
T ü r k is c h e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZu ge in d e r S t r u k tu r d e s S y r j a n i s c h e n

u n d ih r U r s p r u n g

Mit-den Beziehungen zwischen den finnougrischen Sprachen des Wolga-Kama-Gebietes
und den Turksprachen haoe ich mich schon in mehreren Artikeln befaüt. Auf das Syrjani-
sche aber bin ich bishel kaum eingegangen, und so steht es im Mittelpunkt der folgenden

Untersuchungen. Mein Interesse liegt zum einen darin begründet, daB es wichtig ist zu kla-
ren, welche Eigenheiten der Struktur des Syrjanischen türkischen Ursprungs sind, zum an-
deren darin, daü dieses Problem auch aus der Sieht der allgemeinen Sprachwissenschaft
sehr aufschluBreich ist.

Wie aus den hervorragenden Artikeln meiner Kollegen KÁROLYRÉDEI und ANDRÁs

R:\'lA-TAS (NyK 74, 281-298; AOH 37, 3-41) hervorgeht, lassen sich im Syrjanischen

nur 22 bulgarotürkische Lehnwörter nachweisen. Nach den Erkenntnissen der allgemeinen
Sprachwissenschaft gelangen beim Kontakt zweier Sprachen in erster Linie Wörter von
einer in die andere. Bei einer groBen Zahl von Wortentlehnungen - die schon eine gewisse
Zweisprachigkeit voraussetzt - kann es auch im System der Phoneme zu Veranderungen
kommen. Damit nennenswerte Entlehnungen im Bereich der Morphologie und der Syntax
möglich werden, ist eine noch intensivere und dauerhaftere Wechselwirkung erforderlich.
Was letztere Einwirkung betrifft, so würde ich - zumindest auf grund der von mir unter-
suchten Sprachen - die Reihenfolge umkehren und die Syntax an erster Stelle nennen. In
seinem allgemein bekannten Buch über die ural-altaischen syntaktischen Einheiten schreibt
DÁVIDFOKOS-FuCHS, daB sich die Syntax des Spanischen trotz der 800 Jahre wahrenden
Einwirkungen des Arabischen nicht im geringsten verandert hat (FOKOS-FUCHS 1962, 33).

Das liegt mit Sicherheit daran, daB diese beiden Sprachen typologisch von Grund auf
verschieden sind. Bei Sprachen, die sich typologisch nahestehen, wie die der uralischen und

der tt•.i:'cischen Sprachfamilie, verhalt es sich auf keinen Fall so, doch ist auch hier meistens
nur dann mit erheblichen morphologischen und syntaktischen Einflüssen zu rechnen, wenn
es viele Lehnwörter gibt.

Bevor ich den Versuch einer Erklarung untemehme., nenne ich die Erscheinungen in
der Struktur des Syrjanischen, die meiner Ansicht nach türkischen Ursprungs sind. Aus
Platzgründen kann ich nur die wichtigsten angeben:

1. Im Bereich der Morphologie ist bisher nur ein Suffix bekannt, das möglicherweise

türkischen Ursprungs ist, und zwar das SuffixzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-sa des Verbaladverbs (z.B. syrj. munisa

'gr hend'). Das syrjanische Suffix entspricht zweifelsohne dem wotjakischen mit derselben
Lautform und derselben Funktion, dem Suffix -sa des Verbaladverbs (z.B. minisa 'ge-
hend') Im Tschuwaschischen lautet das Suffix des Verbaladverbs -sa, -se (z.B. kajasa
'gehend'). L. S. LEVITSKAJAschreibt in der historischen Morphologie des Tschuwaschi-

schen über dieses Suffix, daB es denselben Ursprung hat wie das Konditionalsuffix -sa, -sa
der Turksprachen (s. LEVITSKAJA1976: 103). Auch in der Sprache der Tataren, der Nach-
barn der Wotjaken, lautet das Konditionalsuffix -sa, -sá.
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Dies ist eine beachtenswerte Tatsache, denn das wotjakische Konditionalsuffix -sal

(z.B. minisal) 'ich würde gehen' hangt ebenfalls mit dem Verbaladverb -sa zusammen.
DasaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1 des Konditionalsuffixes ist - darauf wurde schon mehrfach hingewiesen - eine

Verkürzung der Forrn val 'war' des Verbs 'sein' (s. RÉDEI 1988, 387-388). Da so viele
Übereinstimmungen kein Zufall sein können, halte ich das Suffix -sa des Verbaladverbs in
den permischen Sprachen für eine Entlehnung aus den Turksprachen.

