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DAS FUNKTIONSSYSTEM DER SÖLKUPISCHEN VERBALSUFFIXE 

TAMAS JANURIK 

Attila-Jözsef-Universität 

Szeged, Ungarn 

Für die sölkupischen Verben ist allgemein charakteris-

tisch, daß sie alle ohne Ausnahmen transitiv oder intransitiv 

und perfektiv oder imperfektiv sind. Die möglichen Kombina-

tionen dieser zweifachen Verbalwerte sind: transitiv-perfektiv 

[11], transitiv-imperfektiv [lg], intransitiv-perfektiv [01], 

intransitiv-imperfektiv [00] . Jedes sölkupische Verb ist durch 

eine dieser Kombinationen charakterisiert. 

Bei der Bestimmung der Verbalwertpaare der verschiedenen 

Verbalformen kommt die Untersuchung der Textumgeb.ung bzw. der 

"diagnostischen Formen" (vgl. Kuznecova - Helimskij - GruSkina 

1980: 210) zu Hilfe: 

- die transitiven Verben können mit den Personalsuffixen 

sowohl der subjektiven als auch objektiven Konjugation ver-

sehen werden, eine CÄ3jektsergänzung ist möglich. 

- die intransitiven Verben hingegen können nur mit den 

^ Personalsuffixen dersubjektiven Konjugation versehen„werden, 

eine Objektsergänzung ist.nicht möglich. 

- der Aorist der perfektiven Verben ist abgeschlossen, 

vergangenheltsbezogen, er bezieht sich auf eine Handlung / ein 

Geschehen, die/das vor^dem Augenblick der Mitteilung vor sich 

gegangen ist, Präsensformen können mit nicht-derivativen 
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Mitteln (analytische Formen mit Hilfsverben) gebildet werden, 

ein Partizip Imperfecti kann nicht gebildet werden. 

- der Aorist der imperfektiven Verben ist nlcht-abge-

schlossen, gegenwartsbezogen, es kann ein Partizip Imperfecti 

gebildet werden, analytische Formen mit Hilfsverben können 

jedoch nicht verwendet werden. 

Die Grundwertpaare der absoluten Stammverben [v}- werden 

durch rein semantische Beziehungen bestimmt, die Transitivität 

wird am Verbalstamm durch keinerlei formale Zeichen markiert. 

Die Verteilung der erfaßbaren 201 absoluten Stammverben nach 

den Grundwertpaaren ist nicht gleichmäßig: 41,3 % (83) haben 

transitiv-perfektiven [11], 25,9 % (52) intransitiv-imperfek-

tiven [00], 22,4 % (45) intransitiv-perfektiven [01] und 

10,4 % (21) transitiv-imperfektiven [10] Wert.. 

Die Stammverben mit transitiv-perfektiven [11] Wert: 

I. am - .aufessen', 2. alt9- »bezeichnen', 3. canqz- »das Bett 

machen'. 4. »aufstellen1, 5. etZ-.- »verstecken', 

6. i- »ergreifen', 7. H2- ,in die Höhe heben', 8. iti.-v l 
(Unterbrechen', 9. ketz- »mitteilen', 10. fei- »gespannt machen', 

II. kir2- .abhäuten', 12. kura2~ .umschnüren', 13. kW£t&-

,aufziehen', 14. qapd^~ »flicken', 15. qaptZ^- »auslöschen', 

16. qäni- »zudecken', 17. qat- »erschlagen', 18. qettQ- »einen 
Schlag versetzen', 19. qirZ- »abschaben', 20. qö- ,erblicken', 

v •!/ 
21. qola3- .ausschöpfen', 22. qor3- »zerschneiden', 23. qostf-

,erfahren', 24. qot3- »reinigen', 25. qwat- »umbringen', 

26. qwat3- .stehenlassen', 27. qW£tt3- »anfangen' 28. la'tt-

,in Ordnung bringen', 29. Zetta- »aushalten', 30. macg-
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zerschneiden', 31. manXd.- .erblicken', 32man%»y-

,beendigen', 33. märitd^- ,etw. vermeiden', 34. me~ »anfertigen', 

35. mi- .übergeben', 36. mitiy- .erreichen', 37. mitti-

,berühren', 38. mi/id- .krümmen', 39. mita- »bestreichen', 

40. mued- .waschen', 41. nat- »abkratzen', 42. nü~ »öffnen', 

43. nita— »küssen', 44. pan- ,flechten', 45. par- ,flechten', 
_ y 

46. pit- .kneten', 47. pot- .hinaufstellen', 48. poai- ,durch-
— v dringen', 49. pold- »hinunterschlucken', 50. püoi- »scheren', 

51, Baad- »beißen', 52. sar9- »anbinden', 53. eeli- »schärfen.', 

54. so2~ .schärfen', 55. auld- »ausstrecken', 56. ser^- ,an-
& <1-ziehen', 57. eiti- »aufwecken', 58. eötJ- »durchlöchern', 59. 

