erschien 1772, im selben Jahre, in dem auch György  Be ssen y ei seine er
sten Werke veröffentlichte. . . ,

Inspirés par la souveraine Raison et l’esprit humanitaire, les auteuis 
de pasigraphies abondent au siècle des Lumières et déjà  Révolution fran
çaise. Les plus connus sont le Hongrois G. Kalmar (1/ 72), 1 Allemand K. 
Berger (1779)...“ (J anton 10). T olnai (43, 1929) nannte K almár ,,den 
ersten ungarischen Vertreter der Träumer von einer Weltsprache“ .

J ános B alázs meint (1980, 23), er sei „unbestreitbar die größte, eine 
rätselhafte und sonderbare Persönlichkeit der ungarischen Linguistik zur 
Zeit der Aufklärung”, „der Gründer der einheimischen Sprachphilosophie .

„Zur Zeit der Aufklärung war fast jeder der Meinung, daß die Sprache 
ein menschliches Produkt sei und auch künstliche Sprachen erzeugt werden 
könnten. In der ungarischen Linguistik wurde diese Auffassung zu aller 
erst von G yörgy K almár, dem B e g r ü n d e r  d e r  e i n h e i m i s c h e n  
S p r a c h p h i l o s o p h i e  in seinem 1772 in Berlin und in Leipzig in la
teinischer Sprache, dann 1773 in erweiterter Ausgabe in Rom italienisch 
bzw. 1774 in Wien auch deutsch erschienenen, ein universelles Schieib- 
system vorweisenden Werk erörtert.“ (Balázs 1981, 400.)

J ános B alázs faßt die sprachphilosophischen Ansichten von K almar 
kurz und bündig zusammen, er zählt seine Quellenwerke und Kritiker auf, 
wobei er sich ausführlicher mit der Kritik von J ohann  Se v e r in  Vater  
(1771 — 1826) beschäftigt, die zweifellos die bedeutendste unter allen Kri
tiken über K almár darstellt. Ich würde die Liste der gediegenen Rezen
senten und Kritiker von K almár nur noch mit einem ergänzen: mit dem 
schönen Beitrag von Madklaine Da vid . Schon der Titel seines Werkes 
ist vielsagend: „Un témion des espoirs du XVIIe siècle : Kalmár et sa langue 
philosophique (1772).“ D avid  (1956) äußert sich über das System von 
K almár sehr anerkennend: „De tous les inventeurs du XVIIe siècle, qm 
chercheront à renouveler l’écriture, c’est Kalmar qui semble avoir eu e
sens graphique le plus développé.“ ^

K almár unternimmt 1749 eine Reise nach England, ins Geburtsland 
der philosophischen Sprache. Hier lernt er die wichtigsten, in der 2. Häl te 
des 17. Jahrhunderts erschienenen Werke kennen. Er zitiert den universel
len Sprachentwurf von G. D algarno (1626-1687) und den von J. v\ il - 
KINS (1614 — 1672), aber es ist anzunehmen, daß er sich auch mit anderen 
Werken vertraut machte. Das Zeichensystem von K almár steht nämlich 
einigen englischen Pasigraphien näher, als dem Zeichensystem der beiden 
von ihm zitierten philosophischen Sprachen.

(Ausführlicher über das Zeichensystem von K almar siehe Szerd a 
h ely i 1977, 293—8; 1980a, 46—49; 1980b, 19—24.) .

Was aber seine Sprachphilosophie und seine Konzeption über die phi
losophische Sprache betrifft, steht K almár den Prinzipien und der Methode 
von L eib n iz  viel näher. Es taucht die Frage auf, ob K almár die uruverse 
sprachlichen Konzeptionen gekannt haben konnte, die von Kathedern der 
ungarischen Kollegien von so namhaften Philosophie-Pädagogen verbreitet 
wurden, wie J ohann  H ein r ic h  Alsted  (1588-1638), J ohann  H e in -
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Kicu stf,rfeli) ( -f-1 655) und J an Amos K omensky/Comenius (1592- 
10/0) und deren Werke die Hauptquellen für Leibniz bedeuteten.

AESTEd kam 1619 auf die Berufung durch Gábor Bethlen von 
der Herborner Universität nach Gyulafehérvár (heute Alba-Iulia). Sein 
Hauptwerk, die „Eneyklopaedia“ (1(530) ist eine Systematisierung der 
Kenntnisse seines Zeitalters Alsted  war ein Lullianer, er versuchte die 
Lulluser Kombinatorik auf die Ramuser Dialektik anzuwenden Sein 
Grundprinzip: die Erinnerung ist die Quelle der Ordnung, das „systema 
mnemomeum ‘ die Methode der universellen Enzyklopädie und die Logik 
die Methode der Klassifizierung. Alsted  entwickelte keine philosophische 
Sprache, aber mit der Fusion von Lullismus und Enzyklopädismus, mit 
der Systematisierung der Grundbegriffe und mit ihrer Bezeichung durch 
Charaktere weist er schon in Richtung der philosophischen Sprachen.

„Die Enzyklopädie ' wurde von seinem großen Bewunderer, von L e b - 
niz im Jahre 1691 umgearbeitet und vervollständigt („Cogitata quaedam 
de ratione perficiendi et emendandi Encyclopediam Alstedii“)

Bisterfeld  unterrichtete ab 1629 ein Vierteljahrhundert hindurch 
Theologie und Philosophie in Gyulafehérvár (heute Alba-Iulia). Neueste 
Forschungen (Rossi I960) beweisen, daß die Quelle für die LEiBNizsche 
„Ars combinatoria das V erk von Bisterfeld  war. Im Jahre 1633 schickt 
Bisteefeld  seinen Schüler J ános Tolnái D ali zu seinem Freund 
Samuel Н а еты в  (1600?-1662) „ach England. H artlie  ™  zu diese,' 
Zeit der „wissenschaftlich organisatorische Sekretär1 Englands er spielte 
eine hervorragende Rolle bei der Gründung der „Roval Societv“ -  der 
W erkstatt der philosophischen Sprache - ,  war der Hauptorganisator der 
philosophischen Sprachbewegung und selbst Autor einer Pasigraphie.

Aus England zurückgekehrt wurde Tolnai von György Rákóczi 
. mit der Leitung der Schule in Sárospatak beauftragt. Seine erste Reform 

tuhrte statt der liLsdahin unterrichteten scholastischen Logik von Ba r - 
tholomaeus K eckerm ann  (1572-1609) Bisterfelds Lehrbuch Ele- 
menta logicae“ (1638) ein.

Zwischen 1650 -  1654 war Comenius der Studienberater der Schule von 
Sárospatak Comenius war 1611-12 in Hernborn Schüler von Alsted 
ih r "ifioc ° ? " ™  selb8t bekennt -  die größte Wirkung auf ihn aus- 
sche Amsiebten Clbt BlSTEKFELD an H artlib  über CoMe n iu s’ pedagogi-

Н аетглв nimmt sofort die Verbindung mit Comenius auf und ladet 
ihn nach England ein. Comenius verbringt zwei Jahre (1 6 4 1 - 4 2 ) in Eng- 
land. Hier erscheint sein Werk „Via lucis ', in dessen 19. Kapitel er unter 
dem Titel „Lingvae universalis ratio“ seine Ansichten über die philoso
phische Sprache ausführlich darlegt: Ansichten, die 20 Jahre später in sei-
nem Г. ,voIr kuri!0,f  herausgegebenen -  Werk „Panglottia” auch praktisch 
verwirklicht wurden. 1

Dieser skizzenhafte historische Excurs sollte zeigen, daß wir schon 
vor K almár Beziehungen zur englischen philosophischen Sprachbewegung 
hatten, daß die Idee der philosophischen Sprache in Ungarn über Tradi 
tion verfugte, die eine unmittelbare Wirkung auch auf die Tätigkeit von
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L e ib n iz  ausübte. Über eine unmittelbare Wirkung dieser Ideen auf K al
már haben wir keine Belege.

Es ist hier nicht möglich das System von K almár zu demonstrieren. 
Darüber kann man Ausführlicheres in meinen oben erwähnten Werken, 
weiterhin in den angeführten Werken von J ános B alazs und in den in dei 
Bibliographie angegebenen Werken (vor allem K öRMöczi 1933) erfahren.

1820 und 1821 erschienen kurz nacheinander zwei schlichte kleine 
Bücher über die universelle Sprache: István Gátis „A steganographianak 
I-ső könyve. . .Pesten 1820” (Das erste Buch der Steganogruphie. ._. Pest, 
1820) und ANDRÁS R éthys „Lingua Universalis” in Wien 1821. Die zwei 
Entwürfe gleichen sich darin, daß beide begriffsklassifizierende Systeme 
sind Sie unterscheiden sich aber bezüglich ihre theoretischen Grundlagen, 
der verwendeten Technik und vor allem ihres wissenschaftlichen Niveaus: 
das Werk von Gáti — vor allem seine bis heute Manuskript gebliebene 
200-seitige Abhandlung -  überragt nicht nur das Werk von R éth y , son
dern jeden ähnlichen Entwurf seiner Zeit.