2. In den finnougrischen Sprachen, auf die die Turksprachen einwirkten, findet sich
überall die sogenannte .Jzaíetv-Struktur, d. h. im Possessivsyntagma muf der Besitz mit
dem Possessivsuffix der 3. P. Sg. versehen werden, z.B. syrj. r :J c s ilg n kerkais 'die Wohnung

des Fürsten' (KSz 15,25) (Possessivsuffix der 3. P. Sg.: -is).
Die .jzafet't-Struktur ist ein Merkmal der Turksprachen, z.B. tschuw. xoZan arsma

'die Frau des Wirtes' (KSz 15,27) (Possessivsuffix der 3. P. Sg.: -a ) .

Als Erklarung für das Vorkommen der .Jzafet't-Struktur in einigen finnougrischen
Sprachen, u. a. im Syrjanischen, nennen die Forscher den türkischen Einfluű, so z.B. BEKE
(KSz 15,21) und RÉDEI (CIFU II. 2, 86).

Die Possessivsyntagmen ohne Possessivsuffix in den wolgafinnischen und in den per-
mischen Sprachen bewahren die ursprüngliche finnougrische Struktur.

3. Im Tscheremissischen und in den permischen Sprachen gibt es jeweils zwei Paradig-
men zum Ausdruck ein und derselben Vergangenheit: Das eine wird gebraucht, wenn der
Sprecher Augenzeuge der Handlung war, das andere, wenn er nicht anwesend war. H.

HMRMANN hat diesem Thema eine Monographie gewidmet (HAARMANN 1970), in der er
diese beiden Vergangenheitsformen direkte und indirekte Erlebnisform nennt. Aus seinem
Buch geht hervor, daf diese Erscheinung in vielen Sprachen vorkommt. Die in den permi-

schen Sprachen und im Tscheremissischen gebrauchte Ausdrucksweise jedoch ist charakte-
ristisch für die Turksprachen. Aufgrund der bis ins Detail reichenden Übereinstimmungen
kann man ausschlieííen, daf sie lediglich typologischer Natur sind.

Im Syrjanischen wird die einfache indirekte Vergangenheit durch die mit einem -a und
- mit Ausnahme der 3. P. Sg. - einem Personalsuffix versehenen Formen des Partizip Per-
fekt ausgedrückt (wobei die Form für die 1. P. in den meisten Dialekten fehlt). Über dieses

-a schreibt SEREBRENNIKOV,dafi es au ch ein Adjektivsuffix sein könnte (SEREBRENNIKOV
1963,261). Dies bekraftigt eine Analogie im Tscheremissischen, wo die Formen des Parti-

zip Perfekt oft mit dem Adjektivsuffix -as versehen sind, Z.B. die auch als Verbum finitum
gebrauchte Form ulmas 'war'. Das tschuwaschische Suffix -ne, -na des Partizip Perfekt,
welches ebenfalls dem Ausdruck der indirekten Vergangenheit dient, hat die Variante nie
-ni, wobei das -i wohl ein Adjektivsuffix ist (s. ANDREEv 1961, 84-85).

Im Syrjanischen kommt neben der Form mit dem Suffix -a (z.B. mungma 'er ist
gegangen') auch eine ohne Suffix vor (z.B. mungm 'ds.'), also das einfache Partizip Perfekt

(s. SEREBRENNIKOV1963, ebd.).
Hinsiehtlich der entsprechenden Vergangenheit des Wotjakischen bin ich zu dem

Schlufi gekommen, daf die Verwendung der Personal suffi xe - da die meisten Personen
auch ohne Personalsuffix gebraucht werden - neue ren Datums ist und das ursprüngliche
Paradigma mit dem Partizip Perfekt identisch war (s. NyK 86, 313). Eine einfache indirek-
te Vergangenheit, die mit dem Partizip Perfekt ohne Personalsuffix ausgedrückt wird,
findet sich in den Turksprachen. Dies gilt auch für das Tschuwaschische, z.B. epe kalana

'ich habe gesagt', ese kalana 'du hast gesagt' usw. Die mit einem Personalsuffix versehe-
nen Formen sind sowohl im Wotjakischen als auch im Syrjanischen spater, nach dem
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Vorbild der entsprechenden Formen der direkten Vergangenheit mit Personalsuffix ent-
standen.