Biit- »fertignähen', 60. 8Ü- ,abschaben', 61. taq- .verstecken', 

62. talci- .markieren', 63. täte- .herbringen', 64. tag — .fort-

wagen', 65. tar»- .verteilen', 66. teltd- »beladen', 67. temt-

,erkaufen', 68. titi- »herausziehen', 69. töttt- .auffädeln', 

70. tuk2- .kämmen', 71. tUj" »schließen', 72. tuaqt3- .verrühren', 

73. twel%- .stehlen', 74. taptd- ,versprechen','75. tao$~ 

,herausschmieden', 76. tat%- ,anzünden', 77. täc3- »wegwerfen', 

78. tikka- »losbinden', 79. tö- »anstreichen', 80. tontv-

,zudecken', 81. tü^- ,versperren', 82. iü- .verschießen', 

83. Uta- .wegschicken'. 

Die Stammverben mit transitiv-imperfektiven [10] Werti 

bewachen', 2. üntd^- ,loben', 3. etl}^- ,warten', 

4. ke- .spüren', 5. kik2- »wollen', 6. kürt- »schwenken', 

7. qa- »verfolgen', 8. quri^- ,drehen', 9. <jucr3- .rufen', 

10. nim- .saugen', 11. no- .folgen', 12. pe- ,suchen', 

13. pu2~ .blasen', 14. tZ- .schimpfen', 15. tom- »sagen', 



- 50 -

16. tör- »lesen', 17. toti- .beschimpfen', 18. tötd- ,speien', 

19. tut3- ,kauen', 20. ü- »schleppen', 21. wari- »halte:.'. 

Die Stammverben mit intransitiv-perfektiven [01] Wert: 

I. altd- »herunterfallen', 2. ac3^~ »aufstehen', 3. can%3^~ 
v v »hinausgehen', 4. aar9- »hinauslaufen', 5. cek7- ,austrocknen', 

6. äe3- ,zu etwas werden', 7. kur3^~ »weglaufen', 8. fcanj-

,entfliehen', 9. qal3- ,dortbleiben', 10. qant9- .durchfrieren', 

II. qapt%2~ »ausgehen, erlöschen', 12. qatd- »verschwinden', 

13. qont»einschlafen', 14. qupt3- »sich hinunterlassen', . 

15. qutS- »ohnmächtig werden', 16. qu- .sterben', 17. qUan^~ 

,weggehen', 18. mäntd»an jm. vorbeigehen', 19. mit32~ ,an-
•i 

kommen', 20. molt3- ,schmutzig werden', 21. musd- ,gar werden', 

22. nun3- »ermüden', 23. neltd- ,in Schweiß geraten', 24. 

,rasten',. 25. omtd- ,sich setzen', 26. pakt2- »entspringen', 

27. pat- »untertauchen', 28. pi- ,gar werden', 29. poqd- ,hin-

übersetzen', 30. pu,hinüberreichen', 31. 8ot2- »heranwachsen', 

32. Bäyki- »nächtigen', 33. ter^- .hineingehen'; 34. iünt»-

,beendigt werden', 35. tanti- .sich an etw. gewöhnen', 36. tl-

,einsteigen', 37. turtt- ,zu Ende gehen', 38. tü- »ankommen', 

39. »schmelzen', 40. tu2~ »zornig werden'» 41. t et"i-

»entgegenkommen'» 42. ut3- »stehenbleiben', 43. ür3- ,umkommen', 

44. Up3- .abfahren', 45. was3- ,sich erheben'-. 

Die Stammverben mit intransitiv-imperfektiven [00] Wert: 

