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,B~achhistorische Untersuchung zur Stellung des Haida 

Abstract 

The present paper, in its essential parts, dates from as early as 

1978. It represents the first of a series of studies to show how the 

ingenious Edward Sapir, concerning the much disputed Na-Dene hypothesis. 

not only correctly classified Tlingit - which now implicity is accepted 

even by his critics - but also lead the right way in the much more 

complicated case of Haida. On the other hand, the crushing criticism 

chiefly by R. Levine on Sapir, Hymes, and Pinnow, reveals itself to be 

substantially as well as methodically vastly wrong. Most of the ety

mologies given by Sapir and/or Pinnow are defensable, new ones could be 

added. Ostensible separating features can no longer be regarded as 

such, e.g., g- and ±- as first members in initial consonant clusters -

according to Krauss and Levine they are not even fossilized prefixes -

can clearly be isolated as prefixes (comparable with Tlingit s-, c-, 

'!,_ etc.) in a great nlDDber of items e.g. HS q'a "harpoon", HK sq'a= 

"stick, etc.", HK ±'a= "many-pointed object" (PA*q'a "arrow"); HS ~al 

"night", iSai: "black"; HK ~ay "blood", s~it "to be red", HM s;eed "to be 

ashamed", etc. - The morphology of the noun, principle concern of the 

present paper, shows many parallels to Tlingit-Eyak-Athapaskan. The 

much more evidential morphology of the verb, together with numerous 

new etymologies, shall be published at a later date (Das Haida als 

N&Dene-sprache, Komparative Untersuchung uber das Verbum, Ms, 300 pp). 

Thus, in the light of" these new materials, fundamental elements of 

Haida in phonemics, morphology and vocabulary prove themselves to be 

genetically related to Tlingit-Eyak-Athapaskan. 
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('. I:inleitung 
1. ?honetik & ?honecik 

EorClhophone:J;il~ 
;. Fu[er, (Junkturen) 
l ZUEam~enfa£Eunc zu 1-3 
5. ·!lO::-ty.l8~'Fen 

6. !;omen 
61. D8s einsilbige Nonen 
62. !'e~ mehreilbige Nomen 
63. TJaE Komen nit l-/E- + 

KonEonant 
64. Kornpo~ition & Derivation 
7. ~ie "Flexion" des NomenE 
71. Proklitika & Prafixe 
711. renonstretiva 

o. Einleitun;:: 

712. Po~seE'siva 
713. No=inalieatoren 
72. Suffixe & Enklitika 
721. reoon£tr2tiv-Relativ-Po~·f'eEE"iv-

Suffixe 
722. Vokativ~uffixe 
723. Pluraleuffixe 
724. I'irr.inutiv 
6. Lokalnomina,PoetpoEitionen & 

"KaEUE"-Suffixe 
9. Interrogative 

, o. Numerelia 
11. Affirmative & negative Partikeln 
12. SchluBbemerkung 

Abktirzungs- & Li teraturverzeict:,is 

('1. ~ie E::-gebnisse,die in jlingster Zeit auf eem Gebiet des ~tha

D8El:irchen (abgekUrzt A),Eyak (E),Proto-AthapaskiEchen (PA) U:1C, ?ro

to-AthapaEkirch-Eyak (PAE) vor allem durcL die hervorragenc'.e Yo:::,

schungEtatigkeit von }:.E.KreuEE,J.Leer unc J.Kari erzielt worden Einc~., 

haDen euen ceo Tlingit (T) eine breitere Vergleiehsbasis gesichert, 

e!e u.e. auch durch neue Etynologien untermauert wurde. Vor alle~ 

dUrfte die heftige Kontroverse,die urn die Stellung des TlinCit be

stane,durch daE Erscheinen des ausgezeic!"'"neten Werkes von ~:.:S.Krauf~ 

& J.Leer,Athabaskan,Evak,and Tlingit SonorantE, Fairbenks 1981 (sb;e

kUrzt KL 81) nun endgliltig beendet Eein,unc zwar in de~ Sinne,daf ceE 

u8strittene TlillGit cocr. mit dem Eyak-Atne!'aEkischen geneticc!:: YC:::'

wandt i~t.Es erweiEt sich jetz~ aber Buch,daS die heftie kritisierte~ 

VorarbE'iten von E.S?pir,I'.H.Hymee und .T.Pi=ow l;eineswegE ye:::,€et-2.ic:~ 

oder ger irreflihrenci weren.Sie wie~en mehr ocer we!1iger de::: \ole£,; '...inc 

wenr: oieh aueh irr. Lichte der neueren ?orEchung manche Einzelhei"t alE 

nicht hal tbar herBuBstell te, he t sich der groBe Rahmen dooh "ei tge

hend bewahrt.So taucht z.E. die alte Ablauttheorie von J.?i=ow (P 

66 und 74) in wesentlich verieinerter uno verbes~erter Porm bei Leer 
(Lr Tn und Krauss and Leer (KL 81) .. ieder auf', vgl. z.rl.: 

Pinnow. at!. 
KL :' aay 

-+ aa, 
-+ aa, 

af -+ ee 
ay -+ ee 

ii, 
ii, 

02. ~ie sUdliehe BaehbarsDrache deE • Tlinbit,das Haida (H),blieb 
bei dem erwiihnten "'. e t .. _ . . .,:t~pu zunachst noch lLenx oder weniger im Hinter-
g~Unc,da G:te ee:tnerzeio vorhandenen Daten tiber diese Sprache noch 
nlcht ausreiehten urr. ih ~t • 
P 76 be~ ,re v ellung Eicher zu ermi tteln; vel. hier::u 

, .~. pp. 118 ff. Erfreulicherweise sind in der wie e ~ 
Erforschu.."lg des Haid i • E'en. chef ,lier.er. 
wollei vor . a nzwischen beachtliche Erfolge er::1el t wore E'n 

alleo c.:;,e folgender; beide:! aus~(,zeich"eten :.r J ' 
w aTen: t..' - .. ,l "er re zu nellr.e!l 

(1) Raida Dictionar~ Compiled b ~" • 
rairban1c!"",AIaE'J[b 1977. (~ier abgel.{.,.;:,rt"'~_"2).wrenee,ed1tee b;y ,Teff Leer, 

.. ",. L, .:.J..i..J. 
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(2) Ect'~rt ~ai~o~ ~evi~e: ~he Skidepate ~ia~ect o~ Bsif2. Vic~ori8~ 
~" lQ77. ricsert?tion,uncedruckt. (Sier abgek~rzt L.) 

-v'l~€ erfte ~~bei~ 1ezieht ~ich auf 6en in SUeelaeka geEproche~e~~ 
:'iale]{t,auc[, 1:Eig8ni gen8nnt (ebgek. HK),d1e 2Owe1te,"'1" c.er T:!.tel 

]:,CEe"t,5'.l: dSE auf' ('sn !\onigin-Charlotte-InEeln (Canada) be!wimctete 

Sl:il~e[ate (HS) ,cae f8.13t eine besoncere Sprache iEt.Eine r:Jocerne zu-

C', ~men'''''ac ccnc e t, rb"i t liter deE wit o.e11 HK Ganz nane verw8nCi.te" ];aEL e,\;-
... t::... II "" ...... ~ .r.. - cen<)n~1ter:. 

;iElekt (:rE) i::ot eet:: Ver:"eEser nic"t beken.'1t.:'ie 'Deicen.WerJ:", ent!'lal-

teL wicl:tige Heterialien,cie oen Stand 6er Haida-Forechung €E[e]:;iber 

fruher auf ein bptr~c!'ltlich hoheres Riveeu hecen.Sie vermitteln un~ 

ze!",lreiche wertvol:'e Einzelhei ten der Gra=6'tik und eine ,,'eEer,-:lic~; 

erwei terte KenntniE des ~iortEchatzes; dau;i t legen sie das sichere Fun

dament cafUr,caf nun such diese Idiome vall in die Sprachvergleichung 

einbezoeer ... \·:erc en konnen. 

03. Y'reilich hat sich cas Bild,das man vom Haida auf Gruna cer 

i·r:i.herenArbeite!l von J.n.Swanton (Sw 05; 08; 08a; 11) UT;C E.f:~pir 

(2 15; 23) !:lereits gewinnen ko=te,keineswegs grundlegenc getncert; 

cie wichti~sten ZUge der Sprache sind schon vor. Swanton (Sw 11) auf

gezeigt worden.Berei ts durch ihn und Sapir war bekan.'1t ,da~ das Saide 

vorwiegend eine Suffixeprache ist,und daB man hier mit eprachlichen 

Z:.igen konfrontiert wire,die stark von dern abweichen,wa~ maD VOL T, E 

uno A her ken.'lt. E: prachen, die wei tgehend vom 1':i ttel e.er :?rafiCi eruno: 

Gebrauch mecl}en.:azu J~aJlJ,dsJ3 euch hinsicbtlic!:t C:e€ V/ortEC;'lStzEs T.m' 

verhaltnisr:aLif I-Ie]:i£ Paralleler. aui'zutreiben waren.A'..!f Grund c'.ie~er 

Tatsachen war die relative Isoliertheit o.ieser Inseleprache ~chon 

lange klar.ln: Laufe der Er6chlie£u~g dee Haida in den letzten Jahren 

hat sich nun bei cen naEgeblichen Forschern in den USA und Cana.ce, 

be2. Krauss und :'evine,cer :::;indruck des tlbergewichtes eer trennen.den 

F8ktoren vertie!t,so daE sie zu dem Rrgebnis gelengt sind,{as Haida 

sei ganzlich aw, dem Verband ces Na-Dene (N.D, .. liTE!) 8uszuklammerr., 

vgl. hierzu U.a. K 79:638,bes. 481 f.; K}1G 80:115. 1981 sohw~chtp. 

.- [rauSE allerdings seine Ansicht merklich ab und ancerte auch seine 

Eeinung tiber das Tlingit er~tDlslig definitiv im Si=e Sapire und Pin

nows: "\'Ie presently believe "chat unlike Tlingit,anc1. like Tsimshian, . ,... 
Heida halO not Droven I!er.e:tically relatable to Athabaskan-Eya}:." (KL 

" ~ OJ 

81:210.Vgl. auch LS 77:241-245). Wabrend sich J.Leer dem Anscheir, 

r:a ch ab"'artsr.d verhal t, veri:iffentlichte R. Leville seine Auffas f'ung von 

cer - n2ch ihm isolierten - Stellung des Haida und d~n Arbeiten der 

Bef;jrworter des Einschlusses dieser Spra'che ins Na-I,ene 1979 unter 

cem Titel "Haida end Fa-Dene: A New Look at the Evidence", .ill1-45,2: 

157-170 (abgek. L 79). Einige Angaben fincet man auch in 1 1977:248-

259. KraUSE schlieBt Eich der l':einung Levines voll an,f:. K}!G 80:128; 

140,ferner K1 81:21C,wo er von einer ~sYEtematic critique" Levines 
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t · .... br:i e Z\l tem Freuc.!e unc _IEvi.ne gE'len['t <'"pricht.r,aG dieseE nege ~ve LrGe I ~, .~-

Bind,~elt~t au.G€:r~t z\v€ifelhBft iEt,und ca.G cie geraoe::u vernichtE:-nc: 

Kri tik, die ::'evine an den Beftirwortern der Na-I'ene-ThE'se tibt, ur.bereo!J

tiet und in (len r;,eiEten ?unl:ten verfehl t ist, solI diese J..b!lendluIl€ 

zei€en.Eine weeentlich auefi.ihrlichere Kritik der Kriti}: liect in Ma

nuskriptforD vor,E. weiter unten. 
1l1~ , . f T ~. . k b . 'f 0.1.. Bevor pO"itive Eelece fUr O~.E au .!C • .o8p~r zur\.:c ge ,enoe "u -
A· w.~ .f"'.~ .... l,.. ~ . ~., _ . <:: .: + 

fesfung beigebracht werden,ist"caher zunachst c~e I:rJ.tJ.Y.: _evJ.nc. II."" 

ih,.,En ~.T. ungeheuren VorwUrfen gegen E.Sapir,r.H.HYU;E" und CEre ['-

Cf?!-:.\.,rarticen Schreiber inrerEei t~ kri tisch zu durchleuchten una zu 

entkrs.ft en. 

041. Levine (abgek. 1) verfabrt weitgehend forschungschronologiscr. 

und behendelt nach flUchtigem ~treifen dee Ausgangswerkes aIle,., Ernst 

"H,ften fiaidaforschung (Sw 11) die Arbeiten der gena=ten drei Autorer. 

042. Am ausfUhrlicheten geht L auf Sapir (S 15) ein,',obei er di~

se~ zehlreiche Vereehen und Pehler - oft geringfUgiger Art,die das 

~rcelJJ:il2 nicht ot1.er kaUllJ teeintrachtigen l teils zu Recht,teils n:l~(: 

lich,vorwirf"c ,une' dareuf cann die spezielle EtymologiE oc.er Schlu£.

folger-,'.:o£ atlehnt;z.B. ::u Sapirs l~r. 69 schreibt er (1 ~1:163): "PA 

+t'e shoule. be t'a'" (Orthographie hier leicht geancert)A;dieE mag 

stic~en,doch der Ety~ologie tut cies keinerlei Abbruch.Seite 16L be

:;-,an[elt J, die "incorrect gloss" von E -t'el 'back of';richtig EEi 

'ca,:nward motion' .Also iet die Et;,rI:Jologie felO2ch? 11 358 leser.: " .. ir 

HE t'aal 'behinc,after',weE zu Sapirs Angabe nicht schlecht paSt.Seit( 

162"ir<', 2apir anc;ekreidet, er hatte ein ursprUngliches "'y Uber"eher.. 

:;, Echeint (ocer Echien) nicht beka=t zu sein,da£ gerade S"pir ein 

er:tsprecher:ces Phonem,nW:Jlich !}E:; (= 9) ansetzte,ceE cam, andere ~ber

~&hEl!. K1~~'Chreiben jetzt c.ieS€E ?honeru !) .Ein nicht Ubey:-'€~:t.5:rf~ -- ,.., -.- ~ 
Ed, Piel bietet HK la!}Gba 'vitI sein', -;"l<.l.!c;, HS -loy:: Pluralsuff:..;·:, 

~azu PA +isaE[ 'viel (eein)' (KL 81 :35 u.eis.192). Auf Grund cer An

babe,das Futursuffix E'ei =e:as,erklart L 79:164 Sapirs Angaber: ZUJ:l :'u

tur fUr inkorrekt,was ~ieEe indeE nur ZUI:J Teil Eino..1 UberEieht hier, 

da£. HS ~£as selbst eine ~usa@IDenG€Setzte Form ist aus £s+ (viel-

leicht ursprUnglich .. '1a 'gehen') und +e,dem ei.gentlichen :'uturcor

phem,vorliegenc in HE: "saa. 'tlo 1 seinem GroEen GeGenspieler der Ver

cengen.'1eit kein Verfehen nachweisen kann,rpricht er von "overresen

tlanc"" unO. lehr.t deswegen c:ie Etymologien ab! Hierbei peEsieren l:Jerk

wt:rcii(:;e 1:inge: Sepirs lIr. 59 .sibt 1 79:16; mit A eil 'steal:l', H sil 

'to steam~ T Ei'l 'to cook' (i' = i1) wieder,wobei "overreEecblence" 

im Spiel stehe;leider lautet die "'orm irr. T bei S 15 Eiit (m,ch Sw 06: 

482,auf den aie Etycologie zurUcY.:Ceht);die Uberahnlichkci. fiCllt alf:o 

in I'icll zusammen (vel. P 66:f!r.150).So ItBt Eich fact zu jeceUl P.mkt, 

e,en 1 anfiihrt, eine Entc€cnung bei brincen.Eine [enaue Untersuchun[ al-

l) Zur (we1tgehend auch in Zltaten) vereinheltlichten Schreibung und 
zur Aussprache s. Abschnitte 1 und 12. 
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ler li.r,csben :Ls er["8b,dali clie meisten von ihnen nicht haltoar :inG. 

S. a'lc:-: tie AUEfiiLruDren weiter unten.Unerfreulich i"t eE aucl1,c'£l:, 
:L die ZUE~tze,die P 66 zu Sapirs Angaben beigebracht werfpL,v6l1i[ 

unberUck~ichtict l~Ct. 

043. Als [eradezu verwunderlich kann bezeichnet werden,wie :L cit 

der flir die Na-!;ene-iOprachen v:ichtigen Erscheinung der "Fosit10l1al 
C8tecorie~",c.:lf {i8 ~.::'.H~rl!les (:Iy 5£) beEoncers auff.lerk~am gemac:-.t 

b2t,u!:Jsprir'i'"t.~r fligt n8.mlich den Schemata,wie sie Swanton, S8pir 

und Ep~ter Hywes flir A, T und H [egeben haben,sein eigenes fUr dss 
HS ausgearbeitete Verbsehema hinzu,das natUrlicb wesentlieh detail
lierter 1st als daB,~elches die ilteren Autoren seinerzeit beibrincen 
konnter .. So deruonstriert er eine angebliche otarke Abweichung der Da

ten des Raida vom A und T. DaJ3 inzwischen auch fUr A und T neue l1a-
t '1· 1· d· e\of"f~l/lh"tt b .. k . ht .. er~a_len vor ~egen, ~e er .1\ a e eruc Sle. igen mUSf'en,um eir; 
aus£e\·:o£enes Bile. zu bietentdas allein aussagekraftig ware, beacr.tE't. 

:L nicht.Sowohl fUr T als aueh fUr A - und gleicherweise fUr E - [;::'17" 
da!;; a~,e!:t ciiese Sprae~;en weitaus mehr von Suffix en Gebraueh mac:!en 
bzw. I!l5cr.ten,al1' das in den alten Tabellen zurr, Ausdruck gele.nct.I'iE' 
Suffixe sti=en z.T. gut Uberein,z.B. H =s(aa) :Futur, vgl. T -d+l;-v,· 

'zuku,.:tig'; HS =c.i Durativ, T +d/t Sukzessiv; H =~a Kontinuativ, 

T +~ Habitual, E +~ ProGressiv; EX z(g)iin(ii) Deces~iv, T =(r)iin 
~ecessiv; HS =£O!!g llegation, T,E +£1"1 Negation usw. Nach eigenen 
Forschungen gibt es iI!l T eogar Spuren von c.irekt1o-
nalen oeier lokalanzeigenden Suffixen, z.B. +x'(w) 'in,hinein,wPf', 
+{;n 'wieder,hinein', +flkw 'weg,ent-', =2S,aa 'fehl-,in falscher Bich-
tung'. ~en direktionalen Suffixen des H stehen im T und A an sich 

entsprechende prafi~egenliber. 
044. Sehr eigentUmlich berlihrt eS,werill L mit gr03er EntEchiecen-

heit leu,;net,daJ3 im H ± und s im Anlaut von KO:'lsonantenverbincangen 
isolierbar seien (L 79:167 u.a.),und aueh Krauss sich wie folgt all

J3ert: "the st'-,±q- etc. initial clusters are phonota+1.~lca1ly canon
ic I!lorpheme-initialE,there being no evidence whatever~they are prp
fixal,even fosEilized (as e.g. the Indo-European s-)." (K 79:841). 
Lie AbtrennungsI!loglichkeit ist diesen Aussagen entgecen z.T. Uber
deutlich. Bier nur einige Belege: HK stlaay (s+tllta+y) 'HEnd', stla= 
'mit den Pingern', HS sdlo 'Hand,Pinger',dezu ohne s+ HS tlo* 'mit 
den Pingerr"roit der Eani'.', HK tla=Vlulaa 'ruit der FauEt packen' , 

tl~a=wul 'Griff (mit) der Band'.Weiteres s. 633,(~'). HK tlta 'ep~en', 
liM lta (= l+ta) 'essen' (Sw 08a:808,zu trennen von HK ltah, m; lta 

'spucken'),dazu HK ldanuu (l+da=nuu) 'essen', ml ltltnuu 'essen (Pl.)' 

