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DAS JAKUTISCHE FUTURSUFFIX -ya(x)  

1. Das jak. Suff. -ya(x) bildet Participia Futuri, die - wenn van 
einem Pass.-Suff. gefolgt - auch als Pradikat im Futur verwendet 
werden. Dabei kommt in affmativen Bildungen sowohl -yax als auch 
-ya vor, wahrend in Fragen und in Negationen nur -ya erscheint, so 
2.B. baryayym - baryam, baryayyq - b a r y a ~ ,  baryax - barya < 
bar- 'gehen', aber nur baryam duo? und baryam suoya, &c. (PJa 53). 
Somit haben wir es hier mit zwei Fragen auf einmal zu tun: (1) Woher 
kommt das Suff. -ya(x)?; (2) Warnn~ verschwindet manchmal das -x? 
Wie nicht anders zu erwarten, kann auf Frage (2) so lange keine 
Antwort gegeben werden, wie (1) unklar bleibt. 

2 .  Als erster hat sich 0. B~HTLINGK in seiner jak. Grammatik zur 
Herkunft des Suff. -yax geauRert, indem er es aus dem Suff. der 
Nomina Futuri - a j a k  (Bohtl. 193, 5 217.6; 251, 5 380) herleiten 
wollte, wofiir aber der ansonsten unerwartete Ausfall des -g- (ebda 
193, 9: 217.6) angenommen werden muBte. Dies ist auch die groRe 
Schwache dieser Erklarung. Dessenungeachtet wird die Meinung 
B~HTLINGKS auch iiber hundert Jahre spater wiederholt werden (s. 5 9). 

3 .  Es ist ein besonderes Merkmal van BC~HTLINGK, dab er an einer 
Stelle seiner Grammatik auch das aus anderen Tiirksprachen bekannte 
0pt:Suff. -aj-yk (vgl. bolajyk, 0.a. 'er mochte sein', R2s. 125) in 
eine Reihe mit -ya(x) und -ajak stellt, wobei sich seine Formulierung 
jedoch vielleicht nicht auf diachrone Verhdtnisse, sondem vielmehr auf 
semantisch-syntaktische Funktionen bezieht (vgl. 3 10): 

<Die Endung -yux, insofern sie die lte PI. Irnperativi [Futuri] bildet, 
entspricht in den verwandlen Sprachen AYQ oder AYK (AWLAYQ lasser uns 
sein). AWLAYQ und AWLAGQ stehen sich auch ziernlich nahe.. (Biihtl. 
304, 8 516.4.) 

4 .  Nachdem einhundert Jahre vergangen waren, unternahm G. J. 
RAMSTEDT einen neuen Versuch, das jak. Suff. -ya(.r) zu erklaren, 
indem er zwar an die B~HTLINGKSCHE Idee ankniipfte, sie aber nicht 
einfach iibernahm, sondern etwas modifizierte. Im jak. -ya(x) sieht er 
eine Dimin.-Bildung zu Opt.-Formen, so daB -yax < -ga'ak < -gaj-ak 
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(Rams. 90). Somit sind -gajak = - y m  einerseits und -agak (< *-gaj- 
Eak) andererseits parallele Diminutiva < Opt. -gaj (ebda). Diese 
Deutung ist der B~HTLINGKSCHEN in dem Sinne iiberlegen, daB hier der 
Ausfall von -2- nicht mehr erkl2rt werdeu muO, doch das Problem von 
- y m  - -ya wird auch hier nicht einmal e r w h t .  

5 . In derselben Monographie schlagt RAMRAMT auch eine andere Ety- 
mologie des jak. -yax vor, namlich: < Part. -i + Dimin. -ak (Rams. 
101). 

6 . M. MS~NEN lehnt beide Vorschlage RAMSTEDTS ab. Zu der in 5 4 
und 5 dargestellten Etymologie bemerkt er, daR die Lautgruppen ga 
und ga im Jak. sowieso in ya und ia iibergehen, so daB hier kein 
verstecktes i zur Erkltd-ung des phonetischen Wandels notig ist (Ras. 
131). Er selbst sieht in -yax das Suff. -gak, das c<Verbalsubstantiva 
der Gewohnheit,, (wie atii. it-kak 'Vampir' < i f -  'uinken') bildet 
(Ras. 126). Bei dieser Losung ist der Abfall von -x im Jak. ziemlich 
unverstandlich, besonders wenn man -gak mit RAMSTEDT in -ga- ,  
Sekundierb  (= mo. Faktitiv) + deverb. -k (s. Ras. 125) einteilt. 

7 .  N. POPPE schreibt zwar, daB jak. - y m  < *-gak, doch er l a t  das 
*-gak (und somit das abfallende -x) unerkla (Poppe 682). 