1. am2~ .essen', 2. ot3- »sichtbar sein, scheinen', 3. at3-

,glühen', 4. amt3- .sitzen', 5. änti2~ ,sich rühmen, prahlen', 

6. aao3- .gehen', 7. "cencd- .sprechen', 8. aooo92~ ,stehen', 

9. än3- .sich fürchten', 10. 2- ,sein', 11. Hl- ,leben', 
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12. ippi- ,liegen', 13. ittS- »schreiten', 14. it9-¿- »hängen', 
-ä — V 15. kuk9- »schaukeln, schwingen', 16. kill}- , f l i e ß e n 1 7 . qaay-

,husten', 18. qont32~ .schlafen', 19. q u i ^ - »getrieben werden', 

20. qül3- »hinken', 21. qwan- .gehen', 22. qWäl- ,laufen', 
i 

23. qwes9- .hungrig sein', 24. laqi^- .sich bewegen', 25. laqqB-
_ y 

»arbeiten', 26. lampi- »schweben', 27. loq9- .stehen', 28. maoq9~ 

»stehen', 29. muti- »bellen', 30. ñünd- ,süß sein', 31. omttd-
* v .beten', 32. palt'S- »schreiten, gehen', 33. pänad- ,mit dem 

Strom schwimmen', 34. pe- ,auf die Jagd gehen', 35. pie3-

,lachen', 36. por>- ,brennen', 37. eoqqi- »kriechen', 38. sumpd-

»singen', 39. tot- »Schi fahren', 40. tu,rudern', 41. taqqQ-

** • 

,hin und her wetzen', 42. tapi- .tröpfeln', 43. tapi- .brennen , 

44. t ä j . f e h l e n ' , 45. tic8- .sprechen', 46. tom- »schneien', 

47. tukd- »jucken', 48. turS- ,weinen', 49. tüe9~ .schmerzen', 

50. u- »schwimmen', 51. wÍ3- ,arbeiten', 52. warkd- ,leben'. 

Die relativen Stammverben sind zwar mit gewissen Ableitungs-

suffixen versehen (dadurch sind sie von den absoluten Stammverben 

unterschieden, welche nur aus dem bloßen Stammverb bestehen), 

trotzdem können sie nicht als abgeleitete Verben betrachtet 

werden, da sie gerade diesen Suffixen ihren Verbalzustand zu 

verdanken haben? ohne diese Suffixe waren die verbalen Wert-

paare nicht zu bestimmen. Die relativen Stammverben kommen - in 

- zwei -Arten-vores -gibt denominale und delatentale—(Ableitungen 

aus einer verblichenen Grundform). 

Im Falle der denominalen relativen Stammverben |N«dx|— 

hat das nominale Grundwort keinen verbalen Wert, das Grundwert-

paar des durch Suffigierung zustandegekommenen Verbalstamms ist 

also ausschließlich die Folge der Eigenart des denominalen 
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Verbalsuffixes. 

Die primäre Funktion der denominalen Verbalsuffixe ist der 

Wortartwechsel: die Generierung der verbalen Wortart. Das so 

zustandegekommene Verb bindet aber automatisch - entsprechend 

der Natur des denominalen Verbalsuffixes - eine der vier Wert-

kombinationen an sich. Die denominalen Verbalsuffixe sind aber 

in erster Linie Verbformer und in zweiter Linie Wertkombinations-

bestimmer. Ihre weitere Klassifizierung geschieht aufgrund 

ihrer Bedeutungen (d.h. der semantischen Beziehungen zwischen 

dem nominalen Grundwort und dem abgeleiteten relativen Stammverb). 

Bei Beachtung auch dieser tertiären Suffixfunktionen können die 

sölkupischen denominalen Verbalsuffixe wie folgt klassifiziert 

werden: 

1. Transformative [• 11 TF] Funktion haben transitiv-

-perfektive Suffixe mit der Bedeutung: »jmdn. oder etw. mit 

irgendeiner Eigenschaft (mit der Eigenschaft des Grundwortes) 

versehen'. Z.B.: 

• alci- : namVkll »weich' namdk*alc1- »weich machen' 

* äptt-

» 

• <?J»l-

. Ith-

» mcS 

• ntt 

* ti-

täntil 

pö 

patd 

patdl 

närq3 

tamil 

~ täntl*äpt3-,feucht' 

»warm' 

»schief' 

»gelb' 

»rot' 

»schmutzig' 

liipikli »dunkel' 

2. Instruktive [• 11 IN] Funktion haben transitiv-

-perfektive Suffixe mit der Bedeutung: »jmdn. oder etwas mit 

etwas (mit der im Grundwort bezeichneten Sache) versehen'. Z.B.: 