András R éthy (1778-1841) war Professor der griechischen Sprache 
an der Theologischen Fakultät in Győr. Er widmete sein \Verk seiner Hei
mat: „Hungáriáé celeborrimae atque opulentissimae, patriae meae chans- 
simae, hanc Linguam Universalem filialicum cultu dedice, deveveo, eon-

Dieses Werk besteht aus acht Thesen („thesis“) : davon sind die ersten 
sieben theoretische Darlegungen, die achte ist ein Wörterbuch: eine thema- 
tische Gruppierung der Charaktere (neun ,,Clasis und im Appendix die 
Eigennamen). Den anwendbarsten Teil seines \\ erkes bilden die ersten sie
ben Kapitel, d. h. seine Theorie -  obwohl auch sie keinen Gedanken ent 
halten, der in den Werken des 17. Jahrhunderts nicht schon vorgekommen 
wäre. R éth y  unterscheidet eine natürliche universelle Sprache, die spora
disch in den partikularen Sprachen existiert , aus denen sie mit einer be
stimmten Methode extrahiert werden kann. Diese Zeichen sind aber nicht 
„charakteristisch“ , d. h. sie sind nicht motiviert. Deshalb ist das „philo
sophische“ Verfahren besser, dh. che Klassifizierung der Grundbegriffe und 
deren Veranschaulichung durch Charaktere, deren Kombinationen die 
Formel der Bedeutung ausdrücken. Auch dieses Prinzip ist nicht neu ; das 
Neue in R éthys Svstem besteht darin, daß weder in seiner Begriffsklassi- 
fizierung noch in seinem Zeichensystem irgend eine Art von Logik, oder 
Konsequenz zu entdecken ist -  besser gesagt, es gibt kein einziges seman
tisches Mvkiosystem, in dem nicht sowohl regelmäßige als auch unregel
mäßige Charakteristika vorkämen. Dies soll an einem einzigen Beispiel 
illustriert werden:

T an r Gatte = T än e Gattin A/Ä Tön r Vater -  T e n  e Mutter
T o r i- Onkel -  TÖR e Tante O/Öaber :  dh. O/E Opposition!

väter- mütter- Opposition
licherseits licherseits

Seiner Theorie nach ist«-ein Antonym-Präfix, z. B. T id Freund
At id  Feind
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Aber zugleich: Üg ’praesens’, Aög ’repraesentans’, Eg ’absens’
oder : Ton ’avus’, Aton ’atavus’

Gath ’cor’, Agath ’concors’

Derartige Inkonsequenzen können von keiner philosophischen Sprache Ge
duldet werden und tauchen in den vorhergehenden, schon erwähnten Syste
men auch kaum auf. *

ISTVÁN Gáti (1749-1843) „Prediger von Szatmár und Tafelrichter 
( es adeligen Komitats Maramaros“ war nicht so erfolgreich, wie sein Kol
lege, den er auch persönlich kannte:

„Kalmár war ein amtloser aber fast aller europäischen und asiatischen 
Sprachen kundiger Prediger aus Tapolczafő, Komitat Veszprém, den ich 
1768 auch persönheh kennenleinte“ -  schreibt er über ihn in einer seiner 
als Manuskript vorhandenen Arbeiten.

Die Werke von K almár erschienen in den großen europäischen 
Sprachen und wurden dadurch allgemein bekannt. Von Gáti ist in dieser 
Ihematik nur ein kleiner Aufsatz erschienen: sein großes Werk, womit er 
europäischen Ruhm hätte erwerben können und woran er sein Leben lang 
f f f V l f  f í í f f  f  leider bis auf den heutigen Tag Manuskript geblieben 
B‘ V f V  stellt bedauernd fest (16): „Leider streifte er lieber auf unsiche
ren 1 faden umher, und verschwendete seine besten Kräfte an ein uner
reichbares Ziel. . obgleich er Positives und Nützliches eben in der Steno
graphie schuf, und wenn er das weitergeführt hätte, hätte er noch weiter
gelangen können. I stván Gáti ist nämlich nur als „Begründer des un
garischen stenographischen Systems“ bekannt. „E r w i r d  e r s t e r  un-
g a-1 Í f - C,h  eiv, S "  ° 8 r a P h g e n a n n t ,  weil vor ihm weder durch
mündliche Überlieferung noch durch Aufzeichnungen niemand bekannt 
ist, der in Ungarn die Stenographie im eigentlichen Sinne betrieben hätte,“ 
((jrOI’CSA 7 — 1 1 .)

Es ist kein Zufall, daß das erste ungarische Stenographie-System in 
der Strömung der Spracherneucrung entstand. Man muß aber wissen, daß 
die Stenographie bei Gáti nur einen Anfang bedeutet: eine Art Einführung 
zum Werk von größerem Wurf, zur Pasigraphie, durch deren Weiterent
wicklung man zur philosophischen oder universalen Sprache gelangen kann 
Dieser Gedankengang ist auch aus dem Titel seines Werkes abzulesen- 
„A steganographianak I-ső könyve. A’ tachygraphia vagy szapora írás 
módja, melyet mint a Pasigraphianak, Philosophica vagy Universalis 
nyelvnek is e,s°>vonásait, közre botsát zsengeképpen Gáti István. Pesten, 
Trattner Tamas betűivel 1820“ (Erstes Buch der Steganographie. Tachy- 
graphie oder schnelle Schreibweise, die als die ersten Züge sowohl der Pa 
sigraphie als auch der philosophischen oder universellen Sprache von István 
Gáti noch unausgegeben veröffentlicht werden. In Pest mit den Druckty
pen von Tamas Trattner 1820). J

Zum ersten Mal wird das Werk von Gáti erst 1886 erwähnt! K almák 
wird KC,lon 181' ln der ersten Halbjahrsnummer von „Hasznos Mulatsá-
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gok“ (Nützliche Unterhaltungen) S. 63-64  erwähnt: „Herr Demaimieux* 
entdeckte und veröffentlichte eine eigenartige Schreibweise, die er Pasi
graphie nennt. In Ungarn beschäftigte sich mit solchen Dingen schon viel 
früher unser namhafter Polyglott, der verehrte Gelehrte. Herr György 
Kalmár, als er seine Ansichten de Lingua Philosophien veröffentlichte.
Auch der Name von R éthy taucht in der Abhandlung ,,A philosophiai mi- 
veltség állapotjáról“ (Vom Zustand der philosophischen Bildung) erschie- 
nen in: Philosophiai Pályamunkák, Buda 1835 Bel. I. S. 52. von 1 al 
Almási Balogh auf: „Der berühmte Leibnitz arbeitete unter anderem 
auch an der Erfindung einer Charakteristik oder einer Gemeinsprache, die 
die Kunst der Erfindung und der Beurteilung miteinschließe, und deren 
Zeichen hinsichtlich der Gesammtkenntnisse ebenso nützlich seien sollten, 
wie die arithmetischen und algebraischen Zeichen hinsichtlich der Ver
hältnisse der Größe. Viele wollten schon vor ihm diese Idee verwirklichen, 
namentlich: V ossius, Scaliger, H ugo, van H clm ont, Baco, Sanchez, A lh a n .  
K ircher M eiers  und andere. Von den Söhnen unserer Heimat bearbeitete 
dieses Thema G yörgy K a lm á r  aus Tapolczaíő -  der hervorragende gelehrte 
Grammatiker —, und neuerlich A n d rá s  R éthy , Professor aus Győr, dessen 
wissenschaftliche Arbeit auch im Auslande Anklang fand.“ (Hervorhe
bungen im Original. Hugo = Hugo Hermanns, Baco = Francis Bacon.)

(Von Gáti ist auch hier keine Rede!)
Die erste handschriftliche Arbeit von GÁTI stammt aus 1812 und ihre 

erste Version die „Pasigraphia és Universalis lingva Rövid Foglalatja“ 
(Kurze Fassung der pasigraphischen und universellen Sprache) ist im letz
ten Monat des Jahres 1838 fertig geworden. „Aber in Mai 1840 -  schreibt 
Gáti -  habe ich das Material nach neuerlichen Untersuchungen zu den 
jetzigen zusammengedrängten Knotenpunkten gruppiert, die sichtbare 
und sagbare Charaktere in den unsichtbaren Ideen enthaltenen Dinge 
s i nd. . . “ Inzwischen schreibt er unter dem Datum vom 10. Aug. 1837: 
„Nachdem ich die Gemeinschrift (Pasigraphie) seit 21 Jahren fast jedes 
Jahr neu bearbeitet habe, halte ich sie auch noch heute für den proportio
niertesten Teil, aber doch nicht für ganz vollkommen befriedigend, weil ." 
und hier zählt er die Unvollkommenheiten auf: zu weitschweifig, mit über
flüssigen Wörtern, aber notwendige fehlen — und schließlich: „viertens, die 
verwendeten ungarischen Wörter führen nicht überall zum möglichst 
natürlichsten Ausdruck der Ideen.“

Die Grundlage für die philosophische Sprache von Gati bildet die 
Philosophie von Locke. Auf dem Titelblatt seines Manuskriptes steht.