(Sw 08a:80Q),aus +~+ta(a)=nuu, arsnrUnRlich +'essen and trlnken', vgl. 

HK ~+da=naaw "11ahlzeit" (= 'Essen lind 'l'r.ink(,n'), aus II 1+ KlassH1kaLol 
If'.-,1. T, A ~+; H ta-3 'essen', vp:l. T t,aa+x' 'kauen' (p.;e/l:en l(a)~tuu~ 

'spucken') und H =nuu, =naaw +'trinken' (nur im KomposiLum), vv,l. '1' 

d(a)=naa. PA +naam (+naa.::/?) 'id.' (KL iJl:?l,lO,81J u.a.,l'·I,'!), s. 12/. 

)"at 5 -"<Tt"", 270 Pinrv.iw -:! un. 
,IS .58l ,,'Nacht', HJ: £bl=gs? 'dunl"el sein',.!!S l£a± (±+jlal) 'Ech\<arz 
sei1".' ,vgl. cazu T dE=£iit 'cunkel werden', Chip x11 ':!)unJ.:elheit' 
('.'/eitereE e. '~>,~~)o !1K £t:.y, !is .58i (Sw 11 :271). 'Elut', RK s£:it 'rot 
sein', HS s£eet, HE E£et 'rot' (S-,,' 11 :270; 08a:805),d.i. +s+£ai+t. 

HK l£a:i~e 'ruf('n', !1K b£t:.ylaa 'Ecbreien' (Weiteres E.Sr tter ). l'ie 

VertindungEm~clichkcit Z~ ten KleEEiflkatorec 1 bZVl. s des T ist 
durchaus gegeben,wenn auch nicht in allen l'iillen~z.B. ~+ in ~+ga~ 
'schwarz' 1st ziemlich sicher das gleiche Morohem wie PA +~i= 'inhare 
te Q.ualitat' in N ~i=jin 'schwarz' uSW. (vgl. K 6g:5r' f.).Der da=Klass 

kator des 'l',der u.a. 'middle themes' (NS 364) bezeiehnet,findet sieh 

ir. HI: ta= IntranEitiYanzeiger (LL 74). (Zu t:d vbl. !l.a. T eee 'Weg' 
zu J'J, +tll!!i:Y;t .) :Sei een k12sEifiketorisc!len Prlifixen differer:zieren 
1 un6 s die 0tjekte ~!si~e~; E zeiCt meiet kleine,2uF eine~ StUck be

Etehende Obje}:te an, l ciat;egen groSe,ausgedehnte Objekte und solche, 

die 8US mehrerer. Teilen zUEammenge~etzt sind,z.E. EX S~'B= 'Stock' 
gegen l,'a-'Busch'; &£a= 'Seil,Haare,Rinee u.e.' gegen ±£ae 'Palle, 
1eiter,',lacen a.e.', "Ga= '€Ebogenes,(fast) kreiEforlLiges Objekt', 
l[8= 'Objekt r:it Zir.ken o.t.;TiEch,Schere,P.ippen'. KlaEEifikatorisc::< 
Getraueh von B ana 1 auch in; T. Die Verhaltnisse sind hier im H EO, 

deB ee dringenf anS~~EteL iEt,bei der elphebetischen R€ihenfolg~ i= 

Viorterbuch al:lautenc' es ± unci s zunachE't nicht zu berUcksic!lticen, al
E a etwa die Eenannten Horpheroe l~' a= und s~' a= bei "1' einzugrurrie::-e, 
- h.hnlich 6er !·:fthoc.e im Tibetischen,,,ro S"..lper- una PTaEkTi;:t erf:t 

noch den Grun6konsonanten eingeordnet wer6e~.Vgl. Weiteree 63. 

045. Ao Schlu," eetzt sieh L mit deIO Eegenwartigen Schreibe::- aU6-
einender. Wir ~er Kritiker hier methodologiBch unci auch Eonst vo::-geh1 
1st beispiellos.Er erwihnt oit keinem Wort,c.ar, Pinnows Anliegen 
h2upts~chlich c.ern T [alt,i'.a2 deseen Thepe bezliglieh der genetischen 
VerwanCitschFft ces Tlingi t "ich alE ric!1tig herausgestell that, und 

daC. Pinnow (ab[el:. r) aUEdrUcklich die Vorla .. figkeit der Etymolo[ier. 
und sonsticen An£aben liber das H betont hat (so P 76:118 f.).Von den 
verechiedenen eprachvergleichenden Arbeiten Ps halt es L nicht einmal 
fUr notig,PG 1966 erschieneneE" Hauptwerk,Grund::Ug'" einer h;f'tori~cher 

I,8utlp.hre c'.es Tlin,:ci t i Bin Versuch. WieEbaden 1966,aueh nur neoentlioh 
zu zitieren,geE'chVieige denn,er. erwahnte aueh nur eine cer 3(\3 dort 
enthaltenen Etymologien,von denen rune 140 Entsprechuncen aus dec E 
enthalt,en una manche ZUEatze zu den Arbeiten Swantons und Sapir bie

ten. Statt de6~en beschriinkt er sich auf eine 1q68 erschienene Neben
arbeit, "Genetic Relationship vs. Borrowing in Na-Dene",ill!! 34,3, 
1968:204-211,\;obei er unter anderemwie folgt verfiihrt: 

a) ::ie wichtice AUE"sacen enthaltencen Abschnitte 4.1, 4.2 und 5, 
pro 209-211 werden vollig ignoriert,alE hatte er sie nicht gelesen. 

b) Be werden Ancaben cemacht,oie einen vollig falfchen EinCTuck er 
wecken mUsEen,z.B. p. 168: "Tor verbs,? supplies a sin~le putative 

etymology containing a Raida form ••• ".Bei ? 66 finden sich zahlreiche 

Beispiele mit Verbparallelen aus {!er;; E,60 Hr. 1?,35,53,59,66,145,150, 
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152 un,. Weiter Eteht bei " 79:168: "Pinnow next con:oieers f'nirual 
m;::ceE. He offere five n8mes Vlhich seem to him to be genuine cognates •• ". 
Liese i.ngabe ist nachweielicl: falsch.Selbst werm man nur P 68 berUck
Fichtigt.lieGen dort 1" Tiernamen vor,wovon 7 Entsprechungen im P. ha
ben;in P 66 finden sich ca. 55 Tiernamenvergleiche,wovon Uber 30 im 
H ourcn eine Be~eichnunG vertreten sind.Einzelheiten f. weiter unten. 

c) L kY€ic,et oelli Autor Ve:!"saumnisse an,die gar nicht vorhanden 
"inc, so p. 168: "Be does not provide the Proto-A thapaskan form." L 

vergH',t,da13 ein "eutlicner Hinweis jedesmal auf P 66 gegeben ist,wo 
Eich das,was er ve:!"ni~t,feh:!" wohl findet - im speziellen Beispiel P 
66:Nr.42. Vgl. die Pu13note 1 bei P 68:204. L gibt an,daLl manche Tier
namen in fast gleicher Porm auch im TSimshian vorhanden sind (L 79: 
169),was als Gegenargument geeen Pe Ansicht gewertet wird.Badurch 
wird sue;gestiv c€::- Eindruck erweckt,als wU13te der Kritieierte Uber 
das Vorhandensein ('.ieser Namen im TSimshian nichts. Hier verschweigt 
L geflissentlich,C!.a13 P 1969 einen speziellen Aufsatz geliefert hilt, 
in dem das Problem beztiGlich des TsimEhian in aller Ausftihrlichke1t 
behancelt wird: "EntlehnunGen von Tiern~men im TEim~hian uno Na-Dene 
Eowie Grundsatzliches zur' Entlehnungsfrage bei IndianerE'prachen", 
ZZ 94,1969:82-102. - Weiter geht L auf die Seiten 72 & 73 von P 76 
ein,wo sich neun Etymologien mit H-Entsprechungen finden.Ri"r verfahrt 
er nech demselben I:uster,z.B. heiJ>t es p. 170: "no PA form iE offeree, 
but only a single Athapaskan language ••• ". Die dort vorhandenen Yer
weise auf aneere Arbeiten,die zur Vermeidung unnotiger Wiecerholungen 
gegeben ~~rden,werden einfach ignoriert! 

d) Als ein spezielles Beispiel fUr Ls Verfahren ~ei hier folgen
des angegeben: Seite 169 keno man bei 1 lesen: "Por some reaeons,he 
aleo defines final 1,where ccnvenient,as affixel in ori[.in,with a 

gloos nrogressive;I am at a loss to explain the motivetion for either 
the eeO::lentation or the gloss." Diese Angabe ist ebenfells vallis ir
.refUhrend, ja direJ~t falsch.L stUt~t sich hier lediglich auf P 76: 72, 
wo unter Nr. 4 zu lesen iE't: "Haida 5-£ai-1 'to weep'; -1 ist viel
leicl:t (Progreseiv-)Suffix." L fegt hier des "vielleicht" unci cie 
Einklal:Inerung ebenso yom Tisch wie die Tatsache,daB diese Abtrennung 
von +'1: bzw. -i'l: sich bereits bei Swanton (Sw 05:7: l' fg.a'-H, 'he 
wept'; Sw 08a:805: sEa-i(ga),sla-il 'to weep') und Sapir (S 15:535: 

"~'ai'l: 'to weep',cf. s'ai-ga",also ohne 1) findet.Hieraus 'folgert fast 
"'~~"automatisch die Abtrennung s+£ai+1,nicht e+ga-il. Vgl. dazu HK s£§y: 

Ilaa 'schreien' ,ohne 1 HK1.geyaa 'rufen' .Weiter vergleiche man HS .. £a 
'chanGe of st2te', HK =(g)a1, ='il 'to be in the procese of ••• ing, 
becon;e ••• ',z.B. m: '1i1anf+aa 'ein f.:ann sein', '1ilanc+ee1 'E'in Mann 
verden'; schlieElich HS £-;'1 'werden', mol tel. Zu dies;n Inchoativb11-

dungen u.a. mit 1 vergleicht sich PA 1 P:!"ogressiv (Lr 79:45 f.) reoht 
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gut. Yon einer ~'i~transkriPtion cer Fi-Form kann auEerderu keine iiede 
s€in,v~l. die HK-Porffi,cl'e ~T, ~eben' o-L , 'ea 't 

" '"~" '. ~.I.;:." % ml -ay- regen :.~ ~£ilo 
(Schreibung geandert) mit -1-. 

~s fol£en jetzt €inig€ rpezielle Beispiele: 

e) L 79:168: "ror ,arellelf ic kinEhip terms he offere Tl '8t~'etEz 
k'uu 'chilf', H k'odcll 'EmaIl' (Ortho"'ra"''';E' ~eandert T 'D) "in ..... r· .... C ,(,1 ___ ....... ee, 
hov'ever,the Hai6.a term is the reEult of combining a cleE1'ificator" 
,,1.8 pe element k' 0 with the Euffix -dcu, \;hich produces precicates :hen 
cor:.bined \Ii th li'hape elel!lents ani! coes not eXist iL Tlingi t. tee two 
tE:!":::~ are not et all corr.pa:!"8ble." 1 ignoriert hier volli£ 6.ie we1ter
fJilrenaen Ant:aben bei S 23:146 unc P 6E:Ur.25,aus cenen klar hervor
seht,da~ auch das T-Wort enteprechend zu zerlegen 1st: 'at '1rgend
jE~ances:',k'a~ 'kle~n (sein)', +ts Suffix unbekannter Bedeutung, 
+k ( .... ) L1I;,~nuhvsufflX, +1(i)/u(u) Nominelsuff1x. Vgl. all' Vert T 
k'sa '(zu) klein sein' u.a.,als klassifikatorisches Pric1x iffi T ohne 
Glottalisierung ka= 'kleines und/oder rU21des Objekt' ,vgl. dallu l!:it 
=-~rafiX HS eka .. klsseif1katorisches Prafix fUr kle1ne,runde Objekte. 
~ie den H und T gemeinsa~e Wurzel lautet(e) eicher+k'a uno. bezeichne
t(€)+'klein (se1n),kleines (rundes) Objekt'. +te 1m T konnte gut 
aUE deu entstanden sein (vgl. die Nominelsuffixform u(u) etatt i(1)) 
und \!ie im E et>ra 'geetal tig' bedeutet haben. Vgl. da zu E !rut I' " !ru1;c' 
'Kinc', bei BSL 542 =~'ts (=q'aats ?). Die Etymologie ift zweifels
frei korrekt. "~I. we.tv" .. 1.... ''!.:t,(.(O). 

f) Zu S\'antonE Etymologie T riit, H giit 'Sohn' (Sw 08:462),die 
? 66:Nr.42 um PA +"'re', N,Chir ",re' 'Sohn eines !1ar.nee', Hupa =xe' 
,<" r' d' ( "ann, cln+e:!", u.a. nach Hoijer, H 56:1:r.48) mit der rekonetruierten 
F~,-form ('l=)seit erweitert hatte (ausfUhrliche Erarterunc cer Kon
sonantenverhaltnisee P 66:107 ff.),au£ert sich L 79:168 nur in Rin
blick auf eine Kurzfaesung der Etymologie P 68:205 (z::.it deutlichem 
!iinweie auf P 66:Nr 42!) wie folgt: ":!'innow aleo notes Tl git "it 

y 'L 
'Eon', H g id 'son', Nav re' 'man's son' (cf. Kwakwala &i '(eldest) 
child', however). He doep not provide the Proto-A thapaskan forI:.. It appear:; 
Lhat there is no PA So,,«\! :ar initial r in Navajo which fits the 
correspondences Sapir sets up and still allowe the correEpondence im
plicit in this set.P provides no explanation for this contraciction' 
~ del- ' .l.n ee _",e does not even note it,~:hich is curious,since he cL teE Sapir'!' 
1915 lexicel comparisons with approvel."Bier wird die Art'wie L se1 
r 't' k h dh bt ' ne .r2 ~ an a ,wirklich fehrlassig,da alles daE,was er ae~ Autor els 
fehlend ankreidet,in P 66 zu finden 1st.Dae L P 66 kaun in der Hend 
gehabt haben dtirfte,macht cer unmittelbar enschlieBence Satz wahr
Echeinlich: "These three for:r;s are the only oneE' provided for Heide 
except those in faunal cateeoriee." - Ja,aber nur in dem kurzen Auf

Eatz P 68; alles eneere wird unterschleeen. !ie EtymologiE' iEt,zut::in-



rinn~)w - 8 - 273 

te~t wa~ T und H angeht,Bicher korrekt. 
e) Aneh bei C' en 'l'iernamen, die ange blie!1 al.le klar auf Er.tlehnung 

beruhen - aaE hier innerspraehstawuliche Entlehnungi~,Yl~tfaeh vor
liegen,hat der Autor mehrfaeh betont (so P 68:209 f.) - litger: die 
Verh~ltniBse wohl weitgehena anders_~l~ L dies meint. Der viel-

Ja'Y Of At., 'viel Fn,~' 
uTIlstri ttene Terr;::inu8 fiiI· )&r."", •• oI.r, A(Culo gulo) wird jetzt von KL 

51 :116 ungefahr als PPA +kw.N'(~)S, vgl. dazu E kana's, angeeetzt, 
\'!obei 1, wor.l wei tGehend = n ist. Stell t illan die Sil ben Ul!i, ergi bt sieh 
++l\I-;)Sk\"l~; dies ist von T nuusk(w) '·S.re ... "c(t,' kaum zu trennen.Entleh

nung dUrfte hier sehwerlieh il!i Spiel sein. Vgl. dazu das Verhii! tnis 
von PA +±d~gY(=k'V) (KL 81 :36 u.a.,s.192; V K beliebiger Vokal) zu 

T keetl 'Hund', wo auch Umstellung vorliegen mag. H nUUEg 'Bi .. 'e""",,'ol .... ' 
gilt als aus dem T entlehnt. L 79:168 gibt daflir folgende Eegrwldur.,,; 
" ••• the form nusg - a specifically Skidegate term in Swanton's 
account - Violates two canonical restrictions on syllable shape -
no final voiced segments (had it been voiceles~,Swanton would have 
written the word as nusk) and no final velar segments - and therp
fore cannot be indiGenous. II Dagegen ist zu sagen: 1. l'ie Or-poei tior, 
lenis: fortis (bzv;. stil;a::l"~H: sti=los) ist im Auslaut iJ:j H wie il!i ':' 

(". a.~f{t)} 

au:·gehoben,die Schreibung daher fakultati~.Sw schreibt so 08:476 ge-
nau die von L vermiBte ?orm nuusk,also mit k. 2. Das Pehlen von 
auslautenden Velaren gilt nieht fUr EX und ID1,z.B. EX dsk, de~inite 

Form dag+say 'Garnele' usw. HS hat diese Leute wohl z.T. verloren, 
verandert oder durch Vokalzufligung gestUtzt (ander~ KL 81 :162 f.). 
Die ForD nuusk konnte somit auch aus dem Nord-Haida entlehnt seie 
oder - ausnahmsweise - eine altere Lautung bewahrt haben. Die Prage, 
ob Tune. H oder PAE die Sil ben vertauscht hat, laJ3t sieh vorerst 
nicht losen; P 66;Nr.70 wurde fUr prill eine Form +nausk-u rekonstru
iert,die von dem erwabnten +N'~skwv so verschieden nieht ist. 

h) In dieseD Zusamme~~ang sei noch ein Beitrag zum Proble~ cer 
Tiernamenentlehnung angefligt.LL 49 wird HK ts'aak' 'WeiBkopfseeacler' 
(Haliaeetus leucocephalus alascanus) als Lehnwort aus T tc'~ak' 
angegeben;wohl ahnlich mliBte HK £fluts 'Wolf' (Canis lupus) aus T 
~utc 'id.' stammen. Nun ist aber die dem Kolkraben 