~ pö»al-

~ pat*qil-

~ pat3*l%d-

närq"3*mo3-

- tam"i*nt3-

~ Iip9k9*td~ 

»anfeuchten' 

»erwärmen' 

»andrehen' 

»gelb färben' 

»rot färben' 

»schmutzig machen' 

»verdunkeln' 



- 53 -

» al- küt .Pferch, Hürde' kut*al- ,einzäunen' 
« alc3- BUTjir .Farbe' Burj3r*ala3- , einfärben' 
* am- old ,Kopf' ol1*am- .beginnen' 

• aran .Pferch, Hürde' aran*%3- .einzäunen' 
* V- mir ,Preis' 9 mir* ij~ .verkaufen' 
• ol- qo%3 ,Schneewächte' qood*ol- »verrammen' 
# rd- 'U n erma ,Farbe' 'W n grm1*r9- .einfärben' 

• t- tim9 ,Le im' tim3*t- .einleimen' 

• td- ap$k ,Deckel' äpVk*t3- .zudecken' 

3. Privative [« 11 PR] Funktion haben transitiv-

-perfektive Suffixe mit der Bedeutung: ,jmdn. oder etw. der 

im Grundwort bezeichneten Sache berauben'. Z.B.: 
v v * al~ : unc") .Laus' ~ unot*al- ,entlausen' 

* äl- : pat9 ,Galle' ~ pat?*äl- , (vom Fisch) 
die Galle 
entfernen' 

sajg .Auge' ~ saj9*k?lcd- »blind machen' 

4. Instrumentative [» 11 IM] Funktion haben transitiv-

-perfektive Suffixe mit der Bedeutung: ,etwas mit Hilfe von 

etwas (mit Hilfe der im Grundwort bezeichneten Sache) erle-

digen'. Z.B.: 

» al- : koti ,Haken' ~ kot1*al- .erfassen' 

* äpt3- : tän9 .Verstand' ~ tän3*äpt$- ,in Erinnerung 

rufen' 

* q?l- : qW$.q .Schulter' ~ qweq*qil- .Schultern' 

* ol- : qatd .Fingernagel' ~ qati*ol- .ankratzen' 

* f i - : kor .Kammer' ~ kor*t"i- .einlagern' 
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5. Perdurative l* 10 PR] Funktion haben transitiv-

imperfektive Suffixfe mit der Bedeutung: »etw. mit Hilfe von 

etwas (mit Hilfe der im Grundwort bezeichneten Sache) dauernd 

ausführen'. Z.B.: 
• a- OF »Kraft' or*a- ,halten' 

• al- apty »Geruch' - apt1*al- »riechen' 

» h - kü »Zugseil' - kZ*o3- »schleppen' 

* mt- tänt »Verstand' tän2*m7- »wissen' 

* v- ,Wort' ecd*1J- ,glauben' 

» r- tänt »Verstand' tän2*r- »denken' 

* ra- Borna »gut' - Boma*r9- ,lieben' 

• t- qa'tt »Fingernagel' qat?*t- »kratzen' 

• t i - amfd »Horn' amtd*tS- »bocken, stoßen 

6. Translative [» 01 TL] Funktion haben intransitiv-

-perfektive Suffixe mit der Bedeutung: »eine bestimmte (im 

Grundwort bezeichnete) Eigenschaft bekommen'. Z.B.: 

* alt- : t i t i ,eng' ~ titi*al 

» m- : manai ,dumm' ~ mäna*m-

» mat- : tarjj »ruhig' ~ tay3*mat-

* »7- : täntil »feucht' - täntd*y-

* r- : qalmil »klar' ~ qalmi*r3-

* t - : pö »warm' ~ pö*t-

,-eng werden' 

»wahnsinnig werden' 

»ruhig werden' 

,durchfeuchtet 
werden' 

»klar werden' 

»warm werden' 

7. Provisive [» 01 PV] Funktion haben intransitiv-

-perfektive Suffixe mit der Bedeutung: »mit etwas (mit der 

im Grundwort bezeichneten Sache) versehen werden'. Z.B.: 
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« al - : käkk »Qual' - käkk9*al9-. »erleiden' 

• U- : kolta »Schulden' kolta*o9- »sich verschulden' 

• m- : te l »Tag' tel9*m- »geboren werden' 

