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MAREK STACHOWSKI 

DER g - h-WECHSEL I M  DOLGANISCHEN 

1. Der dolg. g - /I-Wechsel ist aus zwei Grlnden ein besonders interessantes 
Lautphinomen. Zum einen, ist er im (Schrift-)Jak. und in den jak. Dialekten so gut 
wie unbekannt (Bar. 71 konnte nur ein jak. dialektales Beispiel dieser Art anfUhren: 
fa@-- - tahdr- 'hinaus-/weg-/fortjagen': vgl. auch jak. kuopj- - kuoxaj- 'den Hals 
strecken' < ? mo. *gojiquji- 'langhalsig sein' [Kai. MEJ 1451 = dolg. kuogaj- 'den 
Hals strecken' [StachM DW 1611): zum anderen, handelt es sich hier im Unterschied 
zu so gut wie allen in den Fachmonographien beschriebenen Wechselfllllen nicht um 
zwei positionsbedingte Alternanten, sondern um zwei gleichzeitig in demselben Oe- 
biet vorkommende und gleich Ubliche Lautvarianten von ein und demselben Wort, eo 
da0 hier die Positionsbedingtheit keine Rolle spielt. 

Daher kbnnen g - h-Ftllle nicht zusarnmen mit 2.B. dem g - 0 - k-Wechsel am 
Data-Suff. in einem Atemzug als Beispiele ftlr Lautalternation im Dolg, genannt wer- 
den. Sie llhneln eher den alternierenden jak. dialektalen Wbrtern wie ynax - anax 
'Kuh' oder fyap - fyaga 'im Wald' (Bar. 84), wobei das letztere Wortpaar im Unter- 
schied zum y - a-Wechsel im ersteren aller Wahrscheinlichkeit nach die errt im Bnt- 
stehen begriffene Tendenz zur Redistribution von g und ywidereplegelt, dle wider- 
um unter dem Systemzwang vor unseren Augen zu entstehen echeint. Da der Frikatlv 
yim Schriftjak. nach tiefen Vokalen und Diphthongen, in denen rllardlngr rtetr der 
erste, hohe Bestandteil (vgl. die Regeln der jak. Vokalharmonie) dominierend lot, vor- 
kommt, kann natlirlich eine versthdliche Tendenz entstehen, die Diphthonge wie ihre 



dominierenden Teile, d.h. wie hohe Vokale zu behandeln. Da jedoch nach hohen VO- 

kalen nie y, sondern immer nur g stehen kann, so wird 2.B. tyap > tyaga. 

Eine derartige Erk lhng  trifft jedoch im Fall des g - h-Wechsels, wie aus den 

unten angefiihrten Beispielen ersichtlich, nicht ganz zu, und dies ist gut versthdlich, 

da g und k im Dolg. (im Unterschied zu g und y im Jak.) nicht im komplementiiren 

Verhaltnis zueinander stehen. 

Wir werden daher im folgenden versuchen: 

(a) das Phanomen, das in Ub. passim unerwahnt bleibt, zu beschreiben und mit 

konkretem Wortmaterial zu exemplifizieren; 

(b) die Entstehungsursache des Wechsels zu finden; 

(c) zu uberpriifen, ob die Anwendung des g - h-Wechsels etymologisch unsiche- 

re Falle besser verstehen bzw. klWn l a t .  

2. Bei dem Wechsel von zwei Konsonanten darf naturlich erwartet werden, d d  

die einen Lautvarianten alter als die anderen sind. Dies trifft auch in unserem Fall zu, 

und wir werden unten die gesamten Belege nach diesem Kriterium (g < h oder h < g) 

einteilen und sie in zwei Gruppen darstellen. 

Die Tatsache, d d  zwei Worter (xciltys und xolomo) mit x-, nicht mit h- belegt 

vorliegen, findet ihre Erk lhng  in der Tendenz, clas anlautende h- stimmlos auszu- 

sprechen, so dal) [x-1 - [h-] = /h-1. 

3. Belege fllr g c h: 

(3.1) dolg. amtagyj- 'kosten, den Geschmack priifen' (Slov. 13) - amtahyj- 'sich 

sutigen, sich satt essen' (StachM DW 33) = jak. amtahyj- 'kost$n, schmecken' < mo. 

*amtaIi- (> kalm. amPS-) id. (s. Kal. MET 130 s.v. amsaj-). 

(3.2) dolg. aga 'Bk' - aha '1.GroBvater; 2.Bkir' (StachM DW 43) = jak. aha 

l.id., 2.id. < *aEa (ebda); vgl. asaka"n, eine Kultstatue (StachM DW 48). 