(einel'1.t>eiden Volkern gemeinsametl Phratrie) entgegengesetzte Phratrie 
bei cen Haidas eben der WeiBkopfseeadler,dem bei den Tlingit teilf 
easselbe Tier,teils der Wolf entsprieht.PUr WeiBkopfeeeadler gibt es 
in H ein weiteres ylort, EX e;uut, HS soot (naeh Sw),dessen )i.hnlich
]{ei t mit dem Wort fUr 'Wolf' nicht zu leubnen ist. Soll te das ledig
lien Zufall sein oeer ist £Uut Ittztlic~, eine Varie::!te ces Wolfn8-
uens r:i t ~e; eutunGi~anC',erun. g~er ~:2LJe der allderen J'hratrie, T y~el 

\ CoTY'" con. 't 
'Kolkrabe I'lautet im HN yeel,was als Entlehnunc; aus dem T gilt (s\·: 

08:476; 11 :174);nun hat aber HK yllal 'id.' (LL 404),und Leer erwahnt 
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hier nichts mehr von einer cntlehnung,da der Vokalwechsel unerklart 
ware. T zeigt ebenfalls aa-Vokal in caa=yaal 'Falke' ,speziell 'Buntfal' 
(£<'alco sparverius),was wortlich 'Berl'rabe' bedeutet (caa 'Berg'). !Jer 
Vogel ist ziemlich dunke!. HS zeigt filr 'Kolkrabe' 2<:uya,andere Ortho
graphic 2<:uuyaa, Sw 11: 213 gi bt 2<:60ya. Dies soll das eigentl iche wort 
des H fur den Raben sein. lndes ist in diesem Zusammenhang noch HK 
xyaai 'IJonnervOlel' (LL )92) in Betracht zu ziehen,ein Wort,das mit Au 
nahme des Anlauts x dem Wort fur 'Rabe' gleicht.Liegt hier nicht aber
Illals .~ufall vor,millOGe x+ Prafix oc."r eher Brest ,oines alten Komposition 

~liedes sein. Hier bietet sich evtl. +2<:u= in 2<:uya an,das leicht uber 
+x+ vor y zu x+ werden konnte.Als alte Form ware dann unter Umstanden 
+~'l=yaa'l: o.a. +'Donncrrabe' o.a. anzusetzen; mit +'I:-Ausfall er"abe ".1< 

d~nn 2Su(u)ya(a). Weiter ist es von xyaai zu +xee'l: nur ein Schritt (va;l 
dazu LL 26), und im '1' 1 iegt xeetl 'Donnervo~el' vor. Schl ie81 ich ist 
noch T ts'axw~el 'S'lndkrahe' (Corvus caurinusl zu erwiihnen,wohl in 
tS'a=xw+~el (aus +ts'a=xw=veel oder +ts'a=2Su=yeel) zu zerlegen, vg!. 
a.uch ~ tc'iileeh (tc'+iil+eeh) 'Kolkrabe'. Sollte auch dies alles Zuf2 
sein oder auf Entlehnung beruhen? Eher ist anzunehmen,es handele sich 
um alte ~rbworter,und eine Ansetzung eines PND-Wortes ++(2<:u=)yaatl o. 

lie8e sich vertreten. Vgl. auch P 66:Nr. 8). 
1) Kommen wir nach diesem Exkurs zum Pazit,so ist zu konstatieren, 

da8 L aus einem das Na-Dene betreffenden Gesamtwerk Ps von neun Tite] 
mit mehr als 500 Seiten und rund )50 Etymologien sich aus zwei Titeln 

(dazu nicht einmal den wichtigsten) 6 plus 2 gleich 8 Seiten heraus
p:reift,davon 14 Etymologien (i.nklusive der von Affixen),also weniger i 

5 Prozent auswahlt,diese - als waren die anderen Arbeiten nichtexisteJ 
_ auf ganzen drei Seiten kritisiert,verwirft und daraufhin das Gesamt 

werk des Autors als ~Iusterbeispiel dafiir, wie man komparative Arbeit 

nicht leisten sollte,hinstellt. Solche "Kritik" ist nicht konstruktiv 

sondern der Wissenschaft wenig oder gar nicht forderlich .•• 
046. So kann keine Rede davon sein,da8 die angeblich "systematisch< 

Kritik Levines" (vg!. KL 81:210) "ein fUr alle Mal" aufgedeckt habe, 
da8 "Sapirs Ansoruch darauf,da8 Haida genetisch mit dem Tlingit ver

wandt sein solle,auf Illusion beruhe" tvg!. K '1":481 f.), und da8 info 
gedessen das Haida Yom Tlingit-Eyak-AthaDaskischen ganzlich zu trenne 

sei. 
05. Die fol~enden ,\usfuhrungen, die vor allem die f'lorphologie des No 

mens und Pronomans enthal ten, wurden bere its im Aoril 1 'n8 im Manuskri 
ferti~l~eot,ello und fur did I<eplante I",!s~"chrirt fur l-'rof.!Jr. Lie:-c:c 
Kutscher eingereichti sie haben weitgehend auch jetzt noch Gultigkeit 

und sind aus Zeit- und Raump:runden _ ;~"~''''h1i","verandert und erweitert 

teilweise auch verKUrzt worden. lnzwischen liegt eine ungleich aussa! 
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kraftif'ere Arbeit liber die Moroholo!l;ie und Etymologie des Verbs vor, 

unter dem 'ritel "Das Haida als Na-Dene-Sprache - Komparat1ve Untersu

chung uber das Verbum - Ein Versuch", Westerland 1984, ca. 100 pp. (J'j;:, 

Ilier werden erstmals die Verbmorpheme ink I usi ve der beim Verbum verwen

deten Affixe und Komoositionsglieder nicht isoliert behande1t und mit 

dem 'r,1::: 'IDd A verglichen, sondern in ihrer Einbettung in haufig umfanv

reiche Wortfami1ien oder Wortsippen, woraus sich z.T. neue Persoektivp. 

fur die Sorachverg1eichung ergeben. Rund 170 Verbfamilien des H werden 

behandelt und mit entsprechenden Familien des 'r,E und/oder A vergli

chen. 1m Affixsvstem,besonders auch 1m Nodus-Tempussystem ergeben sicr 

- trotz des z.'r. tetric.l.tIichen Unterschieds in der Stel1ung - l'rappant 

Ubereinstimmungen zum TEA. - Dariiber hinaus exist!eren noch weitere 

~ianuskripte,so eins, das eine ins Detail gehende Kritik der Kritik 

Levines (L /9) enthalt,wobei u.a. auch das Problem der 'riernamcn m:u 

beleuchtet V!ird. 
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1. Phonet1k und Phonemik 
...J 10. Allgemeine Bemerkungen zur Schre1bung und Aussprache 

~e Schre1bung ist typographisch so einfach w1e moglich gehalten. 
~ (im Sarsi) ist vorderes a (vgl. das Danlsche); c wie deutsch sch; 
!! (ilf. Chip) 1st Zungenspi'tzen-r; ! 1st offenes e; a wie In Gab!; & 
uvulares g; j wie In lournal; * stimmloses 1 (1m Tlinglt unterble1bt 

die clurchstreichung,da I hier i=er E'ti=los ist); m 1m Ha1da.PND und 
PA il!lwer wie m in ,Eein,iL, E und mocernen A nur vor Vokal so eue;ge
'proche:'.som:t bezeichnet m hier die Nssalierung des vorangehender. 
VokalE. N (iI:i UK) stim::llosel" nj !!6 velarer Nasal wie ng in lanlte; 0 

~ct o:fene~ 0 wie in c2rt; q ist uvulereE' k; r st stim=h6ft~~ik;
-:;i vlaut, gewl!!mlich durch griechischel! Gamma beze1chnet, in; T 5scivo-
1:el (= ;y,); .§, (im Chip) wie th in englo !his; ~ zentralep gerun6.eteE' 
:l "'is iL1 Nor~egiE'chen; x wie in a~) ~ 1st uvulares x (ch)j ~ re-
troflexes z (im UK). Weitere Angaben une Besonderheiten 1m Text. 

11. Das Phonemeyetem des Haida 
(1) Koneonanten (2) Vokale 
(b) d dl dB g E. 1 u 

«(p» t tl ts k q «e» a 
«(p'» t' tl' ts' 'k' q' 

v * 1 
ex.! h 

Y 
'v '1 'y 
m n ~ 

(3) Tone 
, (Hochton) 

11 
(ee) 

uu 
sa 

( , ) (Tiefton) 

(4) Bemerkungen: BS hat nach L nicht p, p'; de. te phonetiech meist 
dj, tc; m~ & Hl1 verschi eben £. une ~ zu pheryngalen !.autsn; if. ist pha
ryne;aler Verschlu13laut;uvulp.res if. und E.,wie sie gelegentlicn in :Fre::Jd· 
wortem vorkommen, echre1ben LL ~ bzw. i. 'w, '1, 'y faSt L ~ur HS 
als Verbindungen von ' (Glottisversch:lu.lUaut) mit w.l.y auf. - Die 
VOkale wie angegeben fUr EX; L gibt ~ur BE nur 1 e a 0 U ,also 
keine Lanevokale. ° etwa wie englisch u in but; L schreibt da~ur das 
intemationale Zeichen. ein umgedrehtes v. - Die Tone werden bel -
gewohnlich nicht markiert. 

1:t. Vergleieh zum Tlingi t-Eyak-Athapasklschen 
121. DIe Labialreihe ist im H nur pp3rlich vertreten, ledl~lich w 

f1ndet sich ofter. Dies past bestens zum TEA. Labiovelare und Labio

uvulare kommen auch 1m H vor, werden jedoch als Kombinatlonen eewer
tet; eine LOsung, die auch ftir T moglich ist. 
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122. d t t' dl tl tl' g k k' § q q' 1 s x ~ h Y n w1e 
1m Xl1ng1t; 1 'y w1e 1m Navaho. 

123. Die Reihe dj (= dc) tc tc' c des T fehlt im H; eigentlich 
liegt aber im Heine l:ischre1he vor: dc tc ts' s12:usammenfall zwei
er Reihen in eine ist haufig im Athapaskischen: so fallen z.B. dz 
ts ts' zusammen mit dj tc tc' im Sarsi und anderswo. 

124. Die pharyngale Reihe des EX und lIM ist klar sekundiilr: HS ha', 
den alten ZUEtand, wie er im T vorliegt, bewahrt. Verscb1ebung in 
Richtung nach vorn oder hinten 1st als Tendenz fUr das NO charakte
r1stisch, s. 123. 

125. Der fUr das Haida typische, haufig auftretende vel are Nasal 
ag gibt der Sprache ein Gepriilge, das mit dem sonstigen ND kontraetiert' 

~~- ' ~ ist dort selten (es tritt z.B. imAHupa auf). Die Sprachyergleichung 
zeiet nun,ceS Eg - Krauss setzt dafUr palatales n bzw. y,neuerdings 
~,an (EL 81) - im Proto-Eyak-Athapaskizchen (PEA) e1n hauf1g au~-
tretendes Phonem war. ~Ian vergleiche das Pluralsuffi:r. des Haida, HY. 

=l~ (~='laag; 'ist der Reflex eines anderen Suffixes), HS 
=lo~ mit PEA +l!l8!!g (bzw. +*aan) 'viel(e)', Ingalik (In) loag, Hupa 
(Hu) -*an, Chip *am, Navaho (N) =l~, l~nl 'viele'. 

126. Sehr charakteristisch fUr das gesamte Gebiet des Na-Dene ist 
das Vierervokalsystem i e a u mit rdrze und Lange (bzw. reduz1ert 
und voll), wobei der Vokal e deutl1ch das relativ weniger hauf1g 
auftretende Phonem ist. 1m H ist e als Phonem ~esonders schwach ver_ 
treten. 

127. Diphthonge werden weder von L noch von LL ~ur H angeEetzt _ 
im Gegensatz zu Swanton (Sw 11) und Sapir (S 23~; doch ze1gen Ausapra
chen VOn /yaa/ als L~J wie in EX nybl+an 'trank' und /waa/ als 
L-2 _7 wle in EX s~waan=s~g 'eins' Bowie der morphophonem1sche ~ech
sel von yuu zu ill' usw. klar, daB'eigentlich Diphthonge mit z.T. fakul
tativer Verschiebung des Silbengipfels vorliegen bzw. vorlagen, z.B. 
HE: k'yflu 'Weg', k'yu_by oder k'i_by 'der Weg'. Als altes T.jorphem 
ist +k'iu anzusetzen. Der Ablaut, der auch im R auftritt _ wenn auch 
Dicht in dem Grade wie im Athapaskischen - lISt sich am besten durch 
die Ansetzung alter Diphthonge erkllren, ~mbei die jewe1lige Variante 
mit aem Vokal a(a) durch EinfluB eines suf«ixalen a(a) auftauchen 
mag. DaB bier bisweilen auch sekund~er Ausgle1ch atattgefunden hat, 

liegt auf der Hand. Bin Beispiel: !IX nl11 'trinken', Pr nllagaag, P 
nil-gan. Inf (die Handlung ist n1cht durch Erfahrung, sondern durch 
Information pekannt, a. das Ab~Jrzungaverzeichnis) nvbl+aan Ale 
Wurzel ware '+nial/niai 'trinken' anzuEetzen~'vgl. T ·naa (m1; d-KlesE1-. 
fikator; da=naa, d+1=naa) 'trinken'; E =la, Chip =dam (auE +d+nam), 
Gal =d+nae,CC =naa,Ca =nai, Hu =nan, Ku =n1im, In n~n, ferner mit 
i/a-Ablaut,festgeworcenem o-KlaE:s1fikator und n/l-Wechsel (1 auch im 
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im E!) H! dla!!l,I,O,U dlHm..'l (= o.+111m+h),IK,OK claL',? e1{,~~', !' 

d111mi,C.liillli 'trinken'. J.er Wecheel ali ist alL ehesten zu VETEtehen 
ourch sItes +1a; aufta«che:lceE u(u) ist Eekundar 6.urch cen AUElaut 
auf 110 bialen l';asal beeir.fluSt.D1e PN})-\{urzel war etwa '" Diac; daraus 
"i,,6 alle vorliet;;enden !'ormen gut erkli!.rbar: +niar; --t +naam -~ H 
=naaw, =nuu (5. 044); +niam -~ +niuBb -7 PA +nuuag (EL 81 :70); +r~a~ 
-~ +ni6EC -7 +np-aBC -~ T nas; +niam -~ "'Dien (p 66,~~.;5),cit :1/1-
',{echsel E r.1a(a)l,nyael+,llil=,n!ii; +niau-' -~ PA ni'i' (AktiY !:urati' 
(J::", 81 :86). Sepirs ~:r. 8 unc. 50 (in S 15) gehoren so klar zusa=en; 
6.ie EtytJOlocien stimmen letz";lich. (Vg1. K181:21;3c',39;7C';7E;8S;1?;; 
1?9;151.jiie Diphthong-Verha1tnisse stehen eomit im beE.en Eir~le.ng 
zu den RekonEtrukt1one:l ('eE PI::I'. 

128. ~ie Toneme des H en~aprechen ganz denen des f: ~ochton (be
ze1chnet durch den Akut: ') und fletton (gewohnl1ch unbeze1chnet, in 
spez1ellen P~llen durch den Gravis markiert: '). Dar BOchton hat 1m 
H, ~hnl1ch w1e 1m T, mehr das Charakterlstlkum eines Druckakzentes, 
insofern als innerhalb einea liortee regulli.r nur .!!!! Hochton vorllegt. 
Grenztalle bilden gewisse florpheme, die dae Bild verandern, wenn man 
eie als Affixe wertet. Dieae und andere 1hnl1chke1ten ~um T gehen 
bis In die Einzelhe1ten, E'O vor allem dae P~omen des kontrast1ven 
Tones be1 dem Rominalsuffix HX -say, T =11 (a. 12.(5». 

2. l-iorphophonemik 
21. Bin Punkt, in dem das H auge~ig vom TEA abweicht, iat die 

wesentlich schwacher ausgep~gte Tendenz, die uraprUnglichen r~rpheme 
und Horphemfolgen durch morphophonemische Verlnderungen zu verschlei
ern. Dadurch 1st dieae Sprache keineswegs so schwlerig zu erlernen 
w1e z.E. das Navaho. Indea sind auch bei den anderen Na-Dene-Spra
chen die morphophonemischen Gesetze recht anterschiedl1ch an Zahl und 
Schwierigkeitsgrad; besonders ! ist in d1eaer Rinsicht recht ge
maBigt. Andererse1ts llBt s1ch auch fUr H nachweisen, daB mitunter 
betrachtliche VerkUrzungen u.dgl. stattgefunden haben, wenn man die 
Dialel:te vergleicht, z.B. HS daw~~a=l~ 'jiingere Geschw1ster', HX 
df.tun-J.~ oder df.tu 'an~, entstanden aus !U terelll (belegtelll) dflu'ay-

='+laag (vgl. LL 40). HK d~un (alang 1st Pluralsufflx,s. 125) ware fur 
die Sprachverg1eichung vollig ungeei~~et. da+w~ganaga konnte hingegen ev 
mit 'r h~n1l:w, b; .!8wa~, PA +(h)u(u)na.!:+a, wohl aus PPA +wanax 'alterer Bru 
dcr (eines Mannes)' zusammengehoren. da+ Di",)tributivnriifiX- vp:l. HS da=g 

s.~~~'II..c"" ' " 
'r da==ga, N da== lJistributiv ... rkierer;,.=Ea 1st Suffix, s. /212,(1). +wgan 
konnte durch Umste1lunp.: aus +w(u)nag entstanden s~ln.Dicse Form ist von 
+ wuna~ nicht allzu weit entfernt. VI~l. !<.L tll:<!4,lll.E,1. 'h,u .. ,f.U-" ."I,O'lS.! 

22. Wo nun im Haida morphophonemische Regeln au!tauchen, entapre-

chen sie in der [':ehrzahl solchen im T o.der A, z.B. 
(1) Aufhebung der Oppoaition Lenir; : Fortis bei VerschluBlauten 

und .A.ffr1katen im Auslaut _ ganz w1e im T und wei tgehend 1m A. So iat 
es prakt1sch einerle1, ob man z.E. v.1d (L) oder e1t (LL) '~in~' 
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schreibt, vgl. T lin=gld oder lin=glt 'Person, Tlingit', wtl. 'Men
schen- oder l'lB.D.."les-Sohn', 'LenlOchen- oder T:a.nnes-F.ind' o.a. (l' 76: 4 
f.). Weitere Eeispiele s. unter }!r. (5). 

(2.) wandel von stimmlosem Frikativ zum entsprechenden stimmhaften 
Laut, im H nur bei ~ :.1 vorkommend; im A auch s : z usw. Beispiel: 
HK sdii~ 'zurlckkehren', Pr sdil=g~g, P sdll=gan,Inf sdySa1+aan. 
Hierzu vgl. man N I,O dee~, F,U di~. ? deel 'mehrere Objekte eines 
Sets 4der seilartife Objekte beweren eich frei durch den Raum', Chip 
I d~~, f del u.a. Formen 'mehrere Personen gehen' (mit ¢-Klassifika
tor), 'fiiehen' (mi t ~-Kl.ass.). lm H gehort bierher daal 'to move 
along' (LL 4~8), dla=daal 'langsam gehen' (dla= bezeichnet Lebewesen, 
s. LL 95; 98; s+ in s+dli~ usw. ist gleichfalls Prafix und entspr1cht 

dem,s-Kl.assifikator des T., s. 6~i.). Vgl. auch 5 15:Xr. 7 & 10. 