In der Ausführung dieser Arbeit war Locke mein Wegweiser, der De I n 
tetted  u hum ane  sowohl die Ideen und deren Schilderung als auch die Wörter 
mit einzigartigem erklärte.“ Der gemeinsamen Grundlage zufolge liegt die 
philosophische Sprachtheorie von Gáti nahe zur Konzeption der französi
schen Enzyklopädisten und Ideologen, vor allem zu den Ansichten von 
p  L. Moreau de Maupertuis. Die diesbezügliche Feststellung von

* Joseph de Maimieux, Pasigraphie, ou premiere élémens du  nouvel a r t  -  seience. 
Paris, 1797
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J ános K elemen (210), daß . . sich die Idee einer universalen künst- 
ichcn Sprache auch aus dem enzyklopädischen Wissensideal der Auf

klärung ergibt“ ist auch für Gáti gültig. Damit ist es zu erklären, daß die 
philosophische Sprache von Gáti eindeutig dem „französischen Modell“ 
zugereiht werden kann (Delormel 1795, Grosselin 1836, Vidal 1844 
Letellier 1852).

In seiner Einführung werden mehrere erwähnt, die mit der Konstruktion 
einer philosophischen Sprache experimentierten. Über Leibniz schreibt 
er z. 13., da 3 er „vor 300 Jahren dieses Problem entwarf, sich aber zur Aus
führung desselben zu alt fühlte.“ (Dabei irrte sich Gáti um 150 Jahre1)

Eigentlich hatte er die Möglichkeit drei Werke kennenzulernen: die 
Entwürfe von K almár, Sicard (1799) und R éthy . Alle drei werden von 
ihm sehr objektiv analysiert und kritisiert, aber letzten Endes werden sie 
alle lur unanwendbar gehalten.

Er definiert die Pasigraphie und die philosophische Sprache mehrmals, 
auf verschiedene Weise, aber zwischen den Definitionen gibt es keinen we
sentlichen Unterschied:

.”.Dl.e Pasigraphie ist -  sozusagen -  eine Schreibweise, die über die
Fähigkeit verfugt, die Ideen in der menschlichen Seele durch ihre bloße
Sicht, ohne Verständnis der Sprache des Autors erwecken zu können, und
die, wenn sie namhaft (d. h. aussprechbar) ist, auch zur universalen Sprache
werden kann. Dazu sind nötig: 1

©

I. D ie W a h l der aussprechbaren u n d  system atisierbaren Charaktere
II. S ystem a tis ieru n g  der Ideen

HI D ic V aria tionen  der Charaktere entsprechend der vielfachen Veränderun
gen der Ideen .

Die Charaktere können natürlich sein -  „falls sie die Abbildungen der in 
Ideen kreisenden Dinge zeigen“ -  und nicht natürlich sind diejenigen, die 
dje Abbddcr der Ideen nicht zeigen, z.B. Zahlen, Zeichen usw., und 
schließlich gibt es Charaktere, die von den Gelehrten „nach Belieben er
funden wurden“.

^ TI die ungarischen Buchstaben, insgesamt 31, wovon 7
selbst lauten (Vokale), 17 einzel-lautlose (monophtongo Konsonanten), 
und i Zwielaute (Diphtonge) sind. Aus ihren Kombinationen lassen 
sich -  aufgrund seiner eigenen Methode -  8750 ein- zwei- bzw drei- 
buchstabige Charaktere „herstellen“. Die lauten Buchstaben sind edler -  
damit werden die edelgesinnten Seelen bezeichnet, und die lautlosen sind 
unedler -  sie bezeichnen die unedleren Körper. Die so konstruierten Cha
raktere haben die Rolle -  ob nach Sehen, ob nach Gehör -  „die in der 
Seele schlummernden Ideen zu erwecken“. Dazu war aber „die Feststel- 
lung des Systems der Ideen und deren Koordinierung mit der Reihe der 
Charaktere“ nötig. Dazu dient das pasigraphische „Lexicon ideale“ -  in 
dem die Ideen in acht Klassen gruppiert werden:

2 4 ,5 _______________ _________  ISTVÁN SZERDAHELYI



1. Seele -  Körper
2. natürliche Körper
3. künstliche Körper
4. Eigenschaften der Substanzen
5. Handlungen
6. Art und YVeise/Modi
7. relative oder gepaarte Ideen (natürliche, bürgerliche und mora

lische)
8. Partikel (eigentlich synsemantische Elemente)

GÁTI antichambierte, stellte Anträge -  alles umsonst. Sein Haupt
werk blieb unveröffentlicht. In einer Bittschrift an Palatin Joseph schreibt 
er • Ich setze meine Hoffnung darauf, daß die Gelehrten -  nachdem sie 
mein Werk durchstudiert haben -  zur Schlußfolgerung kommen, daß bis 
dato dies niemand besser durchdacht hat, und daß es jetzt entweder er
funden ist oder zum Schaden der Wissenschaft für alle Zeiten verloren 
bleibt.“ Letzteres trat ein.

GÁTI näherte sich von linguistischer Seite der philosophischen Spra
che. J ános Bolyai (1802-1860) experimentierte mit mathematischen 
Methoden. Auf Anregungen seines Vaters und seines ausgezeichneten Pro
fessors SÁMUEL K Ö TELES („Közönséges logika” („Allgemeine Logik ) 183< ) 
von Marosvásárhely (heute Tirgu Mure?) sowie von K ároly Szász wandte er 
sich linguistischen Forschungen zu. „Seine neue Welt -  zu deren Ent
deckung und Beschreibung auch die Konfrontation mit der 1 roblematik 
einer neuen Weltsprache nötig war -  hatte er zur Zeit der Spracherneue-
rung geschaffen.“ (D. Nagy—F. Nagy)

Ebenso wie Comenius und Leib n iz  betrachtet er die „vollkommene 
Sprache“ als Vorbedingung zur Konstruierung der „Wissenschaften : die 

P analo ttie“ von Comenius ist ein organischer Teil der „ P ansopn te  , und 
das Mittel der „scientia  u n iversa lis“ von L e ib n iz  ist die „character%shca
u n iversa lis“ . , ,

„Vollkommene Lehre -  in vollkommener Sprache -  verkündigt

B° l Dieser Gedanke taucht schon im zitierten Brief D escartes’ von 1629 
auf: seiner Meinung nach kann eine perfekte Sprache nur aufgrund einer 
vollkommenen (idealen) Philosophie geschaffen werden. Eine vollkomme
ne Philosophie kann jedoch nur in einer vollkommenen Sprache formu
liert werden. Diesen Teufelskreis löst Le ib n iz , indem er die beiden parallel,
aufeinander basierend zu verwirklichen sieht. Bolyai findet eine geistrei
chere Lösung: erst will er die „Ideiglenes Üdvtan“ (Provisorische SeeUg 
keitslehre) schreiben, und in deren Rahmen die vollkommene Sprache 
konstruieren, dann in dieser Sprache die „Örök Üdvtan (Ewige Seelig- 
keitslehre) verfassen. Da aber diese Aufgabe die Fähigkeiten eines einzel
nen Menschen übersteigt, kann sie nur die Gesamtarbeit einer Gelehrtenge
sellschaft sein.

Die modellierende Methode von Bolyai ähnelt sehr der Methode eines 
anderen großen Mathematikers, der von Giuseppe P eano (1858-1932).
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P eano versuchte das Lateinische zu einer völlig logischen Sprache zu for
malisieren. Er folgte in jeder Hinsicht den Prinzipien von L e ib n iz , und in 
der Grammatik seiner „Latino sine flcxione“ genannten Sprache trägt 
sogar jedes Kapitel einen LEiBNizschen Satz als Titel.

