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Dolganische Monatsnamen* 
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MAREK STACHOWSKI 
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Die Existenz des Wortes paskcZl ,dolg. volkstiimlicher Kalender' 
(DW 202) scheint darauf hinzuweisen, daf3 die Dolganen ihren 
eigenen Kalender, also auch ihre eigenen Monatsnamen hatten, 
die - wegen des christlichen Charakters des Wortes pa,skal 
(< russ. pasxa,lija ,Ostertafel [zur Berechnung des Osterfestes]' 
< pasxa ,OsternL) - allem Anschein nach eine Art Adaptations- 
form des orthodoxen Kalenders bildeten. Mehr wissen wir zur 
Zeit nicht. Es konnten bisher zwar 27 verschiedene Monatsnamen 
ennittelt werden, doch sie ennoglichen bedauerlichenveise so gut 
wie keinen Einblick in den dolg. volkstiimlichen Kalender. Wir 
wollen nun zuerst das Material pr2isentieren: 

Januar 
kiin taksar yja (Ub. 55; Slov. 40), wortl. ,der Monat, in dem die 

Sonne (nach der Polarnacht wieder) aufgeht'. 

Februar 
pas tiihar yja (Barb. M), wortl. ,der Monat, in dem FallenISchlin- 

gen (ent-)fallen (d. h. in dem die Polarfuchsjagdzeit zu Ende 
geht)'. 

iilast yja, laut Ub. 55: ,mesjac-polovinaL; daher in DW 250 mit 
Fragezeichen: ,? Monat in der Mitte des Jahres'. - Ob nicht 
eher eine ungenaue Notation von iiolas yja (s. u.)? 

* Die erste Fassung des vorliegenden Artikels ist im Herbst 1998 in Leiden 
entstanden, wo ich dank dem NWO-Stipendium zusammen mit H e m  Dr. 
Uwe Bliising in der Abteilung ,,Vergelijkende Taalwetenschappen" der 
Rijksuniversiteit Leiden arbeiten konnte. 
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uolas yja (Slov. 79), wortl. ,Monat des Rauchlochs/-abzugs'. - Vgl. 
oben ulast yja. 

Marz 
hyagan yja (Ub. 55; DW 117), wortl. ,Ruttenmonat = der Monat, 

in dern Rutten gefangen werden'. 
hyraj hylyjar yja. (Slov. 63), wortl. ,der Monat, in dern Gesichter 

warmer werden'. 
mart (DJa 50, 162). - < russ. mart id. 

April 
aprei (DJa 180). - < russ. aprei id. 
taba(ta) amijdLr yja (Ub. 55; Slov. 214), wortl. ,der Monat, in dern 

sich die Euter der Rentiere mit Milch fullen'. - Das Poss.-Suff. 
3. Sg. iibt hier vielleicht die Funktion eines bestimmten Arti- 
kels aus, was aber unsicher ist. 

Mai 
maj (DJa 59) - *maj (im Adj. majdegy ,Mai-', Slov. 45). - < russ. 

maj id'. 
tugut toriir yja (Ub. 55), wortl. ,der Monat, in dern Kalber gebo- 

ren werden'. 

Juni 
komuol yja (Slov. 36), wortl. ,der Monat des Eisgangs'. 
4 kalar yja (Ub. 55), wortl. ,der Monat, in dern das Wasser 

kommt'. 

Juli 
byrdak yja (Ub. 55), wortl. ,Muckenmonat'. 
kumer tuhar yja (Barb. M; Slov. 38), wortl. ,der Monat, in dern 

Mucken fallen (d. h. sich auf Menschen setzen und stechen)'. 

August 
yrgyakta yja (Barb. M; Slov. 83), wortl. ,RentierbremsenmonatC. 

September 
bulkehyn yja (Slov. 19), wortl. ,Monat des Unwetters'. 
santabir (Belt. I 166, Satz 28). - < russ. sentjab+ id. 

1 Der jak. (< russ.) Ausdruck paruaj ma$ ist kein Monatsname und bedeu- 
tet (gegen Golg. 151, 153) nicht ,birinci ay - yilbqi', sondern , l .  Mai'. 
Somit gehort auch dieser Ausdruck nicht zum traditionellen jak. Kalertder. 
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tQn karagarar yja (Bet. K), wortl. ,der Monat, in dern die Nacht 
dunkel wird'. 

ujbanyap yja (Ub. 55), wortl., der Monat des Ivanov-deri-Fe- 
stes'. - < russ. Ivanov (deri), ein christliches Fest am 11. Sep- 
tember' (DWS 259). - Vgl. noch die offensichtlich jiingere, da 
weniger adaptierte Lautvariante ujbanov ,ein christliches Fest 
am 11. September' (DWS 259). 