(~)Bisweilen VokalkUrzung bzw. Vokaldehnung bei AntTitt von Af
fixen, z.E. EX sdii~, sdil=, N de~. di~, s. oben Nr. (2). Aus dem 
T vgl. u.a. na=~a=guut 'mage er ~ehen'. aber na=gut+tc 'er geht hier
hin und dorthin'. Vgl. auch Nr. (5,). 

(4) Ablaut kommt im H wie im'A vor, wenn auch nicht in dem Umfang. 
lm T ist der Ablaut nur in Resten zu erkennen, vgl. EX suu, HS su 
'See', EX suW+aay, HS siW+ay 'der See', dazu T s1iw, suuw 'Regen' (P 
66:Nr. ~8). S. ferner weiter oben 127. 

(5) Der bere1ts 12&erwannte kontrastive Ton be1 Antr1tt best1mm
ter Suffixe 1m H und T ist besonders markant: Bei tie~ton1gem Nomen 
zeigt das Affix Hochton und umgekehrt. Dieses Phanomen darf aller
dings hinsicht11ch der Sprachvergleichung nicht Uberbewertet werden, 
da es sieb "'O!I'iu,erw.is-e nicht um eine sehr al te Erscheinung handelt. 

Da andererseits hier kaum Entlehnung vorliegen kann, ist d1e 
Gleichheit der Entwicklungstendenz bemerkenewert. Es folgen einige 
Beispiele, die zugleich Belege rUr Fr. (1) sind; desgleichen einige 

fUr Nr. (3) : 

Haida (Y.e.if"ani) 
nuts 'Grizzlybar', 
xUuds+aay 'der Gr1zzlyb~'. 
gantl 'Wasser' J 

iandl+aay 'das Wasser'. 
~ut 'Kasten', ~ud+aay 'der X. ' • 
dsakw 'Gewehr', dSagW+aay 'das 
Gewehr' (vgl. hierzu T dcaaq 
'toten' ). 

Tl.infit 
xhuts "Grizzlybiir' (p 66:Nr. 50), 
~-xUudB+ii 'mein (~-) Grizzlybiir'. 
hiin '(SUB-)Wasser' (p 66:Nr.169;76: 
~-hiin+ii 'mein ~asser'. L-86) 
keetl 'Hund', ~-keedl+11 'me1n H. '. 
yaakw 'Boot', ~-yaag+hu 'me1n Boot' 

(+hu aus ++_1i). 

s~u 'See', suw+~ay 'der See'; \\~un+aa 'Gewehr', ~-uun+a=yii 
tadsaaw 'Wind', tadsa_aay 'der Gewehr' (VokalkUrzung). 

'mein 

Wind' (VokalkUrzung & fonwechse11 • 

@~. "tlJ 'lIoIf S.~ 
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sg1w 'schwarzer Seetang',J I 
s~liw+aay 'der schwarze Seetang' 

(Vokaldehnung). . 
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te 'Stein', ~-tee=yii 'me1n Stein' 
(Vokaldehnung und Tonwechsel). 

~1. Sowohl im H als auch im T und EA hat man zwischen verschiedene~ 
Fucen (juncturee) zu unterscheiden, die .ftir die ~:orphologie von '.,rich
tigkeit sind. In beiden Gruppen kommt der GlottisverschluBlaut (,) 
ale Allomorph der Fagen vor, lm allgeme1nen liist sich sagen, daB das 
H die einzelnen r·iorpheme wesentlich loclrerer miteinander verknlipft 
als die athapaskischen Sprachen, auch lockerer als das T (vgl. 21.). Da 

aber grundsatzlich nur relativ wenig morphophonem1sche Regeln vorhan
den sind (s. 21.) und di.e Stellung der l'lorpheme z.T. recht starr ist, 
last sich im H die Prage, ob ein Affix, ein Klitikon oder eine Par
tikel vorl1egt, ort schwer losen. Ib.nJ.1ches gilt in nicht I"enig ftl
len auch fUr das T; s~~chreiben z.B. Naish & Story (NS 66; 7~) und 
die. Dauenhauers (D 76/"und a.."lderswo; s. :F 76: 19 ff.) die Possess1T
pronomina getrennt vom Nomml, wahrend Boas {]3 17) s1e verknlipft. Die 
Objektpronomina trennen NS vom Verbkomplex ab; 1: fUgt sie hinzu, w1i.h
rend die D sich schwankend verhalten. Die Porschungen sind hierUber 
bei weitem noch n1cht abgeschlossen. 

32. Zur f.1arkierung der Fagen werden bier folgende Zeichen verwendet: 
+ rt.orphemabgrenzung, die ~ zugleich Silbengrenze 1st. Gew6hn11ch 

Zusammenschreibung der Morpheme ohne besonderes Zeichen. Bei Affixen 
verwendet. 

'" r~orphemab('"renzung, die zugleich Silbengrenze ist. Gewdhnlich Zusalll
menschreibung ohne besonderes Zeichen, auBer wenn das zwei te !-!or
phem mit GlottisverschluSlaut (,) anlautet. Bei Afrixen verwendet. 

- Lockere Verbindung zwischen zwei Morphemen, immer eine Silbengrenze 
bildend. D. NS, L und LL verwenden dann Getrenntschreibung, andere 
Quellen z.T. Zusammenschre1bung. Sghwanken zwischen Affix und T.li
tikon. 

-- ':>anz lockere Verbindung; wird verwendet, wenn ein Schwanken besteht 
zwischen Kl1t1kon und P~rt1kel. Pour selten an~ewendet. 

.:.bstand: trbliche Worttrennung. 
~3. Sonderlich ~!ichtig ftir die Komparation ist die Situation be

z~glich der Fagen nicht, entscheidend iet vielmehr, daB d1e Morpheme 

eine feste Stellung im Rahmen des Gesamtkomplexes einnehmen. 
4. Zusammenfaesung zu den Abschn1tten 1 bis , 
41. Ee kann festgestellt werden, daB aur dem €esa~ten Gebiet der 

Phonet1k und Phonem1k (1m weiteren S1nne) keinerlei Faktoren vorlle

ben, die e1nem ZusammenschluE des H mit dem TEA w1derlOprechen. D1e 

geringe Neigung des H zum Verschleifen der Pormen (21.) kann hier 
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nicht als Gegenargument ins Feld gefUhrt werden, da es eich entweder 
nur um das Bewahren eines alteren Zustandes handelt oder um ein Nlcht
wiederholen von morphophonemischen Veranderungen nach Abbau eines 
durch Sandhi-Regeln schwer iiberschs.ubar gewordenen morphologlschen 
Systems. Han vgl. hierzu etwa das Hindi im Verhilltnis zum Sanskrit. 

42. Um als positive Argumente fur eine genetische Verwandtschaft 
des H mit dem ~ in die wagschale gewor~en zu werden, sind die er
wahnten Fakten allerdings inso~ern zu diir~tig, als manche Erscheinun
gen als Sprachbundanglelchungen aufge~aSt werden kfinnten oder auch 
als zurallige Parallelentwlcklungen. Allerdings mUS 1'estgehalten wer
den, daS die Abgelegenheit des Haida-Sprachgebietes die Ausbreitung 
von Sprachbunderscheinunf.en nicht begUnstigt haben diir~te. Besonders 
das Vorhandensein des Ablautes bei den Verbstammen last sich kaum 
durch EinflUS eines Sprachbundee oder als Z~lligkeit erkl~ren, 
selbst wenn man 1hn durch weitgehende a_Epenthese verursacht ansieht, 
~Iie dies Levine (L 72 1'f.) tut. 

5. Wortklassen 
Vie im T und EA kann man auch 1m Heine relativ kleine Y.lasse von 

ursprdnglichen No~na von einer viel umfangreicheren Y.lasse der Ver_ 
ben abheben. Der A1'1'ixkomplex, der beide umgibt, ist bet den Verben 
in allen dlesen Sprachen unvergleichlich umfangreicher. Eine dritte 
Klasee Machen die P-~tikeln aus. Die Poetpositionen rechnen, je nach 
Iz;.~fpretation, als Partikeln oder als Nomina, dem Ursprung nach sind 
eS"letztere. Die pronominal en Morpheme kommen sowohl als Partikeln 
vor als auch gebUnden in Verkniip1'ung mit dem Nomen oder Ver~um; mit 
~etzterem kfinnen sieh naturgemll.S nur personalpronominale l'!orpheme 
verkniipfen. 

6.~ 

61. Die einsilbigen Nomina mac~en den Grundbestand an Nomina im 
H wie im TEA aus. Form und Bedeutung dieser WOrter im H stimmen oft 
nicht iibere1n mit den entsprechenden Bildungen 1m T, E oder A, aber 
es ~inden s1ch zweifellos doch so viele Parallelen, daS man sie nicht 
als bloSe Zufalls~ichkeiten abtun kann. Folgende Gruppen lassen 
sich ~ vom Standpunkt der Etymologie aus - aufstellen: 

(:I.) Es besteht Ubereinstim:nung mit dem T, E und/oder A sowohl 1n 
der Form ale auch in der Bedeutung. Entlehnung ist aus dem Grunde 
n1cht wahrscheinlich, weil es sich um Wdrter deEBasis~~rtschatzes 

handelt, z.B. HS q'a 'Harpune', PPA +Q'a', N k'aa' 'Pfeil' (P 66:Nr. 
;1.82); HS gld •. HK git 'Kind', T riit, yilt 'Sohn',. =g1t in lin=g1t "l'lin
git,person' (s. 045.e, 22.(1)1 P '16:4 f.; P 6o:Nr.22)1 HI( dslia, HS 
dsa'at 'Frau', T caa 'Frauen', caa=wat 'Frau',eig. 'erwaohsene (=wlit) 
~rau' (p 66:Nr.2)2; vgl. 7213); HI( tl'llanuu 'weibliohe Brust', ! tl'aa, 
l'aa 'id.' (vgl. P 66:Nr )6); HI( yaan 'Wolke', PA +yaa, N ya 'Himmel' 
(p 66:Nr. 86:, vgl. KL 81:21,111,1'00). - Hierher letztlioh auch r1ornhp.-
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me,die im H nicht mehr als Nomina fun~ieren,z.B. HI( te'a= klassifika
torisohes Prafix fur Kasten,Topfe,offene Behalter, vgl. ~ ts'aakl, 
P~A +ts'a'k', N ts'aa' 'Korb', T s'ix' 'Schussel'. 

(1&) Form und!oder Bedeutung sind mitunter leioht voneinander at-we 

chend, z.D. IIK, )]5 <l'lll 'Haul', N ('a=)kal 'Leder' (N k aus +Q; 1 und 
1 wechseln leioht); HS diil~ 'kanadischer Kranich' (Grus canadensis), 
duul, PA +deel aus alterem +dewl, N deli 'id.'; HI( l+Q'llay 'Busch', 
PA +q'ay, N k'ai' 'Weide', E Q'a' 'Gebiisch,Dickicht'. V!l1. C,?>"2..\'i). 

(lb) Bisweilen ist die Ubereinstimmung nur duroh die rekonstruiert 
l"ormen des PPA zu erkennen. Bel HK kuk 'Brennholz' z. B. wilree niemand 
es wagen,dies Wort mit N tCij 'id.' zu verg!l,ichen. Selbst die von Le 
(Lr 19:15) rekonstruierte FA-Form +tcWatcw.bliebe problematisch hin
siohtlioh des Vergleiohs, doch die - unabhanglg vo .. H - angesetzte J"C 

des PPA +kwakw zeigt deutlich,daB es sich hier urn urverwandte Werter 
handelt. Duroh HI( kuk wire zugleich die Richtigke 
der PPA-Rekonstruktion bestatigt. 

(2) Wie Nr. 1, doch meglicherweise ];nt1 ehnung, z.B. HI( gUuts, T 

g~utc 'Wolf' (P 66:Nr. 112), s. dazu die Ausfuhrungen in der Binleitu 
045. h). 

()~lar Bntlehnung aus dritter Quelle, z.B. HS dows, HK duus, T d( 
'Katze', vgl. Ca bus, Hu boose, ChinOOk-Jargon puss-puss, eng-
lisch pussy (P 6b,Nr. 2"14a; P 69:90,Nr.6). 

()a) Gelegentlich ist H die Quelle von Entlehn'mgen. Das lal~t sicr 
erkennen, wenn das Haida-Wort analysierbar ist, die Entsprechungen iT. 
den anderen Sprachen jedoch nicht, z.B. HK k'uu=t'~ats, sekundar k'u~ 
dliats' , k'uut'~ats' 'Mantel,Jacke', vgl. HK i+k'u= 'Blindel', t'ads iT. 
t'a=t'a(d)s 'Hosen~~;n', vgl. auch HK t'at 'uber die Sch'llter tra
gen'. Aus dem H-Wort~T k'uudas, guudlis' 'Hemd', TSimehian k'ut'liats', 
gut'~ats' bzw. gWidaa'ts, gwidaa'dz u.a. 'Mantel'. Vielleicht liegt 
hier auch eine sekundare (bewuBte1) Anlehnung an englisch coat vor1 

(4) UberelnstlmmunFt in der Form; die Bedeutung 1st indes mehr oder 
weniger abwelohend, z.B. HS tan, HI( taau 'Schwarzbii.r' (Ursus amerioar 
T taan 'Nerdlicher oder Stellers Seelowe' (Eumetopias jubata), gewehr. 
lich SChwarz (vgl. P 66:Nr. 144: P 69:Q4,Nr.2Q). - HI( t'liaw 'Kupfer
sohild', 'r t'aaw '(lanp;e) Feder'; zusammenzubringen uber die wertlicr 
Bedeutung +'BedeCkUngS-WerkZeUg', vgl. E t'ah+i 'Feder' mit dem Instr 
mental-Suffix +1, H und T +w 'id.', s. 6421,(1), vgl. auch 62. lur ve 
wurzel vgl. HI( t'a+t 'uber die Schulter tra~n,eine Uecke tragen' u.s 
s. oben {Ja). 

(5) Ubereinstimmunp; in der Bedeutung; die Form ist jedooh mehr ode 
weniger abweiohend, z.B. HK gantl, HM ~dl, HS gondl(o) 'Su6was
ser', im HK auoh 'FluB', vgl. Ku han, Hu han 'FluS', T h11n 'SliBwasse 
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b'l uB', hiin 'unter Wasser schwimmen; mit Wasser mischen', PPA +~een, 
N rHmh (hHmh) u.a. 'schmelzen' (vgl. P 66;Nr.16g; 76:86; KL dl :14U). 

(6) Manchmal entspricht einem Nomen der einen Sprache ein Verb oCler 

Affix del' anderen, z.B. HK dsakw 'Gewehr', T dcaaQ 'toten' (mit Sinp;u

lar-utJjei{t), '//2:1. 22.('j). - E giyah 'SuBwasser', nach KL dl:<J4 isoliert . . I 

~st 7.U stellen zu flS, HM =gia, =gii 'unter Wasser' (Sw 11:241), ,;eflo

rig: zu dem Verb HS gai (= gay), fiN gii '(obenauf') schwimmen, trel()en' 

('float'), HS, HN dl=gii 'schwimmen', HK g-1i=, HS gay= 'durcfl 'l'r'"q)"n, 
Driften (auf dem Wasser)' u.a. 

(7) Anstelle Rines B.lten Nomens hat das '1 bisweilen kurze'lk';krl',)Ll~ 

ve Ter!T]ini, 2.3. i-:K st'aay (= s+t'aa+y) li"llf~l, wtl. 'das (+Y. l' +i.), 

I-Ias n3.ch unten/hinten handeIt' (s+ Transilivanzei/,er), 115 st'a 'id.' 

(ohne +Y),vl2;1. HK t'a= .. ;mit den Fiif:len;r:l1lrch 'fr8ten' ,'durch L;ur",iGklas

sen', transitiv8S VerbAs+t'a 'entferne~egraumen" ferner HK t'aa+~ 
'hinter,nach',auch 'flnker', HS t'o+], 'herab,hlnab' u.a. Dazu '1' -t'aa+k 

-t'€>e+k 'hinter', t'aa+i{ 'pressen', t; =t'a' 'hinter', PA +t'a' 'Schwan 

u.a. Genauso ist gebildet HK s+tlaa+y 'Hand', wtl. 'das \'las beruhrt, 

"fingert" o.a.', Parallelen s. 631, (3). 5, fe.-.. ~t' "'13. 
62. 1m Raida - besonders im HS - find en sich haufig zweisilbige 

l~omina, die allerdings oft eine einsilbige Parallele in e1nem anderen 
Dialekt - bes. m:: - haben. Wahrscheinlich 1st dann die z1>leisilbil"e 
For~ in der Mehrzahl der Falle die altere (Ausnahmen sind Falle mit 
1, s. 61.(5»j m6glicherweise handelt es ~ich urn ursprUngliche Kom
posita oder affigierte Formen. (Die Gruppeneinteilung nach atymolo
gischen Gesichtspunkten wie bei 61.) Hier nur e1nige Beisp1ele: HS 
tloga, HE: tlalc 'Erde, Platz', T tl'iltk 'Land, Erde (P 66:Nr. 284); 
HZ t'agun, EX t'~atwun 'Feder', T t'aaw 'lange Feder', N t'e' 'Feder' 

_ $. "'..... &-4- Ctf}-

(p 66·Nr. 184}j EX 'laanaa 'Dorf, Siedlung', E la=na 'Ansiedlung', 
~ aan' 'Dorf, Stadt', N 'aan 'H6ble' (p 66:Nr. 8). 

6). Das Nomen mit 'Hund s+ plus Konf'on'lnt 

6)0. 'tiie schon in der "inleitunlT 044 beruhrt,r;\bt es im If zahlrt:licne 

Lexeme mit '1:+ oder s+ plus Konsonant,wobei der .ieweilige anlautende SPi

rant isolierbar ist.Wir haben es hier oft mit Prafixen, in manchen Fal

len viel1eicht auch mit verkurzten Komnositionsgliedern z1.1 tun.Ob dies 

1.n allen ,,'allen zutrifft,ist nicht erwiR"en,doch ist ka.um anz11nehmen, 

dal3 echte a1 Le DoPlJelkonGonl3nz 1m Anll'lllt i'11 I~ vorl iel';t. In den ubrip:en 

NlJ-Sprachen ist dies sowieso nicht der l"all,und die Wahrscl1einllchkeil 

der letztlichen Isolierbarkeit in allen Formen wird bestarkt durch die 

'rat sache, daB Konsonantenverbindungen wie 'l:g+, tt+ usw. al s ~lorpheman

laute in den Sprachen der J:;rde kaum als urspri.inr:lich existieren; selbs 

verbindungen wie sg+,st+ usw. lassen sich oft als sekundar entstanden 

nachweisen;vgl. u.a. das "s mobile" in den indogermaniscy,en Sprachen 

1m H spielen die ,Praf'ixe t+ und s+ eine p;roBe Holle im Verbalsvstern, 

<loch kommen sie auch bei rneist sekundaren,aus Verben abgeleiteten Nomi 
nal biltiq· sowip he i 1(1as~i.f~l{8to!"i ~crpPl Prf3.flxen vor. '1edeutunrJ.'r-;-
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mafHg lassen sich folgende Gr11Ppen unterscheiden: 

6)1. s+ und '1:+ als Kontrastiv-Opoositiv-Negativanzeigerj z.o. 