• nt9- : tü »Gürtel' tti*nt3- »umgürtet werden' 

* V- : mat »Zelt' m"ät*2tj- »ein Zeltlager 
machen' 

« ol- : eo »Wort' ec1*ol- »das Wort ergreifen 

• r- Ol
 »Rost' 8%*r~ »rostig werden' ' 

* r 9 - : ke »Winter' ke*n- »überwintern' 

• t- : tämp »Kleidung' tämp9*t- »sich herausputzen' 

• td- : nä »Frau' nä*t$ — »heiraten, zur 
Frau nehmen' 

8. Perditive [• 01 PE] Funktion haben intransitiv-

-perfektive Suffixe mit der Bedeutung: »einer Sache (der im 

Grundwort bezeichneten Sache) verlustig gehen'. Z.B.: 

« kH9'm : qomtä »Geld' ~ qomta*k9lim- »geldlos werden' 

9. Essive [« 00 ES] Funktion haben intransitiv-perfektive 

Suffixe mit der Bedeutung: »mit etwas (mit der im Grundwort 

bezeichneten Sache) versehen handeln'. 
• Sa- tek W »schnell' r , v ~ tek*cd~ »eilen' 

• itt- telS »Sonne' ~ tel?*ltd- »strahlen, glänzen' 

• r qaril ,schief' ~ qarg*tj- »schief stehen' 

* t3- warqi »groß' ~ warqQ*ti~ »aufschneiden' 

10. Sensitive [» 00 SE]-Funktion haben intransitiv-

-perfektive Suffixe mit der Bedeutung: »sich irgendwie (mit 

der im Grundwort bezeichneten Sache identisch) fühlen'. Z.B.: 

* : patd »Galle' ~ patd*nd~ »bitter schmecken' 

11. Okkupative [* 00 OC] Funktion haben intransitiv-

-imperfektive Suffixe mit der Bedeutung: »sich mit etwas 
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(mit der im Grundwort bezeichneten Sache) beschäftigen'. 

Z.B. : 
• al- amt9 .Horn' ~ ämti*al- ,bocken, 

stoßen' 

» ar- ant3 ,Boot' ~ antd*ar- ,Boot fahren' 

. h- koîmi ,Lied' ~ kolm9*cd- ,singen' 

* kw9- par .Schrei' ~ par*kw3- ,schreien' 

» n9f- nup? .Schlinge' - nup9*ti^r- .angeln' 

. t,- ker9 ,Schlitten-
karavane' ~ k£r9*l)- ,herumwandern' 

• r - : ëXd .Wort' - V. 
~ eo2*r- ,sprechen' 

• t- : portql .Netz' ~ ponq"3*t- ,mit einem Netz 

» t3- : qaq Vi 

* tO)- : nupt 

.Schlitten' ~ qaqI9*t9-

~ nup9*t19)-

fischen' 

.mit einem 
Schlitten 
fahren' 

.angeln' .Schlinge' 

12. Kaptative [* 00] Funktion haben intransitiv-imperfek-

tive Suffixe mit der Bedeutung: .sich mit der Beschaffung von 

etwas (von der im Grundwort bezeichneten Sache) beschäftigen'. 

Z.B.: 

• t (3)- : eür9m .Wild' ~ eür1*t(9)- .jagen' 

Im Falle der delatentalen (eine unklare Grundbedeutung 

habenden) relativen Stammverben |??dx h~ kann das innere 

Grundwertpaar des eventuellen latenten absoluten Verbalstammes -

wegen der Ungeklärtheit der aktuellen grundwertverändernden 

Rolle des abtrennbaren Verbalsuffixes - nicht eindeutig 

bestimmt werden, und infolgedessen kann auch das analysierbare 

äußere verbale Wertpaar nicht als Derivatwertpaar bestimmt 

werden. Dazu wäre ja gerade die Klärung des Verhältnisses 
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zwischen dem Grundwertpaar und dem Derivatwertpaar notwendig. 
In vielen Fällen kann aber nicht einmal festgestellt werden, 
ob das delatentale Verb denominal oder deverbal abgeleitet 

1st. (Darauf verweist das Doppelfragezeichen ?? in der symbo-
lischen Darstellung der relativen Stammverben dieses Typs.) 