(3.3) dolg. hagyl - hahyl '1.fuchsrot; 2.Fuchs' (StachM DW 93) = jak. sahyl 

'Fuchs' = atu. jaIyl 'griin' (ebda). 
(3.4) dolg. hiigiioktiik 'aufgetrennt' < *hiigiiiik - hiihiiiik 'Gelenk' = jak. siihiiiix 

id. (StachM DW 115) < *jiiziak oder *jiisiak < *jiizgak oder *jiiSgak (s. StachM GJV 

9 8.6c). 
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(3.5) dolg. hyallagar - hyalahar 'Rutte, Aalquappe' (StachM DW 117) = jak. 
syalyhar id. < *jdglyg Sar (ebda). - Die Herkunft des -k in der Variante hyallakar 

(ebda) bleibt dunkel. - Zum Fischnamen von derselben Struktur s. auch (4.1). 

(3.6) dolg. kagan - kahan 'wann?' (StachM DW 132) = jak. xahan id. < *kaCan 

(ebda). 
(3.7) dolg. karygar - kariyhar - kcihyliar - kanyliar - xdliar 'Ski' (StachM DW 

137) = jak. xajyhar (? xajyhar) id. [in JaRS zwar ohne Hinweis auf die Nasalitat des 

-j- wie s.v. ajar 't)ffnung. Loch' oder tajar 'Elch', aber vgl. dolg. Beispiele mit 4 - 1  < 
*kajyEar < *kajy- > kirg. kajy- ' c K o ~ ~ ~ H T ~ '  (Kai. MO I91).1 

(3.8) dolg. tagagas - tahagas 'Geptick' (StachM DW 215) = jak. tahaps id. < 
*taSakaE < *taSak < *taS- > dolg. jak. tas- 'tragen, holen, bringen' = gtu. taS(-y)- id. 

(3.9) dolg. toguj- - tohuj- 'empfangen, willkommen heikn' (StachM DW 225) = 
jak. tohuj- 'empfangen, begegnen' < *tosu- < ? mo. tos- 'treffen', vgl. trkm. drSS- 'be- 

gegnen', ujg. t& 'Gefahrte, Begegnender, Passender' (VEWT 501b). 

(3.10) dolg. ugul- 'die Haut abstreifen' (StachM DW 240) - uhul- '[Ring vom 
Finger] abstreifen, ziehen (Lab. 13); [Kleid] ausziehen (Slov. 76); [Deckel] abnehmen 

(Slov. 76)' - Vgl. jak. uhuj- - ohuj- 'knacken, sich absplittern' < *osrS- (s. StachM 

GJV § 13.6). 

4. Ebenfalls zu der g < h-Gruppe gehoren noch ein Wort ohne h-Variante im 

Dolg. und eine nur einmal belegte Poss.-Bildung: 

(4.1) dolg. alygar 'Barsch' (StachM DW 32) = jak. alyhar < *dla Sar (ebda). - 
Zum Fischnamen von derselben Struktur s. auch (3.5). - Ansonsten vgl. (6.1). 

(4.2) dolg. aga 'sein Haar' [statt des ublichen aha < a s  'Haar' < *SUE], in: aga 

gylbajbyt 'weiBhaarig', w6rtl. 'mit glitzenden/glthz.enden Haaren' (StachM DW 87 

s.v. gylbaj-). - Vgl. auch 8 6. 

5. Belege flir h < g: 

(5.1) dolg. xolomo - golomo 'Erdhlltte' < ewk. golomo id. (StachM DW 86). 

Das -r- in kurygar ist nicht lauthistorisch < -6- entstanden, sondern resultiert aus der volksety- 

mologischen Assoziierung an kdr 'Schnee' (StachM DW 142). 



(5.2) dolg. kuhu - kugu II kuogu 'Kindchen, S6hnchen [auch als Anredeform]' 
(StachM DW 161) < tung.; ewk. kuya - kugd - kdkd 'Kind, Knabe', lam. kuga - koga - kdka id. (SSTM 1433). 

(5.3) dolg. AamEahak 'niedrig, tief' (Slov. 48) - namyhak 'niedrig' (StachM DW 
184) - Aamtygak id. (ebda 186) = jak. namEyhar - namEyEax 'niedrig' < +namJygak 
< +nu+& < mo.; buj. ~ b j r -  'dUnn/flach werden' (StachM DW 184 s.v. namyhak).2 

(5.4) dolg. urahapty - uragapEi II uragapEik 'oberer Teil des Schlittens' (StachM 
DW 245) < ewk. uragap-tun 'Kufe' (ebda). 