(11 IlK qwaan 'viel (sein) " HS owan 'Menge', ooan 'viel'; HN s+goan, 

s+£wan, I!K s+gwaan=sang 'ein(s),einer', also wt1. 'nicht viele'. Vgl. l' 

n'uun, k'uun, x'uun 'zahlreich,viel(e),oft', T cu=q'waana~ (aus +cu=a'wa2 

=ntiz. 'erster' (Sw 11:lgd), .. II(Ht,Y .... ,.,,;,.1, -;. cu. 'f:k.lt' _"";;rFI'l 

i 2) HK daa+gg 'verlassen, wegwerfen', HK s+da+gg 'ble i ben, festhal ten' • 

(}) liK tl'a= klassifikatorisches Prefix fur diinne,flache ubjekk, :c,3 

s+tl'(o) klassif. Pro fur Objekte,die in einem Haufen oder als Masse 

liep:en (Brennholz usw.). Verwandt mit HA tlak, r tl'atk 'Lanrl.~rde'. 

(4) il::; t+t' i=gogg 'denken (gQQg) , daB etwas ungenugend ('I:+t' i) ist', (1, 

zu HI(, HS s+t'i 'krank'; evtl. zu PA +t'ee ,(so) sein' mit Negativmarkie

rer, s. die folgende ~tymologie. 

L'A H ±+, s+ Negativ-Kontrastiv-Oppositiv vgl. T 1- 'nicht,ohne' ,z.B. i 

l-s'aati-caa=wat 'Witwe',wtl. 'Frau (caawat) ohne (1-) Herrn'; PA +'I:(a) 

Negativpartikel,vgl. 11.(2); T c+ Klassifikator,oft in Verbindung mit ne

gativen Bildungen,z.B. k'ee, ¢ 'gut sein', k'ee, c, tl~el 'schlecht sein' 

'1'anaina ze= Negativ-Perfekt-Prafi.x, PA +sa= Themaprafix in Verbindung mit 

Negativem, z.B. N si= 'destruct', 'harm, un-' u.a. 

6)2. s+ und '1:+ differenzieren besonders klassifikatorische Prafixe. ~. 

nominalen Ursprungs,weiter, und zwar bezeichnet S+ meist kleine,aus ej 

nem Stuck bestehende Objekte, '1:+ dagegen grof3e,allsgedehnte Objekte und sc: 

ehe,die aus mehreren Stucken bestehen (s. auch 044), z.B. 

(5) HK s+q'a= 'Stock' u.a. (klass.Pr.), da/Tegen ±+o'a= 'Ob,jekt mit vil 

l"n l'eilen,Spitzen; «usch 11.a.' (klass.,Pr.), dazu ohne Prafix HS q'a 'Ha! 

pune', PPA +a'a' 'Pfeil', N k'aa' 'id.'. Hiermit verwandt HK 'I:+q'aay 

'Husch' (s. c1.(1a)), ferner HK 'I:+a'~maal 'Zwei/Te' u.a. 

(6) HS s+gom= 'rundes,offenef' Ub,iekt' (klass.Pr.), 11K s+p:am= 'id.', de 

c;egen HS, HM t+g,!!m= 'grol3e runde oder wiirfel formip;e Ob jekte'. Verwandt 

mil HK s+ga= 'r;ebop:enes, (fast) kreisfor'11iges Ob,jekt', 'I:+ga= 'Objekt mit 

Linken o.a.; Tisch,Schere u.a.' (s. 044). 

(7) HK B+ga= 'Sel1,Haare,Rinde u.a.', p:egen 'I:+ga= 'Palle,Leiter,Wagen 

u.a.' (s. 044). 

(8) HK 'I:+k'u= 'Biindel;Ot>,iekte,die gebundelt oder sonstwie verpackt 

sind'; ohne Prafix '1:+ in k'uu=t'aats 'Mantel,clacke' (5. ol,()al). 

(~) HK s+tluu= 'langes stockartiges Objekt' (klass.Pr.), wtl. (wohl) 

'kleines Boot', zu HK tluu, HS tlu 'Boot', vRI. evtl. T l~ew 'Holz,Dau~'. 

(Lawock-Dialekt), 'r l'uuwU 'Stuck Ho!'.:, Soan'. 

(10) HS s+ka=dsu 'klein Ilnd rund', wohl Verwan<U mit HS k'o=dsu 'kl"lr 

HK i=xa=dsuu 'klein (sein)' ,hierzu r:ehorig die klass.Prafixe HS XO=, l{'o 

f'K xa= rur kleine Ob.jekte, HS s+kS.,4K s+\{aa= fiir kleine, runde Ubjekte u, 

a. VitI. T at-k'~+ts=k'u 'Kind', E kuts' 'id.' (P 1J6:Nr. ;OS) ,r ka= klasci! 

Priif i x fur kleine runde Ob,iekte (u. a. ) ,wahrsche inl ich auch das Diminul, i v. 
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suffix +k'(w) (s. '124). Man beachte auch das i= in HK i=xa=dsull ; wahr

scheinlich ein Prafix,das den Wandel von k zu x bewirkt hat. V~l. 04,.e). 
2u diesen Prafixen vgl. die Klassifikatoren 1+ und s+ des ;r in ihrer 

tatsachlichen klassifikatorischen Funktion; 1+ bezeichnet so oft feste, 

massive,groBe und komplexe ObjekteJ s+ ist mit 1+ bedeutungsmalHg in 1+ 

zusammengefallen. Diese Prafixe haben im T die Stellung gewechselt.Sle 

stehen nicht mehr wie im H ~ den eigentlichen klassifikatorischen Pra

fixen,sonde~n ruum i~en, vgl. H s+ka=js.oben), aber T ka= ••• sfo~iir klei

ne stockart1ge oder kornerartige Objekte. Hierdurch sind s+ und 1+ in kl~ 

sifikatorischer Jo'unktion mit s+ und 1+ zur Bezeichnung transitiver und 

kausativer Verben zusammen~efallen; daher die merkwiirdige Doppelfunkti~ 
der Klassifikatoren s+ und 1+ (z.T. auch c+) im T. 

6)). Die dritte Funktion von y+ und s+ ist eigentlich rein verbal; t+ 

und s+ entsprechen hier den Transitivanzei~ern 1+ und s+ des T und+t(a)= 

des PA~, wobei die Bedeutun~ - wie z.T. auch im A - oft verblaBt 1st. t+ 

kommt, wie PA +ti=, auch vor zur Bezeichnunp; von Ad,jektiven ("inharent~ 
Qualitiit"). Weil viele Nomina von Verben abgeleitet sind, spiel en r'ormen mit 

diesen Prafixen auch in die Nominalbildunl1: hiniiber • .E.s folgen Beispi&le 
(zunachst einige rein verbaler Natqr): 

(11) HS gid 'an-,gegenlehnen', HS s+gid 'da~egen stoBen'. 

(12) HK tlla 'essen', H~I y+ta 'essen' ,HK y+da=nuu 'essen (und trinken)' 
u.a. (s. 044). 

(1) HK Q'llaw 'sitzen,setzen', S~Q'ao 'hineinsetzen,in eine Schussel 

tun'. Vgl. T Qee, qii 'sitzen', PPA +Qee+w 'id.' (nur Plural). 

(14) HS, HM kit= 'mit einem Stock', HS, 11M s+kit 'mit einer Keule 
schlagen', wtl. +'einen St~ck anwenden', u.a.; vgl. PPA +(da=)kan 'Stock'. 

(15) HK kun 'Nase', HM s+kuun 's~hlecht riechen'. wtl. wehl ursprung

lich 'die Nase anwenden,gebrauchen' (Bedautungswandel), vgl. auch HK 

s*kUn=tl'aa 'kussen'. (Vgl. evtl. T kuun 'Kleidersaum'.) 

(16) HK t'a= 'intiem man etwas hinter sich laBt' (Instrumentalprafix), 

!is s+t'a 'etwas wegra'lmen,entfernen'. ~ur Etymololde yd. ol,('?). Hlerher 

auch HK sft'lla+y 'FuB'. 
ItS :l.... . 

(17)~HK ~lly 'Blut', HK s+git 'rot sein', eig. 'blutig machen', HS 

s+geet, liM s+get 'rot', und ohne s+ wieder HM ,geed 'beschiimt sein', s.044. 
Vgl. hierzu T gee 'hell sein, hell leuchten' , l'PA + i!.ay, 1',\ + !;aay 'weil3 

(scin)' (t<L dl.d2,15S), N gai 'weifd'. 

(18) HS y+taxu, y+taxw+i 'Freund', HK taw 'lo'reund, Verwandter' ('7212, (~ 

, zu HK taW=dlla 'verwandt sein', Wurzel +taxw. etwa 'Verbindung. verbin

den';, taw=dlia wtl. 'Verbindung machen (daa)', iihnlich y+taxw+i 'der (i), 
der eine Verbindung h~rstellt (t+)'. V~l. auch HK s+tllw=dsuu 'besuchen'. 
Vp:l. 'r du-t' Aa.e;+i 'scin (du-) Kamel-ad'. -t' t ist vielleicht aus +, a=t+ 

entstanden; 'a= ist haufip:es Possessivvrafix. 

(19) liS s+dlo 'Hand,.t"inger', HK s+tla= "nit den r'ingern', stla=kun 
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'Pinr;ernagel', stla=a'~gii 'Pinger', HK s+tl~a+y 'Hand'; dagegen orme 

i1S tlo= 'mi t den r' ingern, mit der Hand', HK tla=wullia 'mit der r'aust pac 

, tl~a=wUl 'Griff (mit)der Band', ebenso HK tl€!e~, HS tleTo 'fiinf', wtl 

'mit (+eet, s. 86,('») d~.rel.~a.nd', HK tleat 'zehn', HS,Hf'I tlaa'~t 'id.', 

wtl. 'mit (~eet,+at)_ den .. <'2Sa Distributiv-Plural, s. '12'32, ('3), b)n~a -+ 
Handen'. Grundlage ist eine Verbwurzel "S,11M tl 'beriihren' (Sw 11; 2uY; 
mit s+ prafil!;iert s+tl 'to put, olace'. Pierzll gehoren Ttl' iiC(, tl' eeq 

'r'inr;er', tl€!e+x' 'ein(s)', PA +la' 'Hand', NIb., =la' 'id. ' usw. (P 6, 

Nr. 6'1). V"l. auch HK tllia=gaa!!1!: 'der erste'. S. 044, 61, (7) • 

(20) HS s+t.a 'heilig' ,eig. 'lilanakraft anwendend,manakrafthaltig', lir 

s+glla=gaa 'Schamane sein (gaa)'j mit =n(a)-Erweiterung HS sgllana, sgant 

H~l s,gan, HK s,gllan 'Ubernaturl iche ~y.~, ubernaturl iches Vtlesn; Schwert> 

HK sgeanuwaa 'ehrfurchtl!;ebietend ' • Ohne s+ : HK ganaa 'tabu sein', West 

Apache gaan 'c;bernatiirliches Wesen', T da=gan=qu 'Jenseits,ewige Jagdgr 

de',wtl. etwa 'heilige,manahaltige &egend (=au)'; dazu mit +s-Ableituni 
N gams 'verhexen (durch BeschieBen)', T gaas (aus +,gaans) 'tabu sein'.E 

nierher auch T ga(a)n~uk 'Wellenlaufer' (Ooeanodroma leucorrhoa und OCt 

nodroma furcata),zugleich Name eines der ersten Wesen,das Yom Kolkraber 

Yom Nass-FluB (Naas-caki-y~el),dem Schopfergott der Tlingit,geschaffen 

wurde, wtl. etwa 'Manakraft ist anwesend (nuuk)'. Vgl. evtl. auch T gt!.ntc 

'·rabak'. Wegen der abweichenden Lautung ist PA +xan/ran, N riimh, rin I 

;lbcrnatiirl icher Kraft versehen, heili/,: se in' nur Imnz bedinp:t zu verp:le j 

chen. 

(21) HS gal (L 6d), .e;at (L Hn) 'Necht' ,HK gllal=gagaay 'Dunkelheit, 

gaal=gwaa 'letzte Nacht', ,gaal:::.!! ... 'dunkel sein', gllal=geet 'dunkel werd 
mit t+ ; HS, HK t+gat 'schwarz ~ein)'. 'Ir:;l. PPA + .!eetl', PA + .reetl' I dur 

kel werden', N 1,0 reet, P r€!€!l, F, U rit (mit y-Klassif ikator und 1'riif 

oa=) 'dunkel sein,dunkel werden',ferner N tca=hafr-xeet 'Nacht,Dunkelhe 

xii 'Nacht', diyx1y 'dunkel,schwarz', Chip xiy 'Dunkelheit', xit (mit i 

-Klassifikator) 'dunkel sein', x!t, xel 'dunkel werden', Hu xiy 'dunkel 

(vgl. P 66:Nr. JOO). Nan beaohte d.en t-Klassifikator im A und y+ im H; 

vgl. i'erner PA +yi= 'inhiirente Qualitat' in N ti=jin 'schwarz' usw. zu 

H t+gat 'schwarz', s. ~inleitung 044. Hiermit verwandt wehl die niichste 

Nummer: 
(22) HK glial 'Deckel', ilK s+gt!.l 'etwas verstecken ' , wtl. wohl 'mit e 

nem Ueckel versehen'. 
6)4. In manchen Fallen ist die Bedeutung von y+ oder s+ unklar; viel 

leicht liegt dann ein vollig verblaBter Transitiv-Anzeiger vor oder es 

handelt sich urn ein stark verkiirztes Komoositionsglied, z.B. 
(2) ilK tlak, HS tl"a 'Wiesel' (Sw 11:2'1), vielleioht im Zusam,"enh~ 

stehend mit HS sdlo~, HK sdlakw 'Fischotter'. Vgl. hierzu N d16m'ii, 
d16m'i 'Wiesel', dazu N d166m l 'Prairiehund' , Chip dlumn~, K dlln'a, At 
dlul1ni 'Maus' u. a. Wortern. 

(24) H s+ entspricht in einem Fall 'r iC=, namlich bei l-lS sqil, HK S( 
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'black cod' oder 'sablefish' (AnoDloma fimbria), T icqlin 'id.'. 

64. 7.omposition und Derivation 
640, :lie Bildung weiterer Pomina ist in allen Gruppen des ND auf 

folgende i:ieiae moglich: (1) Durch Kompoaition; (2) Durch Derlvatlons
bildung mit Hilfe von Affixen (vorwiegend Suffixen), (3) Durch kb
leitungen aus Verb form en mit oder ohne Nominalauffix, 

641. Komposita 
6411. 1m H kOnnen wie im T und A durch einfache Zusammensetzung 

von Nomina spezielle Legriffe bezeichnet werden, wobei das Ganze oft 
nicht gleich der Summe der Teile ist. Die habituelle Reihenfolge der 
Komponenten ist in allen ND-Sprachen dieselbe. namllch Attribut + 
Zentrum, d.h. das Bestimmende ateht vor dem zu Bestlmmenden. Dlese 
Reihenfolge g11t u.a. auch fUr daa Deutache. Ubereinstimmung in dle
sem an sich wichtigen Punkt besagt also nicht viel, aber NlchtUber
einstimmung ware ein entscheidendes Argument ~Ur die g~nzliche Tren
nung der Gruppen. Beispiele: HS qagon 'Kehle' + akudai 'Xnochen' er
gibt qagon-akudsi 'Adamsapfel', wtl. 'Kehl-r~ochen', *k'ln/*k'yan 
",vald' (vgl. EX *k 'y~an 'Wildnia') + q 'ust 'an 'Krabbe' erglbt *k 'yan
-q'ust 'an 'Krete', wtl. 'ilaldkrabbe'; liK daalaa 'Dollar' + in 'waay 
'~alfte' 1st dBalaa-in'waay '1/2 Dollar'. Dazu etwa T te 'Stein' + 
hi t 'Haus' = te-hi t 'Steinhaus', ~ 'uus 'PuB' + guue 'Dawnen' '"' 
~'us-guuc 'groBer Zeh',' wtl. 'PuB-Daumen': N tsf1 'Stein' + 'aan 'lldh

Ie' = ts~-'~ 'Steinhahle' usw. 
6412. Charakterlstiseh fUr dle ND-Sprachen Inklua1ve des H 1st, 

daB die Jlominalkomposi ta gewehnlieh auf zwei Glleder beschrankt 
sind, Treten drei oder mehr Glieder zusammen, ist me1st entweder 
die Tatsaehe, daB ~ . bei zwei G11edern ein Kompositum vor-
l;e9~, bel den Spreehern nieht mehr 1m BewuBtse1n, oder es handelt 
sich urn eine loekere Verbindung, eine Art "Genitivkonstrukt1on", wa
bei am Schlna das Nominalsuff1x E +a(a)y, T +ii steht, dae aller
dings aueh bei zweigliedrigen Xompoaita vorliegen kann (7212.(3». 
~eispiele: liK *an_gw~y __ tlag+~y 'Erde', aus *8n-, VerkUrzung zu 
1i*ang- 'I'lann,JI'lensch' + gwaay 'Insel' (;!,an:-ewaay 'Hensehen-Insel' = 
'WeI t') + tlak 'Erde t :t- +aay 'der, die, das t; wtl. 'l-:ann-Insel-Erde
die'. Dazu vgl. man T'11n=g1 t-ail.n+11 'Welt'., zusammengesetzt aus 
+11n= 'Mensch' (= H *an/11*1B€) + g1t (- r11t) 'Sohn' + aan' 'Dorf, 
Land' + +1i 'der,d1e,das " ~!tl. also 'Menschen-Sohn-Land-daa '. 
Man beachte, daB in diesen beiden Komposita alle Glieder auBer H 

gwaay Entsprechungen in der jeweils anderen Sprache haben: ~an/lin=; 
tlak/tl 'atk (62.); +~y/+1i; g1t/gi t (61. (1»; aan/ 'l6.anaa (62..). 

") I illl"" (t'~" ",·di, a r t~,. 
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_ Es Kommen im ~ und A auch anders"r,eartete Komposita vor; ob diese 
"'=' T;'pen sich auch im H find en, ware noch zu untj!rsuehen. 