Bolyai versuchte die ungarische Sprache zur philosophischen Spra
che zu formalisieren, weil die ungarische Sprache infolge ihrer „Einfachheit 
Bequemlichkeit, ihres Geschmackes und ihrer Gefälligkeit“ und infolge ih
rer „höheren Vollkommenheit und ihres höheren Geistes“ dazu am ge
eignetesten ist. Seine Methode ist radikaler, als die von P eano , während 
der Letzterwähnte die lateinischen Wurzelmorpheme unberührt läßt 
„gibt es -  nach Bolyai -  keine andere Lösung, als erst unsere Sprache 
so zu zerlegen, zu zerspalten, daß -  wie einst beim Tempel von Jerusa- 
em kein Stein, jetzt keine Buchstabe auf dem andern bleibt, und erst 

danach soll man sie -  nach entsprechenden vorsichtigen und sorgfältigen 
Verlegungen — wieder aufbauen oder zusammensetzen.“ So wird bei 

ihm aus posztó“ (Flausch) -  po, aus „acél“ (Stahl) -  ac, aus „Óhaj” 
(Wunsch) -  oh usw. (Die „Wurzelung“ war in dieser Zeit verbreitet. Auf 
Bolyai: wirkten die Preisschriften von J ózsef E ngel und J ános N agy ) 
W ie schon erwähnt, beschäftigte sich auch F arkas Bolyai (1775-1836 
mit dem Gedanken einer Weltsprache:
i ,VEi?e 8c.hon lan8e erwünschte, entweder in Geist der mathesis und 

der Musik, oder aus einer vorhandenen geschaffenen Gemeinsprache würde 
Mel helfen. Farkas Bolyai bezweifelt aber die Realisierbarkeit 
einer künstlichen Sprache: ,,. . .auf eine künstlich erzeugte (Sprache) kann 
kaum eine Hoffnung gesetzt werden; die Frage ist, ob sie nicht ein seelen
loses Steingebilde wäre. Jene Sprache muß lebendig sein. . . “ . 
o- „ ^ h e ß h c h  sci aue der Rede von I stván Széch en y i -  gehalten am 
-L  11.1842 an der l nganschen Akademie der Wissenschaften -  zitiert: 
„.Jetzt, im Jahrhundert der freieren Diskussionen, kann sowohl für die 
einzelnem Nationen, als auch für die gesamte Menschheit nichts von 
gröberem Interesse sein, als die Konstruktion einer Sprache, dis hinsichtlich 
der Exaktheit unsere jetzige Sprache übertreffe, ihre Ausführung ver- 
stoßt nicht gegen die Regeln der Möglichkeit und der Gedanke daran 
blitzte schon in vielen Vorläufern der Menschheit auf, von denen man zu 
sagen pflegt: sie waren ihrer Generation weit voraus.“ (II. 232.)

Das ist nicht nur die Meinung von Széc h en y i, sondern es entspricht 
Meinung Athmosphäre cler Sprachernouerung entstandenen öffentlichen

In diesem Ideenkreis -  der heute schon etwas romantisch anmuten 
m ag-entstanden die philosophischen Sprachen als Produkte derSprach- 
erneuererbewegung. Leider ruht diese ungeheuere Ernte bis auf den 
heutigen Tag größtenteils in Form von Manuskriptbündeln in den Schrän
ken der Bibliotheken.

Ähnlich lagen die Aufzeichnungen von L eib n iz  bis 1900 im Hand 
schriftenarchiv der Hannoverer Bibliothek, bis sie von Louis Coüturat 
gesammelt, dann systematisiert und mit Kommentaren versehen, 1903 
veröffentlicht wurden. Seitdem ist dieses ausgezeichnete Werk: »Opuscules
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et fragments inédits de Leibniz”, Paris, 1903 -  eines der häufigst zitierten

^  Wie schon erwähnt, blieben die Werke von B ugát, Gáti, die Auf
zeichnungen von J ános Bolyai und andere, in dieser Arbeit nicht zitierte, 
aber zum Thema gehörige Werke Manuskripte. Ihre Veröffentlichung und 
kritische Untersuchung würde che Fachliteratur über die Spracherneuerung 
sicherlich mit neuen Kenntnissen ergänzen und könnte auch unsere all
gemeine und angewandte Sprachwissenschaft mit bemerkenswerten neuen 
Angaben bereichern.
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ZUM GEBRAUCH DES TERMINUS „TŐVÉGHANGZÓ” 
(STAMMAUSLAUTVOKAL)

ERZSÉBET ZELLIGER
Lehrstuhl für ungarische Sprachgeschichte und Dialektologie,

Loránd-Eötvös-Universität, Budapest

Die Benennung der Vokale, die an der Grenze von Wortstamm und 
Suffix auftreten, und ihre Zugehörigkeit stellen in der ungarischen sprach
wissenschaftlichen Fachliteratur eine heftig umstrittene Frage dar Aut 
Grund der Benennung tővéghangzó (Stammauslautvokal) gehört der Laut 
zum Stamm und weist darauf hin, daß man es mit der Fortsetzung eines 
für die finnisch-ugrische Grundsprache rekonstruierten Auslautvokals zu 
tun hat Dagegen sagt der Terminus kötőhangzó (Bindevokal) über die 
Zugehörigkeit des Vokals nichts aus, sondern verweist lediglich auf dessen 
— zweifelsohne vorhandene — phonetische, akustische Rolle. Die e- 
trachtung desselben Lautes als előhangzó (prothetischer Vokal) deutet 
darauf hin, daß der Vokal zum Bestand des Suffixes gerechnet wird. Das 
Problem wurzelt nicht nur in der unterschiedlichen Auffassung der histo
rischen und der deskriptiven Sprachforschung, es gibt darüber auch Dis
kussionen unter den Sprachhistorikern.

Im folgenden wird die Frage vom Gesichtspunkt des Kapitels über die 
Stammlehre in der sich in Vorbereitung befindlichen historischen Gram
matik des Ungarischen untersucht.

In der sog. Arbeitsdiskussion (der historischen Grammatik) haben 
einige Gutachter den Gebrauch des Terminus tővéghangzó, bzw. dessen 
Verwendung für die Periode der Sprachdenkmäler beanstandet. W egen der 
kritischen Bemerkungen schien es zweckmässig, die Frage zu überprüfen. 
Es mußte entschieden werden, welche Lösung in Hinblick auf die ter
minologische Einheit des Gesamtwerks und die sprachlichen Eigenschaiten 
zu treffen sei. Im folgenden möchte ich den Gedankengang fixieren, der 
mich — als Verfasserin eines der Kapitel über die Stammlehre — zu der 
auch von der Arbeitsgemeinschaft akzeptierten Lösung geführt hat

Bezüglich der Auslautvokale zeigen die Verbal- und Nominalstämme 
der ersten Sprachdenkmäler ein buntes Bild. In den frühen kleinen Sprach
denkmälern des Ungarischen kommen Angaben in beiden Wortartgruppen 
in den Formen mit 0 Wortbildungs- und Flexionsuffixen vor: HB. (Lm- 
chenrede): pur, urdung, achfin, igg, ember,hotolm, Jeged-, pucul, K I. 
(Königsberger Fragmente): feug, lean, yften; KTSz.: bodug, Irnich, OMb.



(Altungarische Marienklage): fyrólm, thudothlon, eges, uof, halai; GyS (die 
Zeilen aus Gyulafehérvár): kimer usw. -  bzw. K T.: illethet, tart; KTSz. • 
uog; OMS.; arad, farad, Scegenul, hol, hyul, Walafth, Moll. In der TA 
(Grundungsurkunde von Tihany), aber auch wesentlich später ist der Aus
lautvokal m Eigennamen ganz gewöhnlich: TA.: huluoodi, turku, zilu, 
/eku, zmu, kereku, hurlm, holmodi, eri usw., ähnlich noch i. J. 1131: Sa- 
miidt (PN), Kafudi (PN) (ÓMOlv. 27); DömAd.: Kobu (ON), Denn (ON) 
N«<7w (ON), Ruofti (ON), Surcudi (ON), Antu (PN), Vfu (PN), Moqdi (PN)’ 
." 'tah Fugdi (PN); TO.: Vorn (PN). Mochu (PN); An. Prológus’
hetumoger (Stammesname), 1 ecilburgv (ON), 3.-.emefu (PN). Die wenigen 
Verbalstamme, die als Namen belegt sind, weisen keinen Stammauslaut
vokal auf: DomAd : Numel, Mauog, Maivag; TŐ.: Megzeg; VárReg. 13.: 
Numhiz^ (Natürlich gibt es auch Nominalstämme ohne Stammauslaut- 

' TA' \{u1c'rf ajf(ldat’ aruk, kút, kert hei; DömAd.: Curpas (PN), Farkas 
(1 N) usw., ihre Zahl wächst sogar immer mehr, entsprechend der Richtung 
der neuen Tendenz.) b

Es spielten mehrere Ursachen in hochgradigen Schwund der Stamm
auslautvokale eine Rolle. Die sog. „Tendenz der zwei offenen Silben“ am 
Stammauslaut im Wortinneren mehrsilbiger Wörter -  eventuell auch an 
der Morphemgrenze -  kann zur Tilgung der Auslautvokale der Verbal- 
und Nominalstämme geführt haben. Auch die Grenze der Phrasen dürften 
hier Einfluß gehabt haben (vgl. etwa Szinnyei 9; Melich 158- Bárczt 
20-21, 79; K ubínyi 213-32). Diese Tendenz konnte vor allein dann 
wirksam gewesen sein, wenn dadurch eine gefährliche Homonvmie ver
mieden werden konnte, wie z.B. der Gebrauch des unvollständigen Stam
mes vor dem Imperativsuffix in Gegensatz zu dem vollständigen Stamm 
voi dem Suffix des Partizip Präsens in der urungarischen Periode (E 
Abaffy 420). Günstig wirkte auf den Schwund der Stammauslautvokale 
auch die am Ende der urungarischen Periode erfolgte Monophthongisierung 
der Dipthonge, die aus dem Stammauslautvokal und dem Halbvokal des 
r lexionsmorphems bestanden. Fälle dieser Art sind etwa das *-i des Prä
teritums, des Lativs, des Possessivsuffixes usw. (PABr I. 406—408) Das 
Geschlossenwerden der Stammauslautvokale im Urungarischen ermög
lichte, daß sie sich vom Stamm trennten, nachdem sie bei den Flexions
morphemen vereinheitlicht und für diese charakteristisch wurden. Dieser 
Irozess kam in d e r  zweiten Hälfte der urungarischen Periode bis hin zu 
den späteren Zeitabschnitten des Altungarischen zur Geltung: TA : zaka- 
dat; HB.: ildetuitvl; An. 17.: zerelmes; HB.: hotolm; KTSz.: utalallon ■
9 MS,1 id o m o n ;  JókK. 45.: latandaS; MünchK.: 86vb: gvléténdic; usw’. 
kur das sprachliche Bewußtsein erscheint vor den Flexionssuffixen, die 
als -at/-et, -allen/ eilen, -aloml-elem, -andf-end usw. aufgefaßt werden, immer 
der gleiche unvollständige Stamm (Benkö 128-133, 163 — 164) Diese 
Tendenzen umfassten sowohl die Verbal- als auch die Nominalstämme.