Die delatentalen relativen Stammverben sind also nur nach 
ihren sekundären, äußeren Verbalwerten zu klassifizieren, 
und zwar - den absoluten Stammverben ähnlich - als transitiv-

-perfektive [11], transitiv-imperfektive [10], intransitiv-
-perfektive [01] und intransitiv-imperfektive [00] Verben; 
die Ungeklärtheit ihrer inneren Struktur und damit zusammen-

hängend der Grundwerte der in ihnen versteckten eventuellen 
absoluten Verbalstämme macht eine weitere Klassifizierung 
unmöglich. 

Die delatentalen relativen Stammverben sind demnach eine 
Ubergangskatègorie, da bei nachträglicher Feststellung der 

Verbalität bzw. Nominalität des Grundwortes bzw. der grundwert-
verändernden Rolle des Verbalsuffixes die Elemente dieser Gruppe 
in die Gruppe der denominalen relativen Stammverben |N«dxl 
oder in die Gruppe der deverbalen Derivationsverben fv]-dx-

umgruppiert werden können. ; 

ImFalle der deverbàl abgeleiteten Verben [v]-dx-, — 
|N«dx)—dx-|??dx|-dx- sind sowohl das Grundwortpaar des 
absoluten oder relativen Stammverbs als auch das infolge der 

aktuellen grundwertverändernden Rolle des deverbalen Verbal-
suffixes zustandegekommene Derivatwertpaar deutlich nachzu-
weisen. Die grundwertverändernde Rolle der deverbalen 
Verbalsuffixe der Derivatverben kann auf Grund des Ver-
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hältnisses der Grund- und Derivatwertpaare folgendermaßen 

klassifiziert werden: 

1. Repressive (unterdrückende) Funktion haben diejenigen 

- Q 3 > > —fT0~|—> —|TTl-> - T P » -wertigen Suffixe, die die vom 

absoluten oder relativen Stammverb getragenen Grundwerte 

völlig (in beiden Komponenten)-verändern, d.h. sowohl ihre 

Transitivität als auch ihre Perfektivität modifizieren. Die 

Derivatwertpaare erscheinen also gleichsam als Negationen der 

Grundwertpaare. Die möglichen Kombinationen sind: 

a) transitiv-perfektive repressive Suffixe [00] —jTT]—> [ll] 

-alci- at'a- ,glühen' » V 
~ at2-alad- ,. anzünden' 

-äl- muti- »bellen' ~ mutt-äl- »anbellen' 

-äpt3- laqi^- ,sich bewegen' ~ Iaq9y-äpt1- ,in Bewegung 
setzen' 

-Ï09- atd- »scheinen' ~ atd-lc9- ,zeigen' 

loqd- »stehen' - löqi-rJ- .aufstellen' 

b) transitiv-imperfektive repressive Suffixe 

[01] —[~T0}-> [10] (nicht belegt) 

c) intransitiv-perfektive repressive Suffixe 

[10] — I T H - » [01] (nicht belegt) 

d) intransitiv-imperfektive repressive Suffixe 

i n ] — i Z E h - [ff] 
-mpd- : nü- ,öffnen' ~ nü-mp9- »geöffnet sein' 

-t(9)- minv- »biegen' ~ min9-t{9)~ .schwanken' 
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2. Diffraktive (brechende) Funktion haben diejenigen 

—11x|-», —|0x|->, -|*1 |—>. H x0 |—> wertigen Suffixe, die die 

vom absoluten oder relativen Startunverb getragenen Grundwerte 

teilweise (die eine Komponente betreffend) verändern, d.h. 

entweder ihre Transitivität oder ihre Perfektivität modifi-

zieren. Die möglichen Kombinationen sind: 

a) transitive diffraktive Suffixe 

[01] -fTxl-> [11] / [00] -ТЛИ-» [10] 

•аХсЪ-

-äptt-

-h-

•15 9 -

-т9-

-t 9-

omt9- «sich setzen' _ ~ omti-alat- .jemanden 
setzen' 

- Jz * 
eilntt- ,zu Ende gehen' ~ 8ünt3-äpt$- ,etwas 

beenden' 

üri- ,verloren gehen' ~ Ür3-c9-

omtb- ,sich setzen' ~ omt»-lcd-

тивЭ- ,kochen (intr.)' ~ тивд-гЗ-

: q an- .weggehen' uf ' , — ~ q an-t9-

,etw. ver-
lieren' 

,jemanden 
setzen' 

»kochen (tr.)' 