642. Nomina mit ~erivationsaffixen 
6421. NominalderivF.tion mit Hilfe von Suffixen iat nicht selten. 

Derivationsaffixe kennen an l!omina und an Verbformen (a. auch 643.) 
treten; es handelt aich wahrscheinlich sprachhi~toriseh gesehen urn 
alte Kompositionsglieder. Die Zahl der (bekannten) Der1vationssuffixe 
ist nicht sonderlich hoch - anders als z.B. im Esr~mo. Die~e Angaben 
r,elten ebenfalls fUr H wie fur T und EA. t~ereinstimmung der Suffix~ 
in Form 2 Bedeutung i~t bif"her ,..,r ~el~ .. fll'h festrestell t worden, 
doeh sind die Eildungen grundsgtzlich sehr ghnlich, ao daB einige 
Beispiele angeflihrt werden sollen. 

(1) HS ~tu, EX +uu, +w bezeichnet Instrurnente; doeh bedeutet daa 
Korphem wohl eigentlich nur 'Ding, Saehe', dann 'Saclxe zu/.fUr.,·, z. 
B. HS gya=q'id='u 'Schnitzwerkzeug', aus gya= 'irgendetwas' (a. 7214), 
q'id 'schnitzen', ='u 'Ding'; EX *+k'yaawdaal+w 'Besen', zu *k'yaaw= 
=daal 'fe~en', wtl. etwa 'Fe~e-Ding'; HK t'~a+w 'Kupfersehild'. wtl. 

, tledeckungs-Werkzeu~', letztl ich ,gleich HS, HM t' ao= klassif ikator1:: 

sches P,ifl>( fur loffel- und federartige ()b,iekte, dazu unmi ttel bar T 

t'aaw (t'aa+w) '(lanrce) Feder', s. oben 61.(4). Bep.:rit'flich entspre-

chen im '[' ublicherweise Bildungen mit +aa 'Dinl';,Sache (zu •• 

~Z.B. kuu=xiid+aa 'Bleistift'. zu xiit 'ziehen,zeichnen,schreiben' (mi 

~.Priifixen ka=u=); xit'aa '8esen', zu xiit' 'fe~en'. 

(2) liS =dan 'Ort (fUr .•• )', z.B. ts'anu=dan 'Ofen', wtl. 'Peuer
Ort', tay=dan 'Bett', wt1. 'Ort zum Lie[en', zu tay 'llegen'. Bedeu
tun[smaBig paSt T i1t 'Platz, Ort' (Y-ompositionsglied), z.E. ta-1it 
'Schlafplatz'. Die Veroen sind et~~ologisch verwandt: T taa 'sehla
fen', N teeh, P t1m usw. 'liegen' (P 66:F.r. 59), Ala echtes l\ompoa1-
tionsglied liegt iit im T in ~'aan-iit+l1 'Peuerstelle' vor. Ob das 
H-·,Iort fUr 'Feuer', HI ts'f!.anuu, liS ts'anu zu T ~'aan gehart, bleibt 
unklar; P 66:Nr. 55 wurden die Warter verglichen. 

6422. Zur Nominalderivation mit Eilfe von Prafixen s. 63. 
643. Derivation aus Verbformen 

Eine groBe Anzahl nominaler Begr1:ffe wird in den ND-Sprachen .:-~.~. ""f 

inklusive des H - durch Ableitungen aus Verben geblldet (vgl. 642~). 
Sinnvoll ist es, diese ~orter erst naeh der ~urchnahme des Verbs ge
nauer zu beleuehten. Manchmal laBt eich der Verbetamm ala aoleher 
nicht mehr ausmachen, er liegt dann nur noch im Nomen vor, z.B. HS 
2ud=*ga-2aega 'u, EX !U=*ga='aaag+w 'Stuhl', zuaammenresetzt aus HX 
!ut 'Ges~e' (+t ~llt 1m HX hier im Kompositum aus), HS gud '1d.' 
(nur in diesem Kompositum belegt, vgl. L 88), vgl. T g~ts 'GesaB'; 
HS,HI ~ga= klaasifikatorisches Praflx fUr Objekte mit-verbundenen 
~e11en, w1e Le1tern, Fallen usw.: RX 'haag, HS ~aeg Verbwurzel, die 

aonst nicht mehr vorkommt, aber wahl 'setzen' bedeuten dUrfte; HS 
""u, me +w 'D1ng' (6421.(1». (Das Verb fiir 'sitzen' 1st im 11K q'fiaw. 
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zu zerlegen in q'aa+w, vgl. E qu 'sitzen' (Plural), T qii, r kee+h 
u.a. 'id.' (1' 66:Nr. 66).) Das erw:Hmte ~omen ist also etwa zu iiber
setzen mit '~ing ( 'u) zum Setzen (~~g) das Ges!B (gud) (auf ein) Ob
j ekt mit verbundenen ... eilen (i!:ga=)'. Vel. dazu rr bik' idah 'asda.'l1 
'Stuhl', wtl. 'das (+1), auf (=k'i) dem (bi=) can ('a+) oben (d~~) 
si tzt (s+cl.fih+)'. - :::in wei teres Beispiel fiir die Vel"bablei tune sei 
gegeben: HS tloga-qy~g='u 'Brille'. wtl. 'Land,Ort (tIoga) Se~ens
(qy<l.!!g/qiBg, vgl. T ~iin 'sehen', l' 66:t~r. 295) Ding ('u)'. :;::in Nomen, 

i das Obje};:t + Verb + Nominalsuf!,1x enthal t, ist z.B. T at-ncl!ld+1i 
.. 'Leder', wtl. 'etwas (at-) schneidet (nc) (man) nach und nach (+d,..a.) 

das ( +i.i ) , • 
7. Die "Flexion" des Nomens 
70. Der Ausdruck "Flexion" ist im folgenden llicht im Sinne der 

indogermallischen Grammatik zu werten; er umfaBt bier a1le unm1ttel
bar zum Nomen in Beziehung stehende. , .dieses naher bestimmende Ele
mente, seien sie eng oder weniger eng m1t ibm verkniip!t. r~t anderen 
Worten: Alle Erscheinungen, die mit dem Nomen zusammenhangen - aUSer 
der Derivation - fallen hierunter. Anders als Ublich werden deshalb 
in diese Gruppe auch die demonstrativen Morpheme eingeschlossen; 1~
heres s. 7111.. zu der engeren oder lockereren Verbindung s. 3. Wir 
unterscheiden je nach Stellung der das Nomen bestimmenden Morpheme 
(1) voranstehende Elemente: Proklitika und Pra!'ixe, (2) nachstehende 
Elemente: Suf!ixe und Enklitika. 

71. Prokli tika und Prlifixe 
711. Demonstrativa 
7111. Wie schon 70. bemerkt, werden die Demonstrativa, welche die 

Stellung des Romens zum Sprecher, der angesprochenen Person oder 
dritter Personen angeben, hier mit eingeschlossen. (Sie finden aller
dings auch teilweise in anderer Weise Verwendung.) Die Demonstrativa 
entsprechen in mehrerer F~nsicht den l'ossessivpronomina; bei beiden 
handel t es sich im H um locker verbundene Prokli tika. Wenn man die 
Herkunft der J·:orpheme berllcksichtigt, !inden tellweise uoerschnei
dungen mit den Personalpronomina statt. Im T entspricht die EDge der 
Verbindung der Demonstrativa eben!alls der der Possessiva; sie ist 
vielleicht etwas ausgepr~gter; die Interpretation ist indes 5ch~~
kend: manche setzen hier Proklitika an (NS, D), andere Pr~!ixe (Sw, 
B). Im A sind die Demonstrativa lockerer mit cem Nomen verbunden als 
die Possessiva. Han vergleiche: HS 'a-gud't9Y't" gya=gon'ids1 'dieser 
('a) Kasten (£ud ) ist ('idsi) Meiner (gya.gon)';~ , .. ,; +ay 'der', 
u 'was betri!'ft' (s. 7113.(2». !1' yb-h1t+x' 'in (+x') diesem (yu) 
Rause (hit)'. N dU dine 'dieser (d11) Nensch'; Koyukon go Uik 'der, 
dieser (go) Rund'. 
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7112. Bei der mu:terung der demonstrativen Horpheme l'eschr!!.nken 
wir uns hinsichtlich der Vergleichssprachen haupts~ch1ich auf dae T. 
ZunachE't eine Loersichtstabelle; die Reihen!olge der l-Yorpheme iE't 
£emaS der Bedeutung angeordnet: Indifferent bzw. bereits e~t (a); 
groSere Nahe bis ~oBere Ferne (~) bis (e): 

(a) I (b) 
HI{ a(i!: ) P 
HS 'a 
T ~ yu 

7113. Die 

(c) (d) (e) 
hhu 'was 
hov,u (, )wa 

h~e wee yUu 
Vergleiche der E-Pormen im 

~jan beachte die Reiheni'olge 
des Anlautes: 
, (bzw. ¢) - y - h - v - (y) 
einzelnen: 

(1) BX P, HS 'a '(dieser,der) hier in meiner Nlhe'~ sicher 
verwandt mit BX a(i) 'der hier (schon) erwabnte'; * iS~J(omrf:itionE'
glied und wohl zu hal 'sein, ihr' (71.F3. (6) zu stellen. !lit bl 'a 
verf,leicht sich T ~ 'das (iE't)' (allgemein hinweisend), N 'a 'das da 
bei ibm' (p 66:Nr. 16). 

(2) EX hhu, HS how, u '(der,dae) da bei dir'; hierzu paat The, 
hee 'das da bei mir' nicht direkt, da~Ur aber genau hh. huu 'er,sie', 
dae unabhangige Personalpronomen (P 66:Nr. 168, vgl. auch Nr. 167). 
HS how mit den Allomorphen hu, 'u, u und wist zugleich "foreground 
marker", wie Levine (L 208) es nennt, etwa zu Ubersetzen mit 'waE' 
betri!ft' oder ~hnlich. Diesem entspricht bis zu einem gewissen Grade 
T awe, awe, das zur Vers~rkung gebraucht wird. - Ob N kO 'hier bei 
dir' u.a. Bildungen hierher gehoren, bleibt unklar. Vgl. unten Nr.(4). 

(3) HI{ 'wb, HS (')wa 'der,das) dort bei ibm'; T we, wee 'das da 
bei dir' entspricht wohl unmittelbar, ~bei der Vokal a such im T 
au!tauc~in wa-e (wa'e) 'du', eig. 'das da bei d1r, (namlich) du 
(selbst)'. wa-e aus +wa-l, s. 712~.(4). Zu vergleichen ist femer 
E.'u=, wa= '1hn, sein', N biz 'ibn, sein,ihr' usw. (p 66:Nr. 100). 
'waa, 'wa im H ist auch possessiv mit der Bedeutung 'sein' (Neutrum; 
'i ts'), z.E. HS 'wa-dong 'ad 'mi.t ibm' (with it). Das Horphem· k_ .. -t 
auch in der Porm 'u 'ee' im HS vor (L 213), z.B. in 'u-k'agasdlodyang 
'es troclcnet'. Hier liegt also ttberschneidung zu l1r. 2 vor: - Das -
anlautende '+ kann wie folgt erkl~rt werden: Die PHD-Form lautete 
vielleicht +'ua. Daraus wurde einerseits 'u, andererseits 'wa(a). 
'w+ im Anlaut konnte leicht Z11 w+ verein!!?cht werden. Durch d~n im 

lID ~ufigen i-Antritt bei Pronomina ergab sich +(')wai, +wae"und we1-
ter auch wfl(e), b.1=: usw. 

(4) Die mit y+ anlautenden Pormen des TEA hahen 1m H keine direk
te Parallele: !1' yMa) 'das hier be1 mir', Galya 'ibn', Chip Vi 
'er,s1e,der,die', N yi- '1bn' usw. und T yh(u) 'das,der da be1 ibm 
(in gro~er Ent!ernung)', CC yuu 'das,jener eine', Hu yoo 'das', Chip 
yu=rw~ 'dort', N r6, y6 'dort, weg vom Sprecher' (p 66:Nr. 88 & 90); 
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Vielleicht ist aber EX guu 'dort' hierher zu setzen, wobe1 aller
dings der J~onsonantenwechsel unklar bliebe; 1mmer!11n beachte man den 
r/y-wechsel im N. Vgl. auch go 'der,d1e,das,d1eees' 1m Y.oyukon und 
das weiter oben (Nr. 2) genannte k& des N. D1e Einzelhe1ten eind noch 
unklar. 

7114. Wegen des Wechsels T he(e) : h~, huul yh(a) : ~(u) usw. 
1st es nicht ausgeschlossen, daB die Demonstrativa 1n sogenannte 
"Submorpheme" ~ zerlegen sind und yaa, ~u usw. komponierte Formen 
darstellen. Die "Submorpheme ft ~ren dann: 

h y/1/e w/u/o a 
Allein dies bleibt vorlautig vage Vermutung. 

7115. D1e Verbindung der demonstrat1ven Morpheme 1m EX mit -dsi1 
zur :BezeichnunG ~ Objektes (also S1ngular), mit .. egaay f:ir mehre
re Objekte (Plural) und mit =tl'an, das Ortlichkeiten angibt (e. LL 
149-152) kano bier aaBer Betracht ble1ben. 

712. Poseessi va 
7121. Besi tzverhlU tnisee u.li. andeutende !:orpheme, d1e 1hren Platz 

~ dem nominalen.Eezugswort haben, sind im H ebenso vorhanden wie 
im T, E und Al diese Posseseiva sind im H D1cht so eng mit dem ~omen 
verknapft wie 1m E und A; auch 1st ihre Verbindung, wie erw~hnt, 
wohl etwas lockerer noch als 1m T. Obere1nst1mmungen zwischen R und 
TEA besteht u.a. in folgenden Punkten: 

(1) Der Gebrauch der Possessiva 1st in bestimmten ~llen obl1ga
torisch, namlich bei KBrpertell- ~~d Verwandtscha!tsbeze1chnungen 
(auSer 1m Vokativ). 

(2) Die Possess1va werden auch 1n 7erb1ndung mit den Postpos1t10-
nen ver\~endet, wobei e1nige Besonderhe1 ten auftreten (7123.). 

(3) D1e For!..nder Possessiva stimm~weitgeilend m1t denen d~r 1:·e1m 
Verbum verwendeten Objektpronomina Uberein, woh1nregen d1e Subjelct
pro nomina lautlich teilweise erheblich abweichend sind. 

(4) Um d1e allgemeine Obere1nstimmung der Personalpronomina schon 
hier hervorzuheben, sei vorweggenommen, daB d1e Re1henfolge beim 
Verbkomplex im H wie im TEA ob11gator1sch 

Objekt + Subjekt + Verb 
1st, wenn es s1ch urn pronominale Elemente handelt, aber habituell 

Subjekt + Objekt + Verb, 
wenn !reistehende Nomina oder absolut gebrauchte P.ronom1na vorl1egen. 

7122. Wir geben zunlichst zur Ubers1cht die Possess1va des H, T, 
E und N. 
Abldirzuneen: Sg. = Singular, Pl ... Plural; Ind ... Inde!1n1t 'irgend
einer '; M. bezieht sieh auf r·1enschen vnd iibermenschliche Weeen, T. auf 
Tiere, ~anzen und Sachen. D1e mit gekennze1chneten Formen werden 
in Verb1ndung mit Lokalnomina und Postpos1tionen gebraucht. 

I'innow Z9;Z 

__________ !~!!~~_£~2 ~~!~!_£~2___ Tli~it Jl3vak' Navaho 
----- ------ I :~----------------

1.Sg. d1-
1.Pl. 'itl '0-
2.Sg. do~-

2.l'l. daloag-
3.Sg.,Pl." .. 10-. la
;l.Sg., Pl.!r. 'wa
Ind.Sg. ,r-I. naag
Ind.Pl.,H. tl'o
Ind.Sg.Pl. 
Reziprok 

d1i- , ax- i s1. c1. 
- I 

1itl'- haa- iqaa. 
d~- i(1 )-1 '1= 
dl~- . ri(1)-,y1(i}-: lax= nixi-
hal-. 'laa-1 ' due u)-. ae- i 'u= - : b1-, hac 

'waa-1 ,a;J,de1i ,a- ' " bi-
I k'ua naag-

tl '_, tl 'aa_1 

gin-
gl.l._, gut-1 

I " 
qaa- 'a-
" " 

; at- i " " 
. wuu(t)c- : 'i;l,- . ',,*_ •. ,,~ .. 

'------------!--------------------
7123. Betraehtet man diese voneinander recht abwe1chenden Formen, 

tritt die Diskrepanz zu der allgemeinen lhnlichke1t betreffs Stel
lung usw. (7121.) deutlich hervor. Verhaltnisse wie diese eeben ver
standl1cherweise der Ansicht Nahrung, d1ese Sprachen (auSer E und A) 
seien ~eneti~ch ~ verwandt. Andererseits s1nd solche Parallelen 
\"lie das Dazw1schentreten eines +aa- ilL H (1n 'l+aa-, tl '+aa-) und 
eines -i1- im T zw1schen Pronomen und Postpos1tion oder Lokalsuf!1x 
derart1g, daB man kaum an unsbhang1ges Auftreten oder Entlehnung den
ken kann. Vgl. etwa T duu=l1-d~ '1h11l, zu illlli' (mit -11-) gegen du
-hid+i(1) ~n-de '1n d1e ~~he (~~) seines (du-) Hausee (hit, mit 
Suffix +1(1» (ohne =11-). In der Tat bleftt e1ch auch ein anderee 
Iild, wenn man die Pronomina subjektiva im Verbkomplex und auch .d1e 
anderen Sprachen des A berucksicht1gt. Ferner muS man ~ich vor Augen 
halten, daB in v1elen Sprachen der Erde nicht c,eringer Bedeutungswan
del be1 den Personalpronomina eingetreten ist, vgl. u.s. im Deutschen 
'er'. 'eie' als·Anredeformen 1n !rUherer Zeit und 'Sie' (eig. 3.n.) 
ale hBfliehe Anrede. 

7124. Wir betrachten jetzt die Dildungen des Haida von der etymo
logischen Seite, und zwar in der Re1henfolge von gro~erer T.larhe1t 
b1s zu den mehr zweifelhaften ~llen. 

(1) Gu~ vergle1chen lliSt s1ch HX 'waa-, HS (')wa 'sein' (T) mit 
E 'u .. , N b1- usw. Dies 1st eigentlic.h ein !lernonrtratiwm, wie wir 
bereits reeehen haben (7113. (3». Die Form ohue +=1 war vlohl ur
sprXngl1ch re1n demonstrativ (attr1but1v), die mit + .. 1 possees1v und 
objektiv. 'wia im H kann aus +'wia+aa entstanden sein, also mit zu
treten des 7123. erwijhnten +aa-; mBgl1ch w~re es aber auch, dae ,~ 
hier zurtickgeht auf +'u(u)+aa-. 