Oktober 
bus togoror yja (DW 67), wortl. ,der Monat, in dern Eis einfriert 

(= entsteht)'. 
pokruop yja (L%. 55), wortl. ,der Monat des Pokrov-Festes'. - 

< russ. Pokrov ,ein Fest der Furbitte der Heiligen Jungfrau (am 
01. Oktober)'. 

November 
kiin tiihar yja (Slov. 40), wortl. ,der Monat, in dern die Sonne 

untergeht'. 
mitiriap yja (Ub. 55), wortl. ,der Monat mit dern Dmitriev-deri- 

Fest'. - < russ. Dmitriev (deri) ,der Samstag zwischen dern 
18. und dern 26. Oktober [sic!], der als Gedachtnistag der ver- 
storbenen Eltern gefeiert wird'. 

okt6r6p yja (Barb. M; DWS 214). - Wohl < russ. oktjab-i., Okto- 
berL. 

Dezember (s. auch 5 3) 
karaga kiin yja (Ub. 55). wortl. ,Monat der dunklen Tage'. 
karaga kyhyn zja (Slov. 32), wortl. ,Monat des Polarwinters'. 

Wie ersichtlich, liegt das Problem nicht im Mange1 an Belegen, 
denn diese sind (man mochte geradezu sagen, wider Emarten) 
zahlreich genug, sondern eher darin, da13 hochstens acht Belege 
hier als vollig glaubwiirdig zu betrachten sind. Diese bilden nun 
ihrerseits zwei Gruppen: 

(2.1) Monatsnamen, die vermutlich tatsachlich traditionell sind: 
mitiriap yja, oktGp yja, pokruop yja, santabir und ujba- 
nyap yja. 
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(2.2) Durch den Schulunterricht eingefuhrte russ. Monatsnamen: 
upre( maj  und mart. 

D& die drei Monatsnamen in Gruppe (2.2) heute tatsachlich in 
Gebrauch sind, wird wohl von niemandem angezweifelt werden. 
Da dieser Umstand jedoch fur den Einblick in den traditionellen 
volkstumlichen Kalender der Dolganen vollig belanglos ist, durfen 
alle drei Namen ohne weiteres auger acht gelassen werden. 

Die funf Monatsnamen jedoch, die Gruppe (2.1) bilden, bedur- 
fen eines Kommentars, denn auch sie sind nicht ganz einheitlich. 

Das Wort santabir konnte im ersten Augenblick als ein klares 
russ. (wenn auch lautlich sehr gut adaptiertes) Lehnwort im Kon- 
text eines volkstiimlichen Kalenders Migtrauen erwecken. Es ist 
aber - und das verdient, besonders hervorgehoben zu werden - 
unser einziger Beleg aus einem Folkloretext. Und aus diesem 
Grund darf gerade das Wort santabir als der hier sicherste volks- 
tiimliche dolg. Monatsname gelten. 

Wenn fur die sonstigen vier Worter der Gruppe (2.1) auch keine 
authentischen Textbelege vorgelegt werden konnen2, so sprechen 
doch trotzdem zwei Umstiinde fur h e n  tatsachlichen Gebrauch 
im traditionellen, gesprochenen Dolg. Es ist zum einen eine per- 
fekte Lautadaptation dieser urspriinglich russ. Worter, wie sie bei 
neueren (und besonders bei den durch Schulbucher eingefuhrten) 
Lehnwortern nie der Fall ist3. Zum anderen aber auch die Tatsa- 
che, dafi all diese Worter mit Kalendereinheiten (Monat oder ein 
Feiertag), also tatsachlich mit Zeitrechnung verbunden sind. 

Im Unterschied zu diesen funf Monatsnamen (von den russ. 
Fremdwortern der Gruppe (2.2) wollen wir im weiteren absehen) 

2 Besonders das Vorkommen einer Monatsbezeichnung in Slov. oder DJa 
allein mul3 unbedingt die Frage aufkommen lassen, ob der Ausdruck nicht 
etwa nur zu Unterrichtszwecken frei erfunden wurde. D& ein Wort auch 
in Barb. M belegt ist, iindert nichts, d e m  diese Quelle wurde von der 
Autorin als Materialbasis fur ein grol3eres dolg. Schulworterbuch verfal3t 
und dient somit denselben Zwecken wie Slov. und DJa. 