4. Es gibt viele Übereinstimmungen zwischen den zusammengesetzten Tempora der
permischen und der Turksprachen, und diese gehen ebenfalls ins Detail. Ein typisches
Beispiel énthalt der folgende Auszug aus einem syrjanischen Volkslied:

liador me puksi

buidana vjjim ...aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'Ic h s e t z t e m ic h h in w ie e in s a n d ig e s U f e r ,

d a s e b e n w e g g e s p ü lt w e r d e n s o ll . . . '

(WICHMANN,MSFOu. 38, 272).

In dem Ausdruck butdana vijim 'weggespült werden soll' ist -ana ein Partizipialsuffix
(Suffix -an des Partizip PrasenszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ Adjektivsuffix -a), vjjim 'ist' eine besondere Form von

sem.
Eine genaue Entsprechung der syrjanischen Struktur findet sich im Wotjakischen, z.B.

mone kel'asa vet/ono luod'du muBt mich begleiten' (Grammatika 1962, 266). Das wotja-
kische Partizipialsuffix -ono entspricht genau dem syrjanischen -ana, luod ist die 2. P. Sg.
Prasens des Verbs /uini 'werden, sein'.

Die genaue Bedeutung der Struktur u§Sasem ulű in tscher. mo u§Sasem ulű yanat,

kalase 'Sag mir [alles], was auch immer mit mir geschehen mag (was ich sehen werde).'
(BEKE 1961,352) lautet 'ich muB sehen', drückt also ebenso die Notwendigkeit aus wie in
den permischen Sprachen. (-em ist das Possessivsuffix der 1. P. Sg.)

Das tscheremissische Partizipialsuffix -sas besteht aus dem Suffix s (e, -o, -6) des
Partizip Prasens und dem Adjektivsuffix -as, ebenso wie seine permischen Parallelen, ulű

ist die 3. P. Sg. von 'sein'.
Die Struktur kajas pulat' 'muB gehen' in dem tschuwaschischen Satz mansn iran suta

kaja: pulat' 'ich muf r..orgen zum Gericht gehen' (AsMARlN 1903, 524) ist eine genaue
Entsprechung der aus den finnougrischen Sprachen angeführten Beispiele: Das Partizipial-
suffix -as diückt die Notwendigkeit aus, pu/at' ist die 3. P. Sg. von 'sein'. Zu dem tschuwa-
schischen Partizipialsuffíx gibt es die Varianten -assi, -essi, und das - i in diesen ist höchst-
wahrscheinlich ein Adjektivsuffix, ebenso wie in der Variante -ni des oben besprochenen

Suffixes -na des Partizip Perfekt.
Ir. deli Turksprachen finden sich zahlreiche Entsprechungen zu dem tschuwaschischen

Partizipialsuffix (s. RASANEN 1957, 116-117; LEVITSKAJA1976,86-91).
5. Die Turksprachen weisen zahlreiche Entsprechungen zu den syrjanischen Partizi-

pialkonstruktionen mit Satzwert auf, darunter natürlich auch typologische Übereinstim-
mungen. Einige Arten dagegen lassen sich durch Wechselwirkungen der Sprachen erklaren.
Einige charakteristische Beispiele führe ich hier an.

Die Form pettgj in dem syrjanischen Satz fondi pettgj kolroznikjas ujalisni mu vilin

'Die Kolchosmitglieder arbeiteten auf dem Feld, bis die Sonne unterging' (Komi jazyk
19::J5,246) ist ein Verbaladverb. Das Verb pet- 'hinausgehen, aufgehen' ist mit dem finno-
ugrischen Partizipialsuffix *tt und dem Terminativsuffix -gj versehen. Eine genaue Ent-

-- ~~-~~-
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sprechung des syrjanischen Verbalnomens findet sich in dem folgenden wotjakischen
Beispiel: uzzi biritoi 'bis sie ihre Arbeit beendeten' (CSÚCS 1990, 56).