8 .  E. I. UBRJATOVA war die erste, die es versucht hat, den Abfall des 
-x zu erklien, indem sie -ya und -yax auf zwei verschiedene Suffixe 
zuriickfiihrte: -ya < *-gu,  dagegen -yax < *-ag'ak (Ubrj. JJ  416). 
Besonders hervorzuheben ist, daB -ya somit zum ersten Ma1 nicht als 
eine kontrahierte Nebenvariante von - y m  dargestellt, sondern fiir ein 
dem -yax ebenbiirtiges Suffix gehalten wurde. 

9 .  Im Jahre 1970 erscheint die dem jak. Modus gewidmete Mono- 
graphie von E. I. KORKINA, die die Idee von BOHTLINGK (s. 8 2) 
wiederbelebt und sogar weiter geht, indem sie nicht nur das jak. - y m  
direkt auf -aiak zu~ckfiihrt, sondern auch hinzufiigt, dal3 -yax dem 
dgak sowohl in phonetischer als auch in semantischer Hinsicht (Kork. 
58: <<H B @ O H ~ T H V ~ C K O M  3i B CeMaHTH'4eCKOM IIJI~H~x,,) gut entspricht. 
Dies muB allerdings mit vie1 Skepsis betrachtet werden, da von *-a&- 
sicher ein *-aha- ,  nicht -yo- zu erwarten ware (und daher auch 
BO~LJNGKS Versuch, den Ausfall von -2- einzufuhren). 

10 .  Die unter der Redaktion von UBWATOVA erschienene akademische 
Grammatik des Jak. bringt nichts Neues zu unserem Thema, da der 
Satz, daB - y m  dem in anderen Tiirksprachen vorkommenden -n2ak 
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parallel sei (GJa 233, 8 412), nicht unbedingt besagen muB, daB -yax 
< -agak, weswegen die Situation hier der in 8 3 geschilderten sehr 
ahnelt. 

11 .  In ihrer kleinen, aber wertvollen Broschiire aus dem Jahre 1985 
wiederholt E. I. UBRJATOVA ihre Meinung uber -ya < *-gu (Ubj. IG 
54), obwohl sie - wie sie selbst berichtet - aus diesem Gmnde 
inzwischen von jak. Sprachwissenschaftlem kritisiert wurde. 

1 2 .  Bevor wir die neueste These zur Herkunft des jak. -ya(x) dar- 
stellen, sei hier die lauthistorische Seite besonders betont. Diphthonge 
wie ya gehen im Jak. nadich auf einen Langvokal oder auf *(V)gV 
bzw. *(V)gV: zuriick, und es gibt keinen Grund anzunehmen, daR 
diese Regel hier nicht gelteu sollte. Die uberzeugendste (da laut- 
historisch richtige) Losung miiBte man daher in einer Urfom wie 
*(V)gVk oder *(V)gV:k sehen. Und tatsachlich findet sich ein gut 
dazu passendes Futur-Suff. im Cul. wieder: -gok. In Pr. 628 heiBt es 
2.B.: <<paryo:m -paryourn (c bar-yoq-man) 'ich werde gehen', 
capqo:q 'du wirst mahen'., Fur paryoum ware zwar vielleicht eher 
*par-yoq-um anzunehmen, doch das ist fur das Zentralthema hier 
belanglos, vgl. allerdings auch Dul'zon 459: man uklotrn 'ich werde 
schlafen' < ukla+ok+um [< ukla+gok+um], daselbst aber auch: 
man tyqni:kurn 'ich werde zuhoren' < ryqna+uk+bdn [nicht 
*...+urn?]; hierzu vgl. auch 8 15. 

13 .  In letzter Zeit wurde der - wie wir glauben - richtige Weg von 
C. SCHONIG betreten, der in seinem PIAC-Beitrag meinte: 

<<Hie1 ist elwa die tschulymtiirkische Futurendung -GOK [...I aufzufuhren, d ~ e  
sich gut mil einer von Poppe [...I gelorderten Ausgangsform *-GAK fiir das 
lenatiirkische -1AX-Futur zusammcnstellen l%Rl.* (Schonig 278.) 

<<Eine solche Form konnte mit dem altliirkischen Nomen futuri -G 0 
zusammenhXngen, vielleicht als *-GO o q . ~  (Ebda, Anm. 59.) 

Weil sich SCHONIC auf diese Feststellung (in der wir das Wort aviel- 
leichta gern auslassen wiirden) beschrankt, seien im Folgenden ein paar 
Worte als Kommentar gesagt. 

14 .  Die Verbindung des jak. -yax mit dem Eul. -gok und die Ruck- 
fuhrung der beiden Suffixe auf -gok < *-gork < *-go ok zieht manche 
Folgen nach sich: 

(a) Das jak. -x < Intens.-Postpos. *ok eignet sich sehr wohl fur 
die Erklarung des aabfallenden, -x. 
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(b) UBRJATOVA war auf der richtigen Spur, als sie -ya von - y a  
getrennt betrachten wollte. 