3 Vgl. z. B. dolg. luodka ,Bootg, wo die Schreibung <-dk-> statt des tatsach- 
lich ausgesprochenen [-tk-] den mehr oder weniger bewul3ten Einflul3 der 
russ. Rechtschreibung verrac belegt sind ubrigens auch die Varianten mit 
<-tk->, und zwar luotka und lotka id. (DW 173); vgl. hienu giipka [nicht 
*giibka] ,Rock' < russ. jubka id. Ein wiederum anderes Beispiel ist das 
Wort fiir ,Zeitschriftg: einmal vom Einflug des russ. Schriftbilds vollig 
(sum&l, DW 212), einmal nur teilweise (Zum&l, DWS 282) befreit. 
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machen alle anderen eher den Eindruck von mehr oder weniger 
unbeholfenen ad-hoc-Bildungen, von denen jede eher einen Zeit- 
raum zu beschreiben sucht, denn einen tatsachlich gebrauchten 
(d. h. auch kurzen und praktischen) Monatsnamen abgibt. Inwie- 
weit Bezeichnungen wie ,der Monat, in dem Kalber geboren wer- 
denL kiinstliche Geschopfe4 der patriotisch gestimmten dolg. In- 
telligenz sind, vermag ich nicht zu entscheiden. Sie envecken je- 
doch wenig Vertrauen. 

Ein zusatzlicher Zweifel riihrt daher, da13 all die Monatsnamen 
erstaunlich pr;izis denen des europiiischen Kalenders entspre- 
chen, was man im Fall eines authentischen volkstumlichen Kalen- 
ders nicht envarten wtirde5. 

Anders verhat es sich dagegen bei zwei weiteren Zeitbezeich- 
nungen: karaga kam (Slov. 32) ,erste Dezemberhafte', wortl. 
,dunkle Zeit' (DWS 146) und kutujak kcZmar kama (Slov. 39; DWS 
146) ,zweite Dezemberhalfte', wortl. etwa ,die Zeit urn den ersten 
Weihnachtstag, d. h. den 25. Dezember (kutujak kc~mar)'~. 

Man wird wohl annehmen durfen, dafi auch z. B. der Ausdruck 
ujbanyap yja urspriinglich eher als *ujbanyap (kama) vorkam 
und ,die Zeit urn den 11. September' .= ,erste Septemberhalfte', 
denn den ganzen Monat September bedeutete. hnliches gilt na- 
tiirlich auch f i r  mitiriap (yja) und pokruop (yja). 

1st die Etymologie von oktGp ((yja < russ. oktjabf ,Oktober' 
korrekt, dann haben wir es hier mit dem Bedeutungswandel ,Ok- 
tober' + ,NovemberL zu tun. Im Lichte des oben zu karaga kam, 
ujbanyap (yja) etc. Gesagten darf wohl vermutet werden, dafi 

4 Man denke dabei besonders an den geringen Anwendungswert einer sol- 
chen Bezeichnung im Leben eines dolg. Fischers. 

5 So ist es z.B. verstiimdlich, d& sich der alte traditionelle Kalender der 
Jakuten von dem europiischen wesentlich unterscheidet (s. z. B. Jochel. 
100). 

6 Fur die nahere Erkliirmg der Semantik von kutujak kamar s. DWS 169 
S.V. kutujak. Hienu vgl. noch tel. leb. Sor. chak. kurtujak a j  (Radl. I1 947a) 
- kmnd. kurtyjak ajy ,Novemberg (RKR 135), welches in RKR a. a. 0. als 
,,Monat, dessen Tage so kun. sind, daf3 die Sonne untergeht, bevor sich 
eine Greisin umgiirten kann" erkl2h-t wird. 
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die urspriingliche Bedeutung von oktop etwa ,zweite Oktober- 
hdfte' oder gar ,die Wendezeit von Oktober auf November' war. 
Eine andere, vielleicht sogar bessere Erklihmg kommt in den 
Sinn, sobald man dieses oktop rnit dern Ausdruck mitiriap (yja), 
das einem Bhnlichen Bedeutungswandel unterlag, vergleicht. Es 
liegt naturlich nahe anzunehmen, daB sich die beiden Termini 
sehr schnell von dern religiosen Hintergrund losgelost und eine 
allgemeinere Bedeutung (z. B. ,zweite Oktoberhdfte') angenom- 
men haben, was - rnit Kalenderiinderungen in RuBland gekop- 
pelt - ohne weiteres hat dazu fuhren konnen, d& sie sich auch 
auf die ,erste Novemberhalfte' ausweiteten und nur in den jeweili- 
gen Quellen nicht priizis genug iibersetzt wurden. 

Diese nur ungefahre aereinstimmung der o. g. Ausdriicke rnit 
dern christlichen Kalender fugt sich nun ganz gut rnit ihrer perfek- 
ten lautlichen Anpassung an das Dolg. und unterstutzt somit wohl 
die These, d& diese Ausdrkke aus einer naturlichen, durch 
keine schulprogrammbedingte Nonnierung gestorten Entwick- 
lung der dolg. volkstumlichen Zeitrechnung resultieren. 