6. Zu &r h < g-Gruppe geht)ren darUber hinaus ein Wort ohne g-Pendant im 
Dolg. und eine Kasusfonn: 

(6.1) dolg. xdltys 'Schal' < russ. galstuk 'Krawatte' (StachM DW 256). - Dank 
der klaren Etymologie kann hier die Lautentwicklung g > h (nicht h > g)'trotz &s 
Mangels an der g-Variante als sicher gelten. - Vgl. oben (4.1). 

(6.2) dolg. lapkyha [statt des Ublichen lapkyga], Dat. < lapky 'GeschBft9 (StachM 

I 
DW 173). 

I 

7. Wir konnten, wie ersichtlich, elf lexikalische Beispiele fUr g < h [d.h. (3.1) bis 
(3.10) und (4.1)] und nur fUnf Belege fiir k < g [d.h. (5.1) bis (5.4) und (6.1)] finden, 
wobei (5.3) in der letzteren Gruppe nicht ganz sicher ist. Da also der Lautllbergang h 
> g ungeftlhr zweimal hBufiger als g > h vorkommt, ist anzunehmen, da13 er auch die 
Bltere, ursprUnglichere Entwicklung~tendenz widerspiegelt, wkhrend der LautUber- 
gang g > /a auf (hyperkorrekter 7) Analogiewirkung beruht. 

Die Tatsache, daS g > / I  nur an Lehnwbrtern belegt ist, und zwar meistens ewen- 
kischen, mug zwnr im ersten Augenblick einen tung. SubstrateinfluS suggerieren, 

doch diese Vermutung findet keine BestBtigung in der Vergleichenden Phonetik &r 
tung. Spruchen. Weder Cin. 231-239, noch Benz. 29-31 sind der g - h-Wechsel bzw. 
die Lautiiberglnge 8 > /I oder /I > g bekannt. 

Diesev Wort bereitel phonetische Probleme. Die Lautsquenz f - f im jl, namfyfrrr befuht ' 

offensichtlich auf sekundtlrw Fernassimilation. Wichtiga ist die Frage, warum h i a  *-g- nicht nusgeM- 
len, und die ganze *-yga-Gruppe nicht diphthongiert wurde. MBglichenveise ist der Erhalt von *-g. sin 
Hinweis auf ein sehr junges Alter dieser Bildung, was jedwh nicht sicha ist, vgl, waiter untsn Anm. 3 
zu 0 7. 

Auch mo. Sprachen bieten hier keine Parallele, da der aus dem Monguor bekann- 
te Lautiibergang g- > x- nur auf den Anlaut begnnzt ist und nur unter konkxeten Be- 
dingungen verlief (Poppe 147); dabei kann Monguor unm6glich als eine Sub- oder 
Adstratsprache des Dolg. in Frage kommen. Und Uberhaupt wtlre hier der mo. EinfluS 
wenig moglich, denn die relativ kleine Zahl der Belege fur den g - h-Wechsel spricht 
eindeutig gegen ein hohes Alter dieses LautphBnomens und der mo. EinfluB mUBte ja 
(schon aus geographischen Grlinden) alt gewesen sein.3 

8. Aus den oben genannten Grlinden sollte nach der Ursache fUr den g - h-Wech- 
sel im Dolg. selbst gesucht werden. Die beiden Konsonanten sind Archiphoneme (/GI 
und /S/),4 und dieser Umstand macht die Erklhng etwas schwerer. 

Ein SpirantisierungsprozeB (g > * y >  h) kommt hier aus zwei Grllnden nicht in 
Frage. 

Zum einen, werden andere Klusile (b, d) im Dolg. nicht spirantisiert. Einer Teil- 
spirantisierung unterliegt zwar das zwischen zwei tiefen Vokalen stehende k, doch es 
wird schwer sein, eine plausible Entwicklungsparallele anzunehmen, da h staa g gar 
nicht nur zwischen zwei tiefen VokalenS vorgefunden wid, und es auch (im Unter- 
schied zu k - kX - x) keine gh-Rile gibt. Dabei sind k, kX, x Positionsallophone von 
/k/, w w n d  g und h, wie gesagt, zwei gemnnte Phoneme vemeten. 

Zum anderen, spricht auch die Zahl der Belege eindeutig gegen diese Losung. Es 
w h  geradezu unverstindlich, warum die Spirantisierung g > h an so wenigen W6r- 
tern, dazu stets Lehnw6rtern6 vorkommt, wenn sie im Vergleich zu dem h < g-Wan- 
del prim& sein sollte. 

Damit verbindet sich auch du unsichere Charakter der Etymologie in (5.3). s. Anm. 2. 