Der infolge der Tendenz der zwei offenen Silben auftretende Schwund 
das Geschlossenwerden der Vokale in den Verbalstämmen wurden mit 
einem anderen -  anscheinend im Urungarischen geltenden -  Prozess 
verknüpft. Sjirachgeschichtliche Angaben sowie das heutige Ungarisch
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scheinen davon zu zeugen, daß das Nebeneinander der geschlossenen und 
offenen Stammauslautvokale bzw. ihre Schwankung die betonte Unter
scheidung der flektierten (Präteritum mit -t, Imperativ mit -j) und der 
unflektierten (Präsens) Verbalstämme ermöglichten. Der offene Auslaut
vokal mit tiefer Zungenstellung wurde für die flektierten, der geschlosse
nere Vokal mit mittlerer Zungenstellung wiederum für die unflektierten 
charakteristisch. Der Auslautvokal mittlerer Zungenstellung des auf ein 
Frequentativsuffix zurückzuführenden Futurzeichens -nd -  z.B. adandók, 
kérendék — ist mit der Herkunft des Suffixes zu klären.

In der urungarischen Zeit hat sich der so paradigmatisierte Stamm
auslautvokal in den Verbalstämmen weit von seinen für die dem b run
garischen vorangehenden Perioden rekonstruierbaren Vorstufen entfernt. 
So dürften die Verbalstämme bezüglich des Schwundes der Stammauslaut
vokale den Nominalstämmen vorangegangen sein. Hier taucht also die 
Frage auf, wie lange man von Stammauslautvokalen sprechen kann. Sollte 
der Terminus seit dem Auftreten der unvollständigen (csonka) Stämme ge
mieden werden; sollte man den schwankenden Sprachgebrauch auch in 
der Terminologie widerspiegeln lassen; sollte man zwischen Nominal- und 
Verbalstämmen in dieser Hinsicht unterscheiden usw.? Die zahlreichen 
theoretischen Möglichkeiten müssen mit der praktischen Verwendbarkeit 
konfrontiert werden. Dazu benötigt man aber weitere Gesichtspunkte.

Wie wir oben gesehen haben, war der Stammauslautvokal im frühen 
Altungarischen nachweisbar vorhanden. Man sollte dabei nicht nur an das 
Vorkommen in den Eigennamen und ähnlichen Fällen denken, vielmehr an 
solche -  auch vor vokalischen Suffixen auftretende -  Beispiele, wo die 
Bewahrung des Stammauslautvokals durch seine Funktion zu erklären ist: 
HB.: ildetuitvl, kingotviatvvl; KT.: kegdetuitul; KTSz.: latotuben?, lateeuot? 
[o: latotuof], fcilete[t]vi; GyS.: ielenetuiben, Nemgetui. Es gibt ähnliche 
Formen zwischen den Verben der HB. auch: terumteve, lilutoa, mundoa, 
Hadlana, félédévé, veleve.

Bei den Nominalstämmen kann die „Klangfarbe — die bis heute 
erhalten blieb -  manchmal sogar bis zur Grundsprache zurüekgefuhrt 
werden: al ’unterer Teil“ vgl. ala-tt <Protoural. *ala; ár ’Preis“ vgl. ara-k, 
ára-t cProtofgr. *anca- oder l*arya-; fogo-hj <Protoural, oder pirje;
éné-k <Protofgr. *äne-; fél vgl. fele-t <Protoural. *pälä (MSzFK.). Die 
Klangfarbe des Stammauslautvokals der Nominalstämme ist heute noch 
vor gewissen Suffixen für die Stämme charakteristisch: hold: holda-k, 
holda-t, holdas; kéz: keze-k, kezed, kezes; nap : napo-k, juipo-t napos; 
kert: kerle-k, kerté-t, kertes. In den Verbalstämmen ist dies infolge der 
Paradigmatisierung unmöglich. Einige Verbalstämme haben aber ihren 
geschlosseneren, von der Mehrheit der Fälle abweichenden Stammauslaut
vokal auch in der späten altungarischen Periode bewahrt: JokK.. lob. 
nugolomual; BirkK. 2b: nugulmatlanokat; JókK. 16: alkolmas -  BecsiK. 
184: „alotom oko t: dormire eos faciam", 181: „rMgnugotom Ifrl hazanac 
orzagat : quiescere faciam regnum domus Israel“'; DebrK. 590: „te az 
iftennec fiat . . . az iazolba/eMterf“ ; usw.
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, Bcj/Jen Verbalstämmen ist der Wechsel zwischen unvollständigem 
und vollständigem Stamm vor gewissen Flexionssuffixen für den Stamm 
zwar charakteristisch doch wirken andere Faktoren, wie der phonetische, 
akustische, rhythmische ein. Der Wechsel wird durch die Phonotaktik des 
Stammes (ob an der Morphemgrenze ein langer Konsonant, eine Kon
sonantenverbindung oder ein kurzer Konsonant steht), durch die Sil
benzahl des Stammes, die Länge des Vokals im Stamm u. a. beeinflußt 

Zweifelsohne können Vokale nicht als Bestandteil des Flexionssuf
fixes angegeben werden, wenn sie in der Mehrzahl der Formen nicht vor-

' 4f ' v /? rdIC- ?29: kyMel'; KeszthK. 12: vallak -  
118n mfa^ fa^'I)obrK . 416: mondolak; firdyK. 231: mondalak; 

JökK. 43 .le ¡aüanya; CornK. 2v: meg feddeny, meg tartany -  aber JökK 
45: vymadny; NagyszK. 5: lathnia; GuaryK. 91: mödogatnaia; CornK 
58r. nezegetny; JordK. /65: mofogata megh -  aber: WinklK. 105- be 
tnakargata, apolgata; PeerK. 27: Ölelgetyuala; usw. ln der deskriptiven (und 
angewandten) Linguistik findet man zwar die Lösung, nach der der Vokal 
als Bestandteil des Flexionssuffixes aufgefaßt wird. Dies führt aber zu einer 
unbegründeten Erhöhung der Zahl der Suffixalternanten. Dennoch hat 
Janos Lotz im Unganschunterricht diese Segmentierung gewählt, worüber 
er m seinen \  orlesungen in den 60er Jahren in Budapest berichtete.

Im Zusammenhang mit der Verwendbarkeit des Terminus Stamm
auslautvokal spielen diejenigen Angaben eine besondere Rolle in denen 
an der Morphemgrenze ein Vokal auftritt, wo er phonetisch nicht not 
wendig ist: JökK.: 72: kereuen; KeszthK. 192: fei emeleween; JökK. 44: 
meg retlenet;B6c8iK. 81: zolaz; LobkK. 92: akaraz; GömK. 52: ylez; ErdyK 
392: yarot; ErsK. 349: megh nyret; usw. -  Es dürfte wohl von nichts an- 
derem die Lede sein, als von der Änderung des Stammauslautvokals in den 
r  allen, bei denen die früheren Angaben das letzte Vorkommen des Vokals 
-  vor einem Suffix -  aufweisen: HB.: tilutoa -  aber VatGl.: h'dtia ■ 
KTSz.: tamruta -  aber 1579: el takartha (SzTär. 3: 9), bzw HB • odutta
~  aber JökK. 48 : ^ K T S z . : / - № d -  aber: GyöngySzt 3H0
Wui ,un< t cs Stammauslautvokals sind die Verbalformen der HB
verständlich: terumteve, mundoa, Hadlaua usw.