(2) EX 11tl'-, HS '1tl'o- 'unser' l~?t sich zwar n1eht mit T haa--us .... zusammenbringen, dafiir aber ziemlich ~ut mit dem Subjektprono-
men der 1.Pl. be1m Verbum im A, so N, se, Ch1r =iid-, Ch1p =id:, 
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~8r =e~6=, Tut,Gal =id=, aus ?A "'"=i'id 'wir'. rIll HS liegt das gebun
(:er.e (Droklitische) Subjektprono:ner. t's",lo!!g 'wir' vor,im HK entspre
chen t:a=lang und tl'~!!g, wobei =lo!!g/-la!!g piuraleuffix i~t (125). 
;:ptzer. "Iir -;;:lS alte ForI:. +ii'c.=la!!g <"H,SO ergibt sich curch 6en leicL~ 
I:;U ver~tehencen und haufigen Wecheel !!g/g/' die For.;; +ii'c'=:'a', tie 

zu +iic.+l' wercen konnte,worauE 1itl' entstand,bzw. im HS 'itl'o; 0 

ist nur ein enenthetischer Vokal.Filr cas Subjektpronooen kennen wir 
a=ehI!!en,daE hier das Su!"fix clang (?l.) noch einmal gesetzt vlUrae; 
+iitl'=ls!!g, +'itl'o=lang; hieraus re~ultierten tl'ling, t'a=lang, 
t 'e=long durch verschiedene KUrzungen. t 'a=lang ker.nte evtl. auch. 
aus "'" ii, d=~a=lan.; verlriirzt seine Zu E.a s. 7212. (1 ). 

'(,J bie erate Person im Singular, EX dfi-, HS d1- 'mein' last sich 
mi t T ~-, N ci= usw. nicht vergleichen. Als S'ubjektpronomen liegt 
EX *-, HS *a- 'ich' vor. Es zeigt sich also, daS hier mehrere Morphe
me vorhande~ sind, von denen wahrscheinlich zumlndest eins nicht ur
sprUnglich 'ich' bzw. 'mein' bedeutet haben dUrtte. Nahe liegt es in 

.. ~ einem solehen Fall, an ein Demonstrativum, ~as grCiSte mihe bezeich
net, zu denken (vgl. grieehiseh hode ,~thropos eig. 'dieser Mensch' 
.. ·'ieh') oder aueh an ein Refiexivum der Bedeutung 'se1bst, sieh', 
'eigen' o.dgl. (vgl. Tibetisch bdag 'selbst; EigentUmer', z.E. in 

/ khyim-bdag 'Hausherr,Hauseigentiimer' und bdag 'ieh '.) Nun haben wir 
N d11 'dieser' und Koy di- 'sein eigenes', vg1. Koy si.yah 'mein 
Haus', bi-yah 'sein Haus', di=yah 'sein elgenes Haus' - dagegen r. 
d11 hooran 'dieses Haus'. (Ahnlich im Deutsehen: ~!!!l!!!. (die!>es 
hier attrlbuUv), aber ~ (Genitiv zu~, zu erganzen etwa: 
11annes) Haus'.) So konnte HK dl1-k 'way 'mein (eines ~lannes) n terer 
~, oder 'meine (einer Fr~u) ~ltere Sehwester' sieh leicht ent-

§.ltere 
wiekelt haben aus 'der el~ene~Bruder' oder 'dle eigene lltere Schwe-
ster' oder aueh 'dieses (Mannes) ~lterer Bruder', 'dieser (lrau) ll
tere Sehwester'. Vgl. ~erner N 'adi~ 'sich (se1bst)' (reflexiv). Es 

. laBt elch vermuten, daS sogar T du(u)- 'sein ei~enes' hier anzuschlie
Sen ist; man vergleiehe T du-keedl+li yaa-a-na-de'q 'er tCitete seinen 
eigenen (du-) Hund (keetl)' (daniseh ~~) gegen ae-keedl+li yaa
-a-naade~q 'er t5tete seinen (eines anderen) (ac-) Hund' (danisch· 
~ ~). T du(u)- ist vielleicht zusammengesetzt aus +di+u(u); 
+u(u) aus +'US (s. 7113.(3». 

(4) !'I1r die zwei te Person ist das eigentliche !·:orphem die Sil be 
~, die so als ~ebundenes (proklltisehes) Subjekt im HS Torkommt; 
ferner ~indet sieh daa 'du' als unabhangiges Pronomen im mt. +~ 
dtirfte verstarkendes Element sein, wie z.B. -n! in Sar sIan! 'ich'" 

vgl. N e1 'ich' aus +ei=ni oder, mCiglieherweise, BUS +ei-.eg1. In der 

zweiten Person des Plural trat das bekannte Pluralsutfix e1~/.loag 
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an, wobei das a des Pronomens im EX aus~iel, so daB diese ~orm kelner 
weiteren Erklarung bedarf. Die Horpheme, die wir im T, E und A haben, 
scheinen auf den er~ten Blick auch innerhalb des TEA sehr ~bweiehend 
voneinander zu sein; da aber u.a. als Subjektpronomen im N neb en ni= 
auch =1. bzw. nur.Hoehton und =i= vorkommen, ahnlich auch In anderen 
Sprachen, wie Tanaina, Tututn1, Koyukon u.a., kann eEl keinem Zweifel 
unterliegen, daS die Formen mit 1(1) sich sekund!lr aus einem Horphem 
mi t Hasal (einer Art an-sonans·) ent\'.'ickel t haben. Aus dem Febenein
ander von uvularem ~ 1m T, velarem x im E und palatal em c im A (im E 
·und anderswo dann s) bei der 1. Person Sg. (T ~a= , Exv-, r. ·c= 
'ich', aber E si-, N ci- 'mein') lassen sich fUr das END zwe1 Bildun
gen rekonstruieren, eine mit dem Vokal a (oder a), eiDe mit dem Vokel 
i, also etwa +~a. und +~. oder alter vielleieht eher +~ai •• Nim~t 
man eine flolche Z~.'eiergruppe auch fUr die 2. Person an, wozu durch
aus Veranlassung besteht, ~n ~Ur die 2. Person +naz (oder +~-) 

une. +n(a)i", zu rekonstruieren. (Krause und Leer 6et~en (AL 81 :15;47; 

153) PAE oder PA +2a an, wohl hauptsachlich auf Gru~c von In !!b#=Jabez 

die ~deren Sprachen haben alle im Anlaut n+, so daB Ingalik bier 
,.;ohl geneuert hat.) Von PTEA +na- zu R da 'du' ist es nur m Sprung; 
der Wandel n zu d, den auch Kiowa-Apache und Galice c-emaeht haben, 
ist le1cht zu verstehen, vgl. Gal d+, da=, IA di. 2. Se. Eine andere 
Erklarung des anlautenden d+ ~e, hier ein· LDerbleibeel des +di
'eigen, sich; selbst' zu suchen. Aus +d1=na- 'dein eigenes' bzw. 
'du selbst' ware dann tiber +dna- schlieBlich da- €eworden. Im Chip 
z.E. ist eine Entwieklung +d+n+ zu d+ gut bezeugt, z.B. =dam aus 
+=d+nalll 'trinken' (127.). 

(5) BX tl'-, tl'+aa-, HS tl'o- 'irgendwelcher' (Plural) ist w&hr
seheinl1ch zu zerlegen in das Pluralsutfix =l~ 1m Wechsel mit +1' 
(s. oben Nr. (2» und t+, das eigentliche Morphem, das 
gut zu T at- 'sein, irgendeines' paSt. Der Ausfall des a+ ist leieht 
zu verstehen. T at- ist wohl selbst ein Y..ompositum aus dem Demonetra
tivum (')a= (7113.(1» und einem verstarkenden r·;orphem +t/+d, das u.a. 
auch in T daa+t (neben daa) 'was' und ~t 'ieh' (absolut gebraueht, 
vgl. ~a= 'ich' beim Verb) vor1iegt. Zu aa paSt N 'a- lr5endjemandes' 
usw. Im H kommt dieses a+ in a+*adsli vor, s. Kr. (6). 

(6) ~ie Formen der 3. Person (Sg. und Pl.) des H mit Lateral, EX 
hal-, 'laa, HS 10-, la- 'sein, ihr' und HK a+*adsli- 'sein' ('its') 
dUrften ebenfalls zusammengesetzt sein, und zwar aus folgendsn Be
standteilen: 

(a) a+, he+, '+ (in a+ldsli-, Qa+l-, '+laa-). Jies tst das bekann

te demonstrat1 ve Norphem; not ist se 1c".,.Hr. 
(b} +1-, +1+, la-, 10-, +*=. Dies ist wohl ebenfalls eln Morphem 
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dernonstrativer Pedeutune. Ean vergleiche hierzu N hlei 'der, jener', , 
hla(~)h 'dort (weit weg)', ferner l~i' '1rgen~einerlund evtl. ~a' 
'einer'. Der 'l'Iechsel l/~ 1m N und H erklart sieh vielle1cht durch 
VokaleinfluS; stimmloser Lateral im alten An- und Auslaut, stim::lhaf
ter Lateral urspr~glich intervokalisch ( oier nach n+) im Inlaut; 
we~~ ein Vokal schwand, blieb trotzdem der St1mmton des Laterals er
halten. 

(c) +aa in 'laa-i hierzu s. 7123. 
(d) =dsli in ~=dsii-; hierzu s. 7115. 

·(7) Ob das Reziprokpronomen HS gud-, EX gu(t)- mit T wuutc- zu 
verknUpfen ist, vielleicht unter der Annahme eines alteren +guut+c-, 
woraus sich Uber +gwuutc-die Form wuutc- entwickelt haben konnte, 
bleibt offen. Unter Umstanden lieae Fieh auch T ga= 'fUr sich' ver
gleichen. 

. (8) EX gin-, Indefini tpronomen fiir Tiere und Sachen, gehOrt wohl 
etymologisch zusammen mit dem Prafix gya-, das bei Verben eebrE.ucht 
wird, urn intransitive, genauer: indefinit-transitive Formen zu markie-
ren und mit 'irgendetwas' Ubersetzt werden kann, ~ s. 7214. 

.-.-.,,--_ ;:::::, ~lan vgl. ferner HS ga-, HK 

ga(a)- 'einige' (7131.). Das Indefinitpronomen E k'u= paSt hierzu 
nur schlecht. lniheres ist nicht ermi ttel t. 

'(9) Zu nB£g- s. 713. 
(10) Vorweggenommen sei hier sc~on die Subjektform der 1. ~erson 

des Sg. beim Verb, weil damit dann alle personalpronominalen Morphe
me erfaSt sind (mit Ausnanme der 8~. zu nennenden). Es handelt sich 
um EX ~-, unabhangig stehend ~aai HS ~a 'ich'. Ob ~ aus +c zu erkla
ren ist und somi t zu A c= 'ich' gehort, das ",'1eder auf In teres +!a .. , 
+!(a)i= zurUckgeht (s. oben Nr. (4», mu2 bezwe1felt werden. Anderer

seits vgl. man die Besonderheit des Koyukon, die alte s-Reihe in eine 
Lateralreihe zu verwandelt, z.E. Koy lido = N s1da, Chip ~da 'er 
Ei tzt'. 

(11) Die unabhangi6en ~ossessivpronomina werden erst sp~ter be
handelt, s. 7215. (8). 

713. No~nalisatoren 
7131. !2!: dem Bezugswort stehende Norninalisetoren find en sich nur 

im E,' nicht in den anderen ED-Sprachen. Diese r:orpheme sind nicht 
Attribute des Nomens, sondern selbst die!.!! bestim"enden Elemente. 
Es liecen vor: 

Sg.: P.s,HK nB!!g- 'der,welcher, die welche •• ', eif. 'irr·endeiner'. 
~l.: HS tl'o-, HK tl'ha-; liS ga-, HK ga(a)- 'die, welche •• ', eig. 

'irgendwelche, einige'. 
Beif'piele: flS nB!!g- 'i~i!!ea 'ein ~lann', na!lg- 'i~i!lf!'a+s 'der Mann' (L 
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T·,S 
97), vgl. T lin=git 'l'er:oon, Tlingit'j"nan-dsa'ada 'eine Frcu' (aus 
+n".!!g-dsa 'ad-fa, L 9;n, vgl. T caa=w~ 'Frau';· HS na!!g-gap! 'ein Kind'. 
n~ng-S:B;!a+s 'das Kind', Ablei tun€, vom Verb f.a~a 'Sch"E.en sein', v['l. 
T ga~ 'sl::h.reien, weinen'. IIIie Leer (LL 132 f.) aus:flinrt, handel t es 
siel! hier an sich frundsatzlieh nicht um Fominalbilduncen, sondern 
um Verb~ildungen, wie aus folgenden Bei~pielen sehr klar hervorgeht: 
HX hal-iitl'aak=dhacga!lg 'er (hal-) ist Hauptling', ebeneo~ 

nB!!g-1itl'aak=daa=gB!!f!' 'irgendeiner (nB!!g-) ist Hauptling', aber 
naB&-iitl'&ak~d~a 'einer, der Bauptling ist; der, welcher Haupt

ling ist' = 'ein Hauptling'; ferner definit 
nB!!g-li tl'aak=dha+s 'der Hauptling' und im Plural 

ga-litl'aakadaa 'die, welche Rauptlinge sind', 'einige Hauptlinge', 
_ fa-iitl'aak=daa+s (oder •• =das-gaay) 'die (, welche) I-f'ii.uptlinge 
\SiiiC1 )., fos diesem Grunde gehoren die oben er~hnten r'lorpheme nang
~n sieb zur Verbalflexion; als Subjektprafixe haben sie ihre~ 

Ilatz - ganz Ublicherweise fUr das ~:a-Dene - ~ dem Stamm. Erst 
duroh den sekundaren Wandel von relativischen Vercformen zu sekunda
ren Romina entsteht der Eindruck, hier lagen rur das }m ganz ungewohn
liche Nominalprafixe vor. Diese Erscheinung ist fUr die Na-Dene-Y.on
troverse von erhohtem Interesse, da ~ich hier einmal deutlich zeigt, 
wie der Schein trtigen kann. 

7132. Zur Etymologie von tl'o-, tl'aa- S. 7124.(5), von ga(a)_ S. 

7124.(8). n~- ist ohne ~arallele. ndglicherweise ist das Pra!ix 
zu zerlecen in na+ und +ng-, wobei letzteres das verst~rkende Element 
dnrstell t, s. 7124. (4). Die suf!ixalen Nom1nalil"atoren des Siidatha
paskischen, wie K cnl, SO, WM =n, =h , wie z.E. in SO nant'&:n 'H~upt

line', wtl. 'der,welcher (=n) befiehlt', bleiben wohl besser unbe
rlick~ichtigt, obwohl sie vielleieht aus +=ne+n oder sogar +=ne+!lf 
E'T'tf't2!l,jen sind. 

n. Sutfixe und Enkli tika 
720. Der Norphemkomplex, der !!!!£h dem Bezu[swort steht, ist mit 

diesem im H enger verkn1pft als der Eorphemkomplex vor ibm; mit An
deren ;'Iorten: Es handel t sich hier vorwiegend um Suffixe, weniger um 
Enklitika. Dies entspricht ganz dem,was man aus dem T und A kennt: 
bei letzterem zu::t1ndest dann, wenn man die hiFtoril"chen Verh'!ltnil"se 
in Letracht zieht. 1m T sind z.B. das ~uralsuffix und das Diminutiv
suffix enger mit dem Nomen verbunden als das ~ssessivprafix oder 
-proklitikon. Eine Form etwa ~ie T a~-yat=x'+uu-saanii 'meine lieben 
Kinder' spie(elt sehr cut die Situation Wider, wie Eie 1m H anzutref
fen iFt. :F;ei ~ Pr\ifix bzw. ProJd.i tikon hahen wir hier ~ Suf
:fixe und!!l! EnJd.i tikon (das auch noch in z~'ei Forpheme zerlect wer
den kann): a!- 'mein', yat 'Kind', =x' PlurAlsuffix, +w/=u 'lieb' 
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(dr'ickt Z"lrtlichkeit a1.lE), =1(i) 'der,die' (+w=i ergiht +uu), saenii 
'klein( e)' (Y.ollekti v, Diminuti v-Plural). FLir d.ie athapaskischen Spra
chen ne~men "'ir als Beil"piel nur sine kurze Form des r., die schei •. b:r 

ein anderes Bild tietet: bi=beej 'sein l'iesser' (b1= 'sein', beec '~:es

ser'). F~er liegt das Schwerrewicbt bezUglich des Affixkompley.e~ auf 
dem Prafix; ein Suffix scheint gar nicht vorhanden zu sein, doch 
zeigt der Auslaut +j statt +c und die Parallelform des Chir, biEbej+e, 
daD ein altes, sehr eng mit dem Nomen verknupftes Suffix geschwunden 
1st: PA +ce' ist auch hier 
lockerer. 

121. Demonstrativ-Relativ-Possessiv-Suffixe 

1211. D1ese Kategor1e ist besonders typisch fur alle ND-Sprachen. 
Das H zeigt hier einen gr5Eeren Re1chtum als d~e anderen Gruppen; es 
liegen an der Oberfiache sechs ~!orpheme vor: (1) ga, (2) ang/ong/gon, 
(3) (g)a(a)y, (4) yey, (5) 1(i), (6) gya(a). D1egenauen ~ktlonen 
sind noch nicht ganz klar erkennbar, auch gehen sie m6clicherweise 
z. T. durcheinander. Im N sind zu verzeichnen die 110rpheme .. 1, ,.,ii, 
=1g11 und das nur erschlieBbare Suffix +.e', das eben erwlilmt ~:urde. 
That nur =(r)i(i),=(y)i(i),-(w)u(u), wobei w und der Labialvokal se
kundar durch Assimilation entstanden sind. y hat sich in den me1sten 
Dialekten gegenuber r durchgesetzt, obwohl n1cht gesagt werden darf, 
daD r grundsatzlich der altere Konsonant bei diesem Suffix ist. In 

=(r)ii usw. sind sicher mehrere ursprUnglich getrennte Suffixe zusam
mengefallen, da die Funktionen z.T. sehr verechieden sind. 