Vgl. dolg. ogyn- 'sich erinnern' (StachM DW 28) vs. ahyn- 'geizen, knausem' (ebda); dolg. 
ugun- 'in die eigene Tasche stecken' (StachM DW 241) vs. uhun- 'fliekn, str(lmen' (ebda); dolg. 
drdgd 'BaucNMagen des Fiches' (StachM DW 200) vs. drdhd 'Pflwk' (ebda); &lg. UgUs 'viel; du 
meiste: der gMte' (S-hM DW 249) vs. UhhlZs 'der dritte' (ebda). 

Vgl. z.B. einerseits (5.2) und (6.2). anderefieits auch (5.1) und (6.1). Ein h < g-Wandel zwi- 
schen zwei tiefen Vokalen findet sich lediglich in (5.3) und (5.4) wiedcr. 

Die einzige Ausnahme ist das Dat.-Suff. in (6.2). Dim ist jedoch ein Hapa und mu0 daher mit 
viel Vorsicht betrachtet werden. 



Die Zahl und der etymologisch gemischte Charakter (genuine und Lehnworter) 

der Belege weist eindeutig auf den Lautiibergang h > g als die Hauptentwicklungs- 

richtung. Den Schliissel zur Erkliirung dieses Phiinomens sehen wir im Systemzwang. 

Fur das Dolg. wie das Jak. ist eine ausgeprggte Tendenz zur Vereinfachung der 

Spirantenreihe charakteristisch. Das Dolg. kennt nur noch zwei Spiranten: s und h. 

Von denen kann s nur im Auslaut, recht sporadisch und zumeist in neueren russ. 

Lehnwortern auch im Anlaut7, doch nicht im Inlaut stehen, wahrend h in An- und In- 

laut vorkommt. Dies bedeutet mit anderen Worten, daB h der einzige Reibelaut ist, 

der immer noch intemokalisch vorkommen kann. 

Der Lautiibergang h > g ist daher ein Teil des seit Jahrhunderten schon wirken- 

den Vereinfachungsprozesses der Spiranten. Wenn er sein Ziel, die Verdriingung des 

letzten Spiranten aus der intervokalischen Position nicht erreichen wird, dann wird 

dieser (wohl erste in der ganzen Geschichte des Vereinfachungsprozesses) MiBerfolg 

an der stabilisierenden Wirkung der in der jiingsten Vergangenheit geschaffenen 

I Schriftnorm, die konsequentenveise etymologisch richtige h-Varianten bevorzugt, lie- 

! gen. 
L 

Sollte aber der zur Zeit nur auf das gesprochene Dolg. beschrhkte Lautiibergang 

h > g doch einen Erfolg haben, so hatten wir es mit einem besonders interessanten 

Lautsystem zu tun, in dem [g] ein intervokalisches Allophon des Phonems Is/ wiire.8 

9. Wir werden nun im folgenden versuchen, drei dolg. Worter etymologisch zu 

kliiren: 

(9.1) dolg. ogol  'Ofen' (StachM DW 189). - Da es in den Sammlungen dolg. 

Volkstexte bedauerlicherweise sehr viele Druckfehler gibt, haben wir uns a.a.0. - 
wenn auch zogemd - entschlossen, in diesem Beleg einen Druckfehler fur *ogok zu 

sehen. Angesichts des oben Gesagten wird man wohl nichts gegen die Gleichsetzung 

dieses unbelegten *ogok mit dem sehr wohl bekannten ohok = jak. ohox id. < *oEak 

(ebda 190; moglicherweise uber die Vermittlung des russ. ovaz) einwenden konnen. 

(9.2) dolg. agaj 'nur, lediglich, ausschlieBlich' (StachM DW 28) wird aller Wahr- 

scheinlichkeit nach mit dolg. araj  id. < mo. araj  'kaum' (ebda 36) identisch sein. - 

Im Fall der wenigen einheirnischen WMer mit s- statt h- im Dolg. mull man natiirlich mit dem 
smdigen Einflull der jak. Aussprache mhnen. 

Die Frage lautet natllrlich, wie mo. -r- zu dolg. -g- werden konnte. Es scheint uns 

plausibel, diese Erscheinung mit einer Eigenschaft der tung. Aussprache in Verbin- 

dung zu setzen. Benz. 46f. envilhnt niimlich die sporadische Vemetung des r durch y, 

was "auf altes Zapfchen-R hinzuweisen" scheint. Mit dieser Annahme ist die Rekon- 

struktion folgender Lautiibergilnge m8glich: araj  [-R-] > *ahaj > agaj. 

(9.3) dolg. ha-glaj 'muffig, moderig' (StachM DW 99) kann jetzt genauer auf sein 

russ. Etymon zuriick verfolgt werden: < *hdhlaj  < *hdxlaj  < *sdxlaj < russ.dia1. 

zdtxlaj = russ.lit. zdtxlyj id. 
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