Zusammenfassend kann man sagen, daß der Gebrauch des Terminus 
Stammauslautvokal in der historischen Grammatik des Ungarischen die 
einen langen Zeitraum umfaßt, aus mehreren Gründen notwendig bleibt

Der Schwund des Stammauslautvokals ist die Folge eines Prozesses 
der mehrere Ursachen hat und sich über eine sehr lange Zeit erstreckt. Den' 
fraglichen Laut anders zu benennen, wäre sogar für das frühe Altuneari- 
sche mit Schwierigkeiten verbunden. Vor allem stieße man auf Schwierig
keiten bei den Suffixen, vor denen in der Wahl des Stammes Schwan
kungen zu vermerken sind. Tatsache ist, daß der Vokal in den späteren 
Entlehnungen -  unabhängig davon, ob es sich um Verbal- oder Nominal
stamme handelt, -  an der Morphemgrenze analog erscheint. Dieser Vokal 
kann in der Tat nicht als Stammauslautvokal bezeichnet werden Das Auf
treteni oder das Ausbleiben des Vokals folgt aber denselben morphono- 
logischen Regeln, wie bei Stämmen, wo wir es mit der Fortsetzung des al-
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ten Stammauslautvokals zu tun haben. Aus dieser Erwägung haben wir 
uns — wo es nötig war — des Terminus „analoger Stammauslautvokal 
bedient.

Der in der Fachliteratur gebrauchte Terminus előhangzó (protheti- 
cher Vokal) kann eben für diese Gruppe der Suffixe nicht verwendet wer
den. Bei den Nominalstämmen ist die Anwendung dieses Terminus noch 
schwieriger als bei den Verbalstämmen.

Der Terminus kötőhangzó (Bindevokal) scheint noch weniger an
wendbar zu sein. Es ist wohl kein Zufall, dass der Bindevokal in den sprach
wissenschaftlichen Arbeiten der letzten Zeit immer weniger Verwendung 
findet. Mit diesem Terminus kann lediglich die phonetische Rolle des frag
lichen Vokals charakterisiert werden, aber so betrachtet würde man den 
Vokal von seinen Vorstufen trennen. (Diese Feststellungen gelten natür
lich nicht für Arbeiten anderer Art, z.B. für beschreibende Grammatiken.)^ 

Hier kann nur am Rande erwähnt werden, daß die Termini csonka tő 
(unvollständiger Stamm) und teljes tő (vollständiger Stamm) mit dem 
Gebrauch des Stammauslautvokals eng Zusammenhängen. Die Anwendung 
der beiden genannten Termini ist nur in einem Kontext berechtigt, wo der 
Stammauslautvokal historisch als Bestandteil des Stammes aufgefaßt wird 
und die späteren YVörterbuchstammformen lediglich im Vergleich mit dem 
ersteren als unvollständig betrachtet werden.
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tréfa,]. Filológiai Közlöny, 1956, pp. 267 — 274.

33. A rokon értelmű szavak. [Synonyms]. In: Nyelvművelő. 
Budapest, 1956, pp. 333 — 337.

34. Gyermeki iegetés. [On the Etymology of the Hungarian Words 
ijed and ijeszt]. Magyar Nyelvőr, 1956, pp. 476-480.

35. A nemzeti nyelvek nyelvtanirodalmának kialakulása. [On the 
Formation of Grammars of National Languages], Magyar Tudo
mány, 1956, pp. 313 — 322.

36. A nyelvtanirodalom alapjai és a magyar nyelvtanirodalom kez
detei. Kandidátusi értekezés. [The Foundations of Grammars 
and the Beginnings of Hungarian Grammars]. Dissertation sub
mitted to the Hungarian Academy of Sciences for the First 
Post-Doctoral Degree. Budapest, 1956. Part 1, pp. 478; Part II,
pp. 310. .

1957. 37. Az első magyar nyelvművelők. [The First Hungarian Linguistic
Purists]. Magyar Nyelvőr, 1957, pp. 145-158.

38. Contributions“ à l’étude des vestiges linguistiques relatifs à la 
religion primitive des Hongrois. Acta Lingüistica. 1957, pp. 
169 —187.

39. Une adaptation humaniste du vocalisme hébraïque. Acta Ori
entalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 1957, pp. 169 -  187.

1958. 40. Sylvester János és kora. [János Sylvester andhisEpoch]. Buda
pest, 1958, pp. 473. For this monograph the author received an 
award from the Hungarian Academy of Sciences.

41. Ki írta az első magyar nyelvtant? [Who Wrote the First Gram
mar of Hungarian?]. Filológiai Közlöny, 1958, pp. 116-120.

42. A magyar distributives eredete. [On the Origin of the Distri
butive Case in Hungarian]. Magyar Nyelv, 1958, pp. 236 — 242.

43. Zur Frage der Typologie europäischer Schriftsysteme mit la
teinischen Buchstaben. Studia Slavica Academiae Scientiarum 
Hungaricae, 1958, pp. 251 — 292.

44. Die Entstehung des bestimmten Artikels im Ungarischen. Bib
liotheca Classica Orientalis. Berlin, 1958, pp. 266 — 275.

45. Lejt. [On the Hungarian Word lejt]. Magyar Nyelvőr, 1958, 
232 — 233.

1959. 46. Hexendorf Edit, Szótanulmányok a szellemi élet középkori ma
gyar kifejezésanyagának köréből. [Review of Edit Hexendorf s 
book on the historical lexicology of intellectual life in medieval 
Hungary]. Nyelvtudományi Közlemények, 1959, 142 — 145.

47. Szavaink nyomában. [Tracing Our Words]. In: Nyelvek világa.
Budapest, 1959, j>p. 42-49. .

48. A rokon értelmű szavak. [Synonyms] In: Iskolai Nyelvművelő, 
Budapest, 1959, pp. 341—347.
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49. A pécsi nyelvművelő konferencia. [The Good Usage Conference 
m Pécs]. Elet és Irodalom, October 23, 1959, pp. 1 -4 .

1960. 50. Fónagy^ Iván: A költői nyelv hangtanából. [Review of Iván
1‘ónagy’s book on the phonology of poetic language! Magyar 
Nyelvőr, I960, 230-236. hy

51. Még egy ősi magyar igenévszó. [Another Ancient Hungarian 
Verb-Noun], Magyar Nyelv, 1960, 316-322.

52: Mészöly Gedeon emlékére. [In Memory of Gedeon Mészölyi 
Magyar Nyelv, 1960, pp. 415-416.

53. Zolnai Béla hetvenedik születésnapjára. [Béla Zolnai is Se
venty], Magyar Nyelvőr, 1960, 509-511.

54. Ismertetés a ..Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv cs stílus tör
ténetéből” c. kötetről. [Review of a book on the history of Hun
garian literary language and style]. Magyartanítás, issue No. 6
1960, p p .  44 — 45.

1961. 55. Történeti bevezető a „Stilisztikai tanulmányok” c. kötetben.
[Introduction to the book „Stilisztikai tanulmányok” . (Studies 
in Stylistics)]. Budapest, 1961, pp. 7 -61 .

56. Nyelvtanirodalmunk előzményei és kezdetei. [The Origins of 
Hungarian Grammars], in: Nyelvtani tanulmányok, ed. by 
Béla Sulán. Budapest, 1961, pp. 167 — 184.

57. Benkő Loránd: A magyar írásbeliség a felvilágosodás korának 
első szakaszában. [Review of Loránd Benkő’s book on Hunga
rian writing in the Age of the Enlightenment]. Magyar Nyelvőr
1961, pp. 231-234. J .

58. Finnisch-ugrisches Treffen bei Melanchthon. Ural-Altaische 
Jahrbücher, 1961, pp. 252 — 253.

1962. 59. Nyelvhelyességi megjegyzések a Tolna megyei Népújság nyel
vezetéről. [On the Language of the Daily Tolna megyei Nép
újság]. Budapest, 1962, pp. 32, miemo.

60. Johannes Sylvester und dér Humanismus in Mittel- und Ost- 
europa. In: Renaissance und Humanismus in Mittel- und Ost- 
europa, vol. II, pp. 19-37. Berlin, 1962.

61. A Magyar Nyelv Értelmező Szótára. [Explanatory Dictionary 
of Hungarian, vols. 1 -  7]. Budapest, 1959-1962. János Balázs 
v as one of the editors of this dictionary and he also wrote parts 
of the dictionary’s introductory material. In 1963 the editors 
of this dictionary received the Grand Award of the Hungarian 
Academy of Sciences.

62. Giuseppe Cocchiara: Az európai folklór története. [Giuseppe 
Cocchiara: A History of European Folklore] Budapest, Trans
lated from Italian into Hungarian. For this translation 
János Balázs received the international Pitié Award in Octo
ber, 1963.

63. Le nom propre dans le systéme(de signes linguistiques. In: VII. 
Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, vol. I. dd 
153 — 159. Florence, 1962.
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64. Review in German of Erika Ising: Wolfgang Ratkes Schriften 
zur deutschen Grammatik. Deutsche Literatur-Zeitung, 1962.