»wegtragen' 

b) intransitive diffraktive Suffixe 

[11] -f0xh» [01] / [10] -BE}-> [00] 

-tb- : »aufhängen' - ifi-ti-

c) perfektive diffraktive Suffixe 
11/3] -игл-» t u ] / [00] - n m - > [01 ]- -

-al- : anf9- »prahlen' ~ ant3-al-

-al2- : at9- »glühen' ~ at9-ald-

г 19- ,leben' ~ i11-am-

,aufgehängt 
werden' 

»sich freuen' 

, sich 
entzünden' 

,(wieder) 
aufleben' 

-q9l- : pu2~ ,blasen' ~ pu^-qll- .anblasen' 
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d) imperfektive diffraictive Suffixe 

[11] [10] / [01] -IWT-» [00] 

-eÍ[p9- s cekt- .austrocknen' ~ ceki-e$p9- .trocken werden' 

-ku9-

-mpa-

-r-

-t ( 9 ) -

am- .aufessen' 

manté?^- .hinschauen' 

.abschneiden' 

,austrocknen' 

mao2-

cek9-

am-k 2- ,vom Essen 
picken' 

manc9y-mp)- .schauen' 

- maci-r-

~ cek9-t (J ) • 

, schneiden' 

.trockén werden' 

3. Fortifikative (verstärkende) Funktion haben diejenigen 

H 1! x I—> —|0!xt->. —|x1 1 h», —|x0! h>wertigen Suffixe, die 

einerseits einen der vom absoluten oder relativen Stairunverb 

getragenen Grundwerte unverändert in das Derivatverb übernehmen, 

andererseits die andere Komponente verstärken. Die möglichen 

Kombinationen sinds 

a) transitive fortifikative Suffixe 

[11] —TTTxl-> [111] / [10] -pTx}—> [ 1 !0] 

: nat-qdl- .abwischen' -a l— 

- ü l -

-qll-

nat-q$l-al- ,(viel) ab-
wischen' 

kiri- ,abhäuten' ~ kir^-äl-

,anfertigen' ~ me-q9l-

b) intransitive fortifikative Suffixe 

[01] -f0Tx]-> [0! 1 ] / [00] -dJx}-> [010) 

,(viel) ab-
häuten ' 

,(viel) an-
fertigen' 

-ti- qal9- .übrigbleiben' ~ qald-td- ,von selbst üb-
rigbleiben ' 
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c) perfektlve fortifikative Suffixe 

111] i m ] / ifU —|x11 |-V [011] 

-äj- « qaptt ,löschen' ~ qapt9-üj- »schon löschen 

-eti- ! tüt- ,fertignähen' i- ' 
~ eüt-etd- »schon fertig-

nähen' 

me- .verfertigen' - më-lt9- »schon verfer-
tigen' 

d> imperfektive fortifikatlve Suffixe 

110) M * i ] t IWl H ^ ' h * [001] 
-äno2~ s ,hungrig sein' ~ quee9-änc9- .hungern' 

-eipl- i V- V. 
oeno9~ »reden' ~ oeno9-etp9- »lange reden' 

-mp9- t efi.-~ 1 »warten' ~ ¿tJ^mpS- »lange warten' 

-r- i ämt9- »sitzen' ~ ämtj-r- »herumsitzen' 

-t( 3)- : pieQ- »lachen' - pie9-t(1)- »kichern' 

4. Permeabile (durchlassende) Funktion haben diejenigen 

—|xx|>wertlgen Suffixe, die die vom absoluten oder relativen 

Stammverb getragenen Grundwert unverändert in die Derivatverben 

(Ibernehmen. Die möglichen Kombinationen sind: 

[11] -{xH}-> (11) / [10] -TxxV» [10] / 101] -fxxl-> 

[01] / 100) - C h > > [00] 
-ä19- i "¿-J^- .stehen' ~ ni-qkt-äVi- , (viele) 

^ stehen' 

_t_qWqn- .weggehen.' ^^quan-q9l9~- , (viele) -

gehen weg' 

In das hier dargestellte einheitliche Funktionssystem der 

sölkupischen Verbalsuffixe sind die Kategorien der traditionellen 

Suffixklassifikation (transitiv, reflexiv, durativ, freqUentativ, 

momentan usw.).gut einzufügen; bei Beachtung der verbalen 

Wertpaare ergibt sich sogar in vielen Fällen die Möglichkeit 

zur weiteren Verfeinerung der Klassifizierung. 