(c) Der Zusammenhang des jak. -yax mit -agak ist zwar nicht 
ausgeschlossen, aber nicht so einfach, daB -yax < -agak. Vielleicht 
konnte man die These von RAMSTEDT etwas modifizieren und -agak auf 
*-go + *-Cak zuriickfiihren, aber auch dann durfte man in - y m  keine 
Spur von - a f a k ,  sondern hochstens die von -a- (in -a-gak) < *-ga 
< *-go sehen. 

(d) Das heute als Ausgangsform angegebene -yax geht in der Tat 
auf -uox zuriick, und erst dieses IaRt sich direkt < *-go:k < *-go ok 
herleiten. Diese Tatsache konfrontiert uns mit der Frage, w m m  stets 
hinter- und illabialvokalische Suffixformen als Hauptvarianten an- 
gegeben werden, sowie mit einer noch wichtigeren Frage, namlich der, 
inwiefern unsere Deutungen durch diese Betrachtungsweise bestimmt 
werden. Wir sehen keinen wichtigen Grund dafur, daB unbedingt 
*-go:k > *-gak (? *-ga:k) > jak. -yax; ebenso denkbar ist: *-go:k > 
jak. -uox (und erst spater: - -yaw). 

(e) Es gibt keine Moglichkeit, eindeutig zu entscheiden, ob -ya- 
Formen tatsachlich durch die Kontraktion aus -ym-Fonnen entstanden 
sind. Schon UBRJATOVA wollte das nicht akzeptieren, und weil wir hier 
den Zusammenhang van -yax und -agak aus lautlichen Grunden 
ablehnen mussen, konnen wir auch die Losung von UBRJATOVA nicht in 
dieser Gestalt ubemehmen. Wir sind jedoch der Meinung, daR die 
Kontraktion zwar nicht ausgeschlossen ist, aber auch nicht feststeht. 
Moglicherweise vertreten -ya und -yax zwei urspriinglich verschie- 
dene, aber gleichzeitig vorkommende Suffixbildungen: *-go allein und 
*-gok < *-go:k < *-go + *ok. 

(0 Die im Eul. -gok und im jak. -uox vorkommende 1ntens.- 
Postpos. *ok bildet eine 2~1.-jak. Parallele. 1st das nun ein Einzelfall 
oder lassen sich vielleicht auch andere Parallelen zwischen den beiden 
Sprachen ausfindig machen? Wie ist der Parallelismus zu erkliren? 

(g) 1st das *-go mit -ga in kipE. Opt. -gaj (Tryj. 344; Jank. 1881 
identisch? 

15. In 5 12 wurde erwahnt, daR -m in Eul. -go:m - -goum vielleicht 
nicht auf man, sondern auf das poss. - m  zuruckzufuhren ist. Dafur 
spricht, daR die 2.Sg. ein -q hat, kein -n. Dagegen spricht aber, daR 
die 3.Sg. uberhaupt kein Personalsuffix aufweist. Das in Lev. 65 
angefiihrte Eul. Paradigma ist jedoch dem modernen ttii. -agak-  
Paradigma verbluffend parallel: 1.Sg. pargotm ( - pargourn, Pr. 628, 
Dul'zon 459) < pargogum; 2.Sg. pargo:q (? - pargouq) < pargo- 
guq;  3.Sg. pargok; vgl. ttu. var-dga:m - var-8,fa:ym < var -d jag-  
ym, kc.  Offenbar wares nicht notig, die 3.Sg. mit einem besonderen 
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Suffix zu markieren, so dal3 sowohl *-go:k als auch -agak gleichzeitig 
die futurische Bedeutung und die 3.Sg. ausdriickten. 

16 .  Wir haben hier bisher nur vom Futursuff. -ya(x) gesprochen. Die 
Moglichkeit, -yax - -uox auf *-go:k < *-go ok zuriickzufiihren, legt 
es aber auch nahe, das jak. Adv.-Suff. -ryk mit dem atu. tof. Adv.- 
Suff. -ty etymologisch zu verbinden: -tyk < *-ty + *ok. 

Es wird hier angebracht sein, daran zu erinnern, was B~HTUNGK 
zum Suff. -ac'c'y(k) (Nomina agentis, heute: -a:?c'y) meinte: eac'c'yk, 
a?%ik, oc'c'uk, oc'?iik. 1st ganz gleichbedeutend mit dem Affix ac'?y im 
vorigen Q., (Bohtl. 250, 8 374). So besteht wohl auch -a?c'yk < -aEy 
+ Intens.-Postpos. *ok. 

Wenn man dabei bedenkt, dalj das intensivierende *ok auch in 
jak. tuox 'was?' < *ro:k < *to + *ok steckt, so erscheint jenes *ok 
im Jak, vielleicht aktiver als in den sonstigen Tiirksprachen gewesen zu 
sein, und somit taucht auch die fur die Zukunft bestimmte Frage auf, ob 
sich seine Spuren ebenfalls in anderen Suffixen oder Wortern des 
Jak. (und des Cul.?) finden lassen. 
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