65. A homonimák és az álhomonimák. [Hononyms and Pseudo - 
Homonvms]. pp. 33 -  34; Az értelmezés. [Defining the Meanings 
of an Entry-Word] .pp. 63-82  and 78-93; both papers in: A 
szótárírás elmélete és gyakorlata a Magyar Nyelv Értelmező 
Szótárában. (Nyelvtudományi Értekezések No. 36), Budapest,

1963. 66. Névmástanulmányok. [Pronoun Studies]. Nyelvtudományi
Értekezések No. 38 Budapest, 1963, pp. 48-58.

67 Az lm és az ám eredete. [The Origin of the Hungarian Words lm 
and ám]. Magyar Nyelv, 1963, pp. 145-151.

68. A tulajdonnév a nyelvi jelek rendszerében. [The I  laceof Propel 
Nouns in a Linguistic System]. In: Általános Nyelvészeti t a 
nulmányok, I: 41-52. (This is a revised version of item 34 in 
this bibliography, with a German résumé).

69. Über die Ekstase des ungarischen Schamanen. In: Glaubens-
welt und Folklore der sibirischen Völker, Budapest, 1963, pp. 
o7_83

70. Der EinfluB des polnischen Humanismus auf die Herausbildung 
der polnischen und ungarischen Nationalgrammatik. In: La 
Renaissance et la Reformation en Pologne et en Hongne 
(1450-1650), Budapest, 1963, pp. 289-312.

71 A magyarországi nyelvtudomány bibhografiaja (1961). [Hun
garian Linguistics Bibliography for the Year 1961]. Budapest,
1963. Éditor-in-Chief: János Balázs.

72 Belviszonyragjaink eredetéhez. [On the Origin of the Suffixes 
-ban!-ben, -bóll-bői and -ba/be in Hungarian]. In: Nyelvtudomá
nyi Értekezések No. 40. Budapest, 1963, pp. 28—33.

1964 73. Bevezetés a nyelvtudományba. II. rész. Egyetemi jegyzet, [in
troduction to Linguistics]. Ed. by Zsigmond Telegdi. I p. 65 -  78 
on the lexicon and pp. 83-91 on lexical changes written by 
János Balázs. Budapest, 1964.

74. A magyarországi nyelvtudomány bibliográfiája (1962). [Hunga
rian Linguistics Bibliography for the Year 1962]. Budapest,
1964. Editors-in-Chief: János Balázs and Ferenc Fabncius-

75. A névmások szerepe a szuffixumok kialakulásában. (Az indo
európai és finnugor nyelvek alapján). [The Role> of Pronouns 
in the Development of Suffixes, with Special Reference to the 
Indo-European and Finno-Ugric Languages]. Dissertation sub
mitted to the Hungarian Academy of Sciences for the second 
Post-Doctoral degree. Budapest, 1964, pp. 417.

1965 76. A szintagmatizálódás alapfeltétele. [Phe Basic on l ions oi
the Development of Syntagma]. In: Altalanos Nyelvészeti Ta
nulmányok, III: 21-34. Budapest, 1965.
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11. Egy s más az egy-ről. [Remarks on the Hungarian Word egy]
Magyar Nyelv, 6 1 : 18 - 22. J'

78. Mennyi idős az idő? [How Old is the Hungarian Wordidő?] 
Magyar Nyelv, 61: 404 — 412.

' 9' ^ u.]l° harmatnak szeretője, (Harmat szavunk eredete) [The 
Origin of the Hungarian Word harmat]. Magyar Nyelvőr, 80:

80. La lingua e la civiltá ungherese fra l’Oriente e l’Occidente. 
Onghena doggi.Roma. Inaugural lecture delivered at the Uni
versity of Rome on February 7, 1965.

81. A névszó mint értelmező. [Substantives, in Apposition], In:
1 Qfif «9 Nyelvtudományi Értekezések, 46: 3 -1 6 . Budapest, 1965.
1966. 82. Szintagmatizá odas es lexikalizálódás. [On the Development of

Syntagms and Lexical Unite], In: Szótártam Tanulmányok, 
ed. by László Országh, Budapest, 1966, pp. 79-98.

83' P ?  rerunners of structural prosodic analysis and phonemics 
i f  Lingüistica Academiae Scientiarum Hungaricae, 15:

84. Jel es jelölési érték. [Linguistic Signs and Signification]. Alta
lanos Nyelvészeti Tanulmányok, IV: 5 — 30.

8o. I pronomi interrogativi slavi e l’origine del genere nell’ indo
europeo. In: Annali dell’ Istituto Orientale di Napoli, pp 1 ff 
Naples, 1966.

1967. 86. Az alakpárképződés okai, módjai és funkciói. [The Formation
of Lexical Variants: Its Causes, \\rays and Functions], Magyar 
Nyelv, 63: 148 — 156.

8/. Az ige grammatikája és szemantikája a szintagmatika szem- 
pontjabóL [The Grammar and Semantics of Verbs from the 

omt of V iew of Syntax] In: Az ige grammatikája és szeman
tikája eel. by Sándor Karoly, pp. 6 -12 . Budapest. Magyar 
Nyelvtudományi Intézet.

88. L economie dans la formation des syllabes. Acta Lingüistica 
Academiae Scientiarum Hungaricae, 17: 263 — 299.

89. Gazdasagossag a szótagképződésben. [The Economy of Syllable 
formation]. Általános Nyelvészeti Tanulmányok,*5: 7 — 39.

. Szinkrónia és diakrónia, változás és egyensúly a magyar nyelv 
rendszerében [Synchrony and Diachrony, Change and Balance 
in the Structure of Hungarian], Nyelvtudományi Értekezések,

91' AZ éH szemantikája a szintagmatika szem
pontjából [The Grammar and Semantics of Verbs from the
19°i-199VleW of Syntax]. Nyelvtudományi Közlemények, 70:

92. Zur Frage der indo-uralischen Verwandtschaft. In: Congressus 
internationalisFenno-Ugristarum Helsingiae Habitus 

196o. Pars I, pp. 35-45. Helsinki.



1068 93 Szöveggyűjtemény az általános nyelvészet tanulmányozásához.
1 X « d i„ g s  in General lingüistica]. Budapest. Tankonyvkradó,

1968. Edited and with an introduction by Janos Balázs.
94. Nyelvtörténet és transzformáció. [Historical Linguistics anc

Transformations]. Magyar Nyelv, 65: 154-160. .
1969 95. Alcuni aspetti di una tipológia indo-uralica. Studia Classica et

Orientalia. Antonio Pagliaro oblata, I: lo i - 1  /1. Rome, 1969. 
96. Le système des signifiés. Actes du X-e Congres International des

Linguistes. Bucharest, 1969, pp. 351-3o6.
97 A Nyelvtudományi Intézet húsz éve. [Twenty V ears oí the Ln - 

guistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences]. Ma
gyar Nyelv, 65: 386 — 391. , . . ,.

98. Hussens Traktat „Orthographia Bohémica . Review in Studia 
Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 15: lo i loo.

1970 99. A nevek általános nyelvészeti vonatkozásai. [Names and Gene
ral Linguistics].Nyelvtudományi Értekezések, 19/0, pp. 292 
301.

100 A képzőelemek funkciói a nyelv és gondolkodás fejlődése szem - 
pontjából. [The Functions of Suffixes from The Viewpoints of 
the Development of Language and Thought], Általános Nyeh e
szeti Tanulmányok, 7: 5 -1 0 . .

101. Les fonctions des éléments suffixaux les plus anciens Acta 
Lingüistica Academiae Scientiarum Hungaricae, 20 . 1 1  •

102 Zur Ausbildung der ältesten uralischen sytagmatischen Ver- 
' bindungen, Phil.-Hist. Klasse. 111/76, pp- 23 — 31.

103 A hazai magyar és finnugor nyelveszet története 1850-tol ÍJ g- 
FA H i s t o r y  of H u n g a r i a n  and Finno-Ugric Linguistics in Hun
gary, 1850—1920]. Budapest. 1970: Pp. 13 — 26 by Janos

1971 104. A ÍiveTvtipológiai kutatások távlatai. [Horizons of Typological
Research]. Magyar Nyelv, 67: 385-393. _ / ,

105 Az egybevető (kontrasztív) módszer alkalmazásának lehetőse 
gei a külföldiek magvaroktatásában. [On Applying Contrastive 
Linguistics in the Teaching of Hungarian as a Foreign Lan
z a se ] . Magyartanítás Külföldön, pp. 1-31 .

1972 106 Syntagmatizacija i leksikalizaeija (K teoreticheskim voprosam
leksikologii i leksikografii). In: Leksikologia i leksikografia, pp. 
23- 47. Moscow: Soviet Academy oí Sciences, 19/2.

107 Zoltán Szabó : Kis magyar stílustörténet. Review in í  rench. In : 
Annales Univ. Scient. Bud. de Rolando Eötvös Nominatae.
Sect. Lingu., vol. 12: 191 — 193. .