Den permischen Partizipialkonstruktionen ist eine tschuwaschische sehr ahnlich:
uraran ukiccen as/ap 'Ich werde arbeiten, bis ich umfalle' (Materialy 1957, 261). Das
tschuwaschische VerbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű k - 'hinfallen' ist wohl mit dem Partizipialsuffix - i versehen (s.
LEVITSKAJA1976, 110), und -éen (das -é kann in intervokaler Position geminiert werden)
ist eine Postposition mit der Bedeutung 'bis' oder wurde zumindest vom Sprachgefuhl als
solche empfunden. Diese wird in den permischen Sprachen mit einem Terminativsuffix in
derselben Funktion wiedergegeben.

Ein Charakteristikum der Wolga- und der permischen Sprachen sind Partizipial-
konstruktionen, in denen nach dem Partizip eine Postposition steht. In den ostseefinnischen
Sprachen kommt diese Struktur nicht vor, und auch in den obugrischen ist sie ziemlich
selten (sie laBt sich vielleicht auch durch syrjanischen Einfluf erklaren). Dazu nenne ich
nur em Beispiel: Syrj .... namislgn unais jualgm berin 'nachdem die Mutter vielerlei
gefragt hatte' (STIPA, MSFOu. 121,210). Nach dem Partizip Perfekt mit dem Suffix -e m

steht also die Postposition bgrin 'nach'. Aufser im Wotjakischen und im Tscheremissischen
finden sich hierfur auch im Tschuwaschischen und im Tatarischen genaue Entsprechungen,
z.B. tschuw .... k u s xunmasar sar irtterna xjSsan ' ... nachdem er eine Nacht schlaflos ver-
bracht hatte' (ANDREEV 1961, 95) tirttsr- 'verbringen', -ns: Suffix des Partizip Perfekt,

xissan 'nach'.
Obwohl ich nur einen Teil der in Frage kommenden Erscheinungen behandelt habe,

zeigt diese Darlegung, daf die türkischen Züge des Syrjanischen so bedeutend sind, dad sie
in keinem Verhaltnis zu den 22 Lehnwörtem stehen.

Bei der Untersuchung der sprachlichen Kontakte zeigt sich, daf es auch solche gibt,
bei denen es ohne eine nennenswerte Anzahl von Wortentlehnungen zu strukturellen Entleh-
nungen kommt. Als Beispiel sei das Russische genannt. Bei der Entstehung des russischen
Volkes spielte das bis zum 10-13. Jabrhundert darin aufgegangene fmnougrischsprachige
Volk der Merja eine groíse Rolle. Die Zahl der Lehnwörter aus der Sprache der Merja im
Russischen betragt nicht einmal 20, in seiner Struktur dagegen fmden sich signifikante
fmnougrische Merkmale (s. BERECZKI,MNy. 85: 442).

Im Fali des Syrjanischen muf man von einem bulgarotürkischen Substrat ausgehen. Es
muf ein Gebiet gegeben haben, in dem eine gemischte Bevölkerung von Urpermiem und
Bulgarotürken lebte. Wo die Permier in der Mehrzahl waren, wurde das Permische die
vorherrschende Sprache, wo mehr Bulgartürken lebten, gewann ihre Sprache den Kampf.
Im heutigen Tschuwaschisch lassen sich nur wenige urpermische Lehnwörter nachweisen
(s. RÉDEI- RÓNA-TAS, NyK 82, 125-133). Ohne diese Umstande liebe sich die Entleh-
nung eines morphologischen Elements, wie es die tschuwaschische Verbotspartikel an (z.B.
an il 'nimrri es nicht weg' ist, nicht erklaren (s. RÉDEI - RÓNA-TAS, a. a. O., 125-126).

Die Klarung der Frage, in welchem Gebiet sich die permische und die bulgarotürkische
Bevölkerung intensiv vermischte, ist Aufgabe der Archaologen.
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