Beim Vergleich dieser dolg. Monatsnamen mit ihren jak. Pen- 
dants fdlt auf, dai3 die jak. Monatsnamen, die etymologisch auf 
Ordinalia rnit Poss.-Suff. 3. Sg.7 zuriickgehen (wie jak. axsynriy 
,DezemberL < *sakixinc'i < *saki2 ,8', jak. bahinrii ,Septemberi 
< *baSinc'i < *b&s ,5', etc., s. auch Jochel. loof.), dern Dolg. unbe- 
kannt sind. Anzunehmen ist daher, daB die Ahnen der heutigen 
Dolganen entweder den traditionellen jak. Kalender gar nicht 
kannten8 oder aber ihn gBlnzlich zugunsten der dern orthodoxen 

7 Bang 18f. hat sicher recht, wenn er diese Bildungen der jiingeren, zweiten 
Tiirkisierungsperiode von den Jakuten zuteilt, und zwar nicht nur, wie er 
meint, wegen der Anwesenheit des Poss.-Suff. 3. Sg. (dam ubrigens noch 
auf -9, nicht auf -a), sondern auch wegen der -nn-Gruppe, die auf ur- 
spriingliches *Vnc'V hinweist, wiihrend Ordinalzahlen der dteren Turki- 
sierungsperiode nicht rnit *-nC, sondern mit *-i: allein gebildet wurden 
(fur N5heres hierzu s. Stach. passim). Somit weisen die traditionellen 
jak. Monatsnamen drei Merlunale auf, die sie dern Idiom der jtingeren tu. 
Einwanderungswelle zuschreiben lassen: (1) das Vorkommen des Poss.- 
Suff. selbst; (2) hoher Vokal des Poss.-Suff. -y (3) die Konsonantengruppe 
VnhV < *VnEV 

8 Dies ist durchaus rnoglich, wenn man bedenkt, dai3 dieser (angesichts der 
auf Ordinalzahlen basierenden Monatsnamen) vermutlich eine Erfindung 
(- ein Mitbringsel) der jungeren Einwanderungswelle war. Dai3 diese Er- 
findung den Altdolganen unbekannt geblieben war, mu13 nicht unbedingt 
an der Chronologie allein liegen (was ftu- die Forschung zwar sehr giinstig 



DOLGANISCHE MONATSNAMEN 299 

System von religiosen Feiertagen entsprungenen Monatsnamen 
aufgaben, die zum Teil auch ihre Synonyrne in Form von lautlich 
adaptierten russ. Lehnwortern haben (wie santabir vs. ujbanyap 
yja fur ,September' sowie okt6p yja vs. mitiriap yja fur ,Novem- 
ber'). 

* 
Heute, in einer veriinderten politischen Situation, wo man in Du- 
dinka offen von der Notwendigkeit, eine harkap (< russ. cerkod 
,Kirche') zu errichten, sprechen kann und spricht, ware es bei 
dem Versuch, einen do1g.-sprachigen Kalender im Schulunterricht 
einzufuhren, vielleicht ganz sinnvoll, auf die alten, wegen ihres 
religiosen Ursprungs nicht mehr verponten Ausdriicke wie m i -  
tiriap usw. zuriickzugreifen, sie alle (falls es immer noch moglich 
ist) zu sammeln, zu ordnen und in normierter Form zu verbreiten. 
Realistischer erscheint mir jedoch, d& die alten Bezeichnungen 
schon bald ganz in Vergessenheit geraten und mit Erfolg durch 
moderne russ. Monatsnamen (in einwandfreier russ. Aussprache) 
ersetzt werden. 

w a e ,  aber doch kaum moglich zu sein scheint, denn dann ware diese 
jiingere Einwanderungswelle wohl erst in die Zeit nach der Auswande- 
rung der Altdolganen nach Tajmyr, d. h. also vermutlich in die zweite 
Halfte des 17. Jh. zu datieren), sondern ist vielmehr auch mit der Geogra- 
phie zu verbinden (es wird auch plausibel sein anzunehmen, dalS die 
,,Spateinsiedlera - wenigstens in der Anfangsphase - eher im Suden Ja- 
kutiens geblieben sind, ohne weiter nach Norden vordringen zu konnen 
@zw. zu wollen), und daher keinen direkten KontaM zu den Altdolganen 
haben konnten). Angesichts der Tatsache jedoch, d& heute die Ordinalia- 
Monatsnamen auch den nordlichen Dialekten des Jak. wohl bekannt sind 
(s. z.B. Afan. llof.), sollte man wohl an1 ehesten eine Kombination von 
chronologischen und geographischen Faktoren annehmen: Die Ordinalia- 
Monatsnamen wurden dann niimlich in Jakutien durch die zweite Einwan- 
derungswelle eingefiihrt, wobei sie anfkglich nur in Sud- bis Zentraaku- 
tien bekannt waren und sich erst mit der Zeit, und zwar schon nach der 
Auswanderung der Altdolganen nach Tajmyr, also wohl nicht vor der 
Mitte des 17. Jh. auch auf Gebiete nordlich vom heutigen Jakutsk auswei- 
teten. 
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