108. Az alaktani rendszerek leírása. [Morphological Descnption] I n . 
Hagyományos nyelvtan -  modern nyelveszet, pp. 3 3 -6 2 . üucia- 
pest. Tankönyvkiadó, 1972. , ,  . , lü7„

1973. 109. Funktionswerte der Pronominalität. Budapest-M unich, 19/á, 
pp. 240.
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110. A tárgy a mondatrészek rendszerében. [The Place of Objects 
9 -T -291 artS °f Rpe<!Ch-1' AItaJános Nyelvészeti Tanulmányok,

H L Belső keletkezésű szavaink történetéhez. [On the History of 
New-Formaüons in the Hungarian Vocabulary], Magyar Nyelv,

112. A Nyelvőr első évtizedei és az általános nyelvészet. [The First
Decades of the Journal Magyar Nyelvőr and General Linguis
tics], Magyar Nyelvőr, 98: 129 — 139. 6

113. Dér Lehrstuhl für finnisch-ugrische Sprachwissenschaft Buda
pest und die Internationale Finno-ugristik. Annales üniv. 
öcient. Búd. bectio Lingüistica, 5:97 —108.

19/4. 114. Az osztályjegyek (klasszémák) a magyar szavak jelentésszerke- 
zeteben. [Semantic Classifiers in the Hungarian Vocabulary]
Nyelvtudományi Értekezések, 83: 65-69. ‘ J

1975 115. L’importanza del Dictionarium (1595) e della Lógica Nova 
( 616) di iaustus Verancsics, pubblicati a Venezia.' Rapporti 

eneto-ungheresi all’epoca del Rinascimento. Budapest 1975 
pp. 373-388. 1 ’ ’

116- Amagyarfunkeionális mondatszemlélet előzményei és kezdetei. 
[The Beginnings of the Functional Approach “to Hungarian
H  X,V A Nyelvtudományi Társaság Kiadványai,
140: 169-178. Budapest, 1975.

117. Harminc év. [On the Last Thirty Years of Hungarian Linguis
tics], Magyar Nyelv, 71: 1 -6 .

118. A magyar nemzetfogalom nyelvtörténeti előzményei. [On the
Dc\elopment of the Concept nemzet ’nation’ in Hungarian] 
Magyar Nyelv, 80: 288 -  289. J

119. Kontrasz ti vitás, interferencia és nyelvművelés. [On Contrastive
Linguistics, interference and Lingusitic Puritv]. Magyar Nyelv
őr, 99: 284—294. J

120; Hozzászólás Kiefer Ferenc „Irányzatok és problémák a mai je- 
lentestudományban című referátumához. [Remarks on Ferenc 
Kiefer s paper On Problems and Developments in Current Se- 

ia-A "mntlcs]- Nyelvtudományi Közlemények, 77: 383-386.
19/6: 121. Czuczor Gergely emlékezete. [In Memory of Gergely Czuczorl

Magyar Nyelv, 72: 149-155.
122. Kies és kietlen. [On the Hungarian Words kies and kietlen']. Ma

gyar Nyelv, 72: 478-479. J
Í23. A beJső keletkezésű szavak etimologizálásának problémái.

[Etymological Problems of New-Formations in the Hungarian 
. . .  Vocabulary]. Nyelvtudományi Értekezések, 89: 68-73.
1-4: La filología ugrofinnica in Italia. In: Convegno sui problem! 

dell insegnamento della lingua e letteratura ungherese in Ita 
lia, pp. 174-181. Padova, 1975.

125, A magyar mint idegen nyelv. [Hungarian as a Foreign Langua
ge], Modern Nyelvoktatás, 12: 1 -2 .
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126. A magyarországi lengyeltanítás módszertani problémái álta
lános nyelvészeti szempontból. [Problems of Teaching Polish 
in Hungary Viewed from the Viewpoint of General Linguistics]. 
In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon, pp. 5 -1 3 . Buda
pest, 1976.

127. Interferenciák. [Interferences]. Magyarország, vol. 13, no. 16.
128. A szövegelmélet alapkérdései Laziczius Gyula megvilágításá

ban. [Fundamental Questions of Text Linguistics as Gyula 
Laciczius Saw Them]. Nyelvtudományi Közlemények, 76: 
256-264.

129. Fragen des Stils und dér Sprachkultur dér ungarischen Fach- 
Wissensehaft-Sprache. In: Sbornik provozneekonomickéfakulty 
Vysoké ékoly zemedelské v Praze, 1976, pp. 35 — 55.

1977. 130. Gombocz Zoltán és a korabeli általános nyelvészet. [Zoltán 
Gombocz and Contemporary General Linguistics], Magyar 
Nyelv, 73: 414 — 421. .

131. A szókészlet elmélete (lexikológia) és feldolgozása. [Lexicolo
gical Theory and Investigations], pp. 154-165; A nyelvek 
összehasonlítása [Comparative Linguistics], pp. 201-215 in: 
Bevezetés az általános nyelvészetbe, by Zsigmond Telegdi. 
Budapest. Tankönyvkiadó, 1977.

132. Űj etimológiai szótárunk a mérlegen. [Review of the Historical- 
Etymological Dictionary of Hungarian]. Magyar Nyelv, 73: 
265-279.

133. Review of Gyula Décsy: Die linguistische Struktur Europas. 
Nvelvtudományi Közlemények, 79: 301—307.

134. Fragen des Stils und der Sprachkultur in der Ausbildung und 
Förderung der ungarischen Fach- und Wissenschaftsprache. 
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Lingüistica, 8 :3 -1 8 .

135. Strabón: Geógraphika. Translated into Hungarian by József 
Földy. Budapest, 1977. pp. 999. The introduction (pp. 9 -36) by 
János Balázs.

1978. 136. Zoltán Gombocz und die zeitgenössiscbe allgememe Sprach-
wissenschaft. Annales Univ. Scient. Budapestinensis, Sectio 
Lingüistica, 10: 45 — 53.

137. Veneti e Veneziani: i primi ospiti in Ungheria. Atti dell’ Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Venezie, Classe die scienze 
morali, lettere ed arti. 137 (1978 — 79): 670 — 677.

1979. 138. A magyar szenvedő szerkezet, az ikes ragozás és a műveltető
igeképzés eredete. [The Origin of Passive Voice, -it Conjuga
tion and Causative in Hungarian]. Magyar Nyelv, 75: 42-55.

139. Lakó György köszöntése 70. születésnapján. [György Lakó is 
Seventy]. Magyar Nyelv, 75: 252 — 254.

140. A szövegtan alapjai. [Basics of Text Linguistics]. In: A szöveg
tan a kutatásban és az oktatásban. A Magyar Nyelvtudományi 
Társaság Kiadványai, 154: 9 — 21.
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141. Fordításelmélet és szövegtan. [Translation Theory and Text 
Linguistics], In: A fordítás elmélete és gyakorlata, ed. by Gyula 
Ferenczy, pp. 28-35. Budapest, 1979. ‘

142. Zur Entstehung des finnisch-ugrischen Existenz verbs. Fest
schrift für Wolfgang Schlachter zum 70. Geburtstag. Wiesba
den, 1979, pp. 19 — 24.

1980. 143. Magyar deákság. Anyanyelvűnk és az európai nyelvi modell.
[The Hungarian Language and the European Linguistic Model]. 
Budapest: Magvető, 1980. pp. 656. For this monograph the 
author received the Hungarian Academy of Sciences Book 
Award in 1982.

144. Nyelvi rendszer és nyelvhasználat. (Általános és alkalmazott 
nyelvészeti tanulmányok). [Studiesin General and Applied Lin
guistics]. J. Balázs edited the book, wrote the preface (pp. 5 — 6) 
and the papers on pp. 9 -2 2 , 23-35, 55-74, 199-209, 237- 
251 and 265 — 295. Budapest. Tankönyvkiadó.

145. A nyelv közi (interlingvális) kutatási módszerek történeti á t
tekintése. [A Historical Overview of Interlingual Research]. In: 
Magyar Fonetikai Füzetek, 5: 7 -15 .

146. Sülle origini della distinzione saussureiana fra rapporti associa
tive e sintagmatici. In: Incontri Linguistics 5 :7 -1 2 . Florence 
1979.

147. Szenei Molnár Albert és az európai nyelvtudomány. [Albert 
Molnár Szenei and European Linguistics], In: Szenei Molnár 
Albert és a magyar késő-reneszánsz. (Adattár XVII. századi 
szellemi nozgalmaink történetéhez, 4.) Szeged, 1978, pp. 67 -  74.

148. Az indouráli nyelvrokonság elmelete tipológiai szempontból. 
[The Theory of the Genetic Relatedness of the Indo-European 
and Uralic Family of Languages from a Typological Point of 
View], Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 12: 5 -27 . Buda
pest, 1978.

149. Hozzászólás Benkő Loránd „Történeti nyelvtanírásunk helv- 
zete és feladatai ’ című előadásához. [Discussion of Loránd 
Benkő’s Paper The Präsent State and Future Tasks of Hunga
rian Historical Linguistics], Nyelvtudományi Értekezések 104 • 
35-39.

150. Kelemen József köszöntése 70. születésnapján. [József Kelemen 
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