1212 •• ir gehen jetzt die Suffixe des H der Re1he nach durch. 
(1) HE =ga (L 99 ff.), HK -'a (aus ~a uber pharyngal en Verschlua

laut entst~den). LL ftihren diese Form nicht als gesondertes Suffix 
an; es ist 1m EX wohl nur in Resten erhalten. D1e Funktion des Suf
fixes ist nicht ~anz klar. L scheint zu meinen, -~a bedeute 'sein, 
ihr', weil es im Kontrast zu dem unter Nr. (2) zu nennenden Suffix 
=o~g stehe: -ong bedeutet '(mein, dein usW.> eigenes' (danisch ~), 
folglich bedeute ega 'sein, ihr (eines,einer anderen), (danisch 
~, hr...&u). Indes - kann dies. -.nicht st1mmen, well auch e1ne Komb1nation 
'ong~a 'e1gene(s)' vorkommt, s. we1ter unten. So 1st ~a zumindest 
urspritngl1ch wohl nicht possess1v, sondern demonstrat1v und beze1ch
net mog11cherwe1se e1ne Art Artikel ('der,d1e,das') oder markiert 
walte Informat1on" ('der,die,das bekannte') wie das Suff1x -(g)a(a)y, 
s. Ur. (3). !!.!:!U. anzunehmen 1st auch die Bedeutung 'ireendeines' 
(Possessiv). HS ~ad~a ist so kaum urspr'mglich '1hr (oder irgendeiner: 
Vater', sondern '~ Vater (einer Frau)', ebenso tlal-ga '~Gette'. 
Dies geht aus Formen wie HS di-~ad=~a 'mein (e1ner Fra;) Vater', di
-tsin~a 'mein GroSvater' klar hervor. Vgl. auch di-qas~a st'i-ga 
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'mein (di-) Kopf (qas) schmerzt' (I't 'i 'la-ank sein, schmerzen'; =ga 
indefinites Tempus) •• ~a findet sich auch in ~olchen Verbindungen wie 
HS di-~taxw+i na=ga 'me1nes Freundes Raus', wtl. 'mein (di-) Freund 
(~taxu) der (+i) Raus (na) das (-£a) , sowie in man chen T-ominalkompo
sita wie z.B. yanong.xil=fa 'Wolkenmedizin' (ein Pflanzenname), wtl, 
'\;olke (yano~g) Blatt (xU) das (-~a)'. Rier ist auch. nach. Levine 
(L 102) .~a nicnt possessiv, obgleich eine wortliche Ubersetzung 
'Wolke, Mediz1n seine' auf der Hand lage. Vgl. etwa t~k1scb Galata 
k5prusti 'Galata-Brucke', wtl. 'Galata Brucke (kOprti) seine (su)' ouer 
- mit anderer S tellung - N dine bi .. za.ad 'Navaho-Sprache', wtl. 
'J.jensch (d1nf!) seine (bi .. ) Sprache,W'drter (saad,_zaad)'. Nicht ganz 
klar ist, daS das Suffix unter den gleichen Bedingungen tells vor
liegt, teils nicht. t~ vergleiche EX d11-~aat 'mein Vater', aber 
HS di-~ad-~a 'mein Vater'; EX hal-tsan 'ihr (hal-) GroSvater (tsan, 
ts1n; vgl. T tcaan 'Schwiegermutter'. E tcuu, X tcuk=da 'GroSmutter' , 
P 66:Nr. 73)'; EX d1i-dsaa 'meine Frau', hal-~'ii 'sein Auge', 
dli-&it 'mein Kind' (ohne &a/'a), aber dl1-git'a=l~, aus dl1-git= 
'a=l~, alter +d1i-git=~a.lae& 'meine r~nder' (-l~ ist Plural
suffix). Diese Verhaltnisse haben ihre ziemlich genaue Parallele 1m 
T, wo das entsprechende Suffix =(r)i(i) ebe~falls teils vorliegt, 
teils nicht, z.B. ~-ylit 'mein Sohn', aber ~-yat=x'+1i 'meine Kin
der' (vgl. auch oben EX: Im S1ngular ohns Suffix, im Plural mit Suf
fix!); du-~ 'ihr Ehemann', aber du-qaa-wuu 'ihres Ehemannes Klan
br'jder (qaa)'; .wuu aus =rii entstanden. Im T laSt sich oft eine be
deutungsmaBige Differenz erkennen, indem die Formen ~ Suffix 
besonders in bezug auf Menschen, die ~ Suffix in bezug auf Tiere 
benutzt . werden, z.B. dU-dcln 'seine (eines Menschen) Rand', a(t)
-dc1n+ii (auch du-dc1n+ii kommt vor) 'seine (eines T1eres) Prote, 
Tatze'; du-guuc 'sein (eines Henschen) Dawnen', a(t)-guuC+1i 'seine 
(eines Schwertwales) Ruckenfiosse'. P~ermi t korrespondiert vohl. der 
Unterschied zwischen EX git 'Kind, Baby , und gl1t'ii 'T1erjunges', 
letzteres aus +git~a.11 (?). In anderen ~llen aber ble1bt das 

Feh le... \ bzw. das Auftreten des Suffixes im T dunkel, z.E. tit-hit 
'Steinhaus'. aber l1n&1 t-aan+11 'Tlingi t-Dorf' (vgl. l1ng1 t 'aw1 
'Welt', 6412.). E1ne Konstrukt10n wie 1m obenge~ten Be1sp1el ES 
d1-ita.xw+-i na-!a 'meines J!'reundes Raus' hat ihr~enaue Parallele 
z.E. in T r1-1ic aan+l1 'eures (ri-) Vaters (1ic) Dorf/Stadt (san)'. 

(2) liS -o~ (L 99), EX .(a)~, ~ (mit kontrastivem Ton). Dieses 
Suffix hat re:f'lexiv-possessiv1sche Be~eutung und kann mit 'e1gen(er, 
e,es)' Ubersetzt werden, z.:B. HY. a_~ '(meine US"'.) e1gene f!utter 

Caw, vgl. N =mL)', tsl1n+~g '(mein usw.) eigener GroBvater' (sic 
LL 67, wohl • tsan, ts1n; ts1in ist an sich 'Pisch', LL 166); HS 
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'aw+on 10-qi!!S"=gon 'ich (10) sah (qi~) (meine) eigene (=o~) r·lutter 
('a .. )'; =on aus =o!!g.vor 1; =gon z€igt des Pra.teritum an.(L 100). 
=o!!g/=a!!g kontra.stiert nicht mi t =~a; es k1innen vielmehr beide I·!or
pheme ala Enklitika zusammenstehen, z.B. HS ~~a=gaY--'asing--'on~~S~ 
t'a=lo~-'isda=gong=gin 'wir (t'along) pilegten ( .. gong nabitual; =g;n, 
=gin Prateritum) (unsere) eigenen ('ong=~a, wtl. 'eigen-die') Kinder 
(~~)( die (=gay» auch ('asi!!g) mi tzunehmen ('isda) '. Hach Levine 
wird 'on=~a benutzt, wenn der Eeaitzer Subjekt des Satzes ist: das 
ist aber auch der Fall im vorherigen Satz, ohne daS =s.a steht. - ",O!!g/ 
=~g hat keine Parallele im T und anscheinend auch nicht im EA. Da 
die~. somi+t das einzige Possessivsuffix im ND ist _ =gya~ (Nr 6) 1st 

~t\ poHfSf,'V:k"C" ~tv .... ., . (-v... ) 
Akein ursprtingliches Suff1x, sondern ein Prafix, s. 7214~~ kann man 

vermuten, daS es die possess1vische 3edeutung erst sekundar angenom
men hat. Primar d~ic~te es wohl eher e1ne Verst~rkung aus, die dann 
die Bedeutung 'selbst' und schlieSlich 'eigen' annahm, vgl. das +ng 
in da+!!S" neben daa 'du' (7124.(4); 7132.) und 7215.(8). -

(3) HS =(g)ay, EX =(g)aay. D1eses Suffix bzw. diese Suff1xKombins
tion (s. wei ter unten) konkurriert gewiesermaSen mi t lir. (1); 
={g)a(a)y bezeichnet ein detinites oder b'ere1ts bekanntes 170men und 
entspricht somit in mancher H1ns1cht e1nem definiten Artikel. Levine 
(L 93 f.) gloss1ert mit "alter Information". H =(g)a(a)y gehOrt ety
mologisch hochstwahrscheinlich m1t dem Nominalsuffix T =(r)1(1)/ 
=(y)i(i)/=(w)u(u) (vgl. 7211) zusammen. ~us dec. athapaskischen Be
reich ist bier wohl das Suff1x +=e' ZU vergle1chen. D1e Grundbedeu
tung war eine allgeme1n demonstrat~~~;~~fnte~~~tzen mit 'der,d1e,das 
(bekannte)'. Der Zusammenhang mit Suffix =ga 1st aleo deut11ch er
kennbar. ',;ahrend aber =!fa vorwiegend 1n be;timmten syntakt1schen Xon
struktionen (besonders possessiven) Verwendung findet, kann =(g)a(a)y 
ganz allgeme1n an jedes Nomen treten, um es als de!1nit oder als 
schon bekannt zu markieren. Das Suffix c(g)a(a)y kann aber auch wohl 
bisweilen d1rekt an Stelle von =ga gebraucht werden, z.B. HI gyaa=gan 
~~a+y 'mein (gyaa=gan, 7214.(6d» Bund (~aa) '. Das E1gentlimliche 1m 
Vergleich zum T 1st nun, daB das Suffix des T =(r)i(1) zwar formal 
mit dem Suff1x H =(g)a(a)y Ubereinst1mmt, bedeutungsmaE1g aber mehr 
zu H =!a geh1irt. Das T kennt e1nen allgeme1nen postpon1erten Artikel 
nicht. ',ias nun frappierend ist, 1st die tlbereinst1mmung in der Art 

der Verk:niipfun~;:geiden Suffixe, H =(g)a(a)y,' T =(r,)1(i), ~,1e schon 

weiter oben (22., bes. 22.(5» ausge~ihrt wurde. W1r bringen d1e Ge
~etze hier 1n aller XUrze: 

(a) £uslautendes t, tl, ts, k, kw des H wird zu d, dl, ds, g, gw; 

~anz ahnlich im T: t, tl, ts, tc, k, kw, 0, qw werden zu d, dl usw. 
(b) Der.lurzel vOkal .,ird bei J..ntr1 tt des Suffixes biswellen ge-

l'innow 300 

dehnt, l::if:V1eilen rekiirzt - in beiden Spracnen. 
( c) ::ler Ton ist !:ontrasti v, l::if'weilen tr1 t.t TOllwechl"el ein. 
:Sei~piele s. 22.(5). - Eesonaerp zu beach ten ist der Anlaut deE 

Suffixes. W'ihrend dieser im T lrombinatorisch [ererel t i!'t (r bzw. y 

bz .... w nach Vokal, sonli't I:ull, d.h. das Suffix ist rein vokalisch), 
kommt 1m H Schwanken vor, das (noch?) nicht in Rereln zu fassen ist, 
z .E. HT. q 'wi! 'Erde' (soil), q 'w1,.+&ay 'die ::::rde' (ohne g; 1.1 ".'1rd 
zu 1y, aber st'li 'Krankheit', st'li=gaay 'die r~ankheit' (mit [). 
=f+ komrnt auch nach Konsonant vor, z.B. HI daa~ats' 'braunes ',,'1esel', 
daayaats'=gaay 'das braune Wiesel' (vgl. T daa 'Wiesel', vgl. P 66: 
Nr. 128: H =yaats' bedeutet evtI. 'kle1n', vgl. E yahc 'Xind (einer 
Frau)', N y~j 'Sohn (einer Frau)', Kato yacts 'jung' .? 66:F:r. 17). 
Fakultativ kann bisweilen eine Form mit oder ohne =g+ [ebraucht wer
den, z.±. 'laanaa 'Stadt', 'lan=gaay, 'laan+aay 'd1e Stadt'. SchlieS
lich herrscht nicht im~er tlbereinstimcung zwischen den D1alekten, so 
y.s :!&, HI: ~aa 'Hund' (E ytwaa 'Rund', P.66:Nr. 99), definit HS :!a=gay, 
HI: z:;aa+y 'der Hund'. - Aua d1esen Verhaltnissen last sich schliegen, 
daE es sich bei =(g)a(a)y nicht urn ~ Suffix handelt, sondern um 
eine Suffixkombinat1on; das EU 1solierende =g+ ist vielleicht zu ide~
tifiz1eren mit Nr. (1) =~a; das uvulare ~ konnte leicht var dem pala
talem y zum velaren g werden. Somit l1egt wohl z.E. be1 HS tan+av 
'der schwarze Mr' (61.(4» ke1ne "g-Tilgung" vor, .·1e Levine an: 

nimmt, sondern es ex1stierte bier niemala ein g; ebenso z.P. be1 EX 
tslin+aay, HS tsina+y 'der Fisch' (vgI. E sii 'verfa.ul ter Fisch' ?). 
Es ist zu vermuten, daB es im T fTUher ahnlich war, d.h., daB slch 
die weiter oben er,.,ahnte Rer,el "r/y/v nach Vokal, ¢ nach Konsonant" 
erst spater herauskr1ste.1lis1ert hat. r aus +11' zwischen Vokalen 1Et 
leicht zu verstehen. Somit steht einer Verglelchung 

H g + aay 
T r + 11 

nichts ent[egen. Die Unklarheit um die AnsetzUDg der alten Form des 
Suffixes, Boas =r11 (B 17:87), NS =ii (z.E. St 66:33 ff., 274 ff.) 
ist somit geeenstandslos. Vgl. auch Nr. (4) & Nr. (5). 

(4) HS =yey wird zur Eildung von Verbalnomina gebraucht, z.F. 
hol~a=yey 'das Bekommen, ~halten' ('£etting'), dal=yey 'Recen, das 
Regnen' (zum Verbum dal 'regnen'). Levine (L 96) meint, daB es sich 
hier um eine ~pezielle Form des Suff1xes Nr. (3) han1ele. Es scheint 
aber, da~bier eher e1ne andere Suffixkombination vorlie~t als ein 
morpholo[,i!'!ch bed1nctes J.llomorph von t:r. ('I), n'imlich die Verbin-
dun€, VOll ~~r. (5) =1(i) mit Jer. (0) +aay. Aus +=1+a<:y konnte leicht 

=yey werden. Im T werden Folche 7erbalnom1n~ m1t dem mehrfach er~hn_ 

ten Suffix =(r)i(i) ceb11det, z.I. nus' 'waschen', uus'+ii 'Wasche'. 
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Vielleicht Liegt hier eine Kontraktion vor. Im T muSte: -1(1) + =1(1) 
w1eder =1i erc;eben. \'/enn auch hier nach VOkal.r bzw. ya11£tauchen, 
konnte dies als ~nalobiebildung aufzufassen sein. 

(5) liS =i, EX =li taucht gelegentlich a11£ als nicht mehr produkti
ves S11£fix, z.E. liS ltaxu 'Freund', ltaxw+i 'id.' (L 49, L 97). Die 
Bemerkung L 98 ist nicht klar; daB ein attributives =i in Verbindung 
mi t K"drperteilnamen gebraucht wird, ~,ird Bonst nlcht erw1!hnt. Nogli
cherweise ist =i hier das Vokativs11£fix (722.), vgl. EX taw 'Freund, 
Verwandter', Vokativ taw+aa, taw+li. Dann ~re das neispiel zu strei
chen. Trotzdem ist mit einem demonstrativen ei(i) auch im ¥~ zu rech
nen; fUr EX vgl. giit'ii 'Tierjunges' (7212.(1). Vorwegzunehmen ist 
bier, daB H =i(i) besonders wichtig ist als Verbsuffix, wo es nach 
L 122 "alte Information" bezeichnet. =i(i) gehart somit auch in die
ser Hinsicht mit =aay zusammen; es scheint eine Art Ablaut!orm zu 
jenem zu sein; man beachte, daS im T nur die Ablaut!orm mit i, nicht 
die mit a vorhanden ist. Vgl. auch besonders L 167. 

7213. Das Vorhandensein dieser Affixreihe im H (auBer Nr. (2» ist 
ein gewichtiges Argument rdr die ~J)-These. Die ubereinstimmung mit ~ 
ist nicht zu Ubersehen. Entsprechende Nominals11£fixe finden sich auch, 
wie bereits erwahnt, im A. Besonders hervorzuheben ist bier das Suf
fix PA +=e' (bzw. +=a'), das z.T. ganz entsprechend wie H -~a bzw. 
=(g)a(a)y, T =(r)i(i) benutzt wird (720.), z.B. Xoy *iik 'Hund', 
si=liig-a' 'mein (si-) Hund', Sar tli 'Hund', si=tllh+e 'mein Hund', 
T keetl 'Bund', ax-keedl+li 'mein Rund '; EX ~ 'Hund', gyaa-gan 
xaa+y '~ein Hund': HS ~aa 'Hund' (5 23:148), E ~'waa 'id.' (BS~;V~l. 
; 66:Nr.99).Weite.res" hiEU:.Z.~~.~.Pl.ei1!m~_045.g).if ". 
----::>Bei den rdr Verbablei tunren benutzten Nominalil'!atoren im 

N z.E. !i~det sich - ganz wie im R - der I"lechsel von Bildungen mit 
und ohne g. Freilich ist die Bedeutung etwas abweichend, doch das 
hinweisende Element steht stets im Vordergrand. Man vergleiche: 

N +1 'der,die, welcher,-e', z.B. hataal 'er,sie s.ingt', hataal+1 
'der,die Singende'; 

N +ii 'der,die, welcher,-e (gewobnheitsmlaig) •• ', z.B. hataal+l1 
'der gewobnheits~Sig sin«t, S~nser, Schamane'; 

Ie +1gs{!} 'der,die spezielle " 'das, was •• " z.E. hata~lg11 'der, 
der tatsachlich singt', 'das, was er,eie eingt'. 

Im T entspricht allemal das Suffix -(r)i(i). ~.B. dachhun+ii 'Ver
kaufer, Handler' (zum Verb huun 'verkaufen'), a-l'hun+ii '~ger' (zu 
l'uun 'jagen', aa 'irgendetwae'). ~ie Einzelheiten, die zur Aufhel
lung der Entwicklung beitragen kannten, sind noch nicht herausgear

beitet, doch scheint es sich unreiahr so herauszukristallisieren, 

daB Kombinationen vorliegen, die auf die Grundformel 
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+ .. i=!+(a)i 
gebracht werden konnen. Ansatze bierzu bereit~ P 66:P.r. 214. 

7214. Eine Sonderstellung im Rahmen der Ro~inalsuffixe nimmt das 
folgende Horphem ein: 

(6) liS =gya, ill': .. gyaa. Dieses !:orphem zeigt eine recnt vie1eei tice 
Verwendung; es kom~t 60wohl als Suffix als auch alE I~a!iy. vor; die 
Grundbedeutung scheint die Angabe von etwas Unbestim~tem, eines ~ei
les aus einer !"enge (Partitiv) zu sein; in possessivischer Terwendunr 
tritt aber merklich die Unbestim~theit zuruck. =gya(a} llil3t sich fiber 
setzen mit 'irgende1n, irgendetwas' bzw. 'irgendeines, irgend~~. ~a~' 
aber auc;'·'sein'. Hier einige Angaben zur Funk"tlon des .iorphems: 

" (a) Als verbmfix zur Bezeichnung intransitiver oder,genauer ge-
sagt,indetinit-transitiver Verben, z.B. as *a-*o-gisgKgya.q'id+osg 
'ich (*0) lieB (giag, Iausativprafix) ihn (la) ~etwas (gya, Indefi
nit)-1 schnitzen (q'id; +0E$ Prateritum), (L 163); lo-gya .. tl'o=ea 
'sie niht', wtl. 'sie (10) ~t (tl'o) irgendetwae (gya)' (=ga inde
finites Tempus) (L 162). Vgl. dazu etwa N na='a+c=kad 'ich (c=) nihe 
(na •• kaad) L-irgendetwas ('a+, durch Assimilation '8+)_7' gegen 
na+c-kad 'ich ~e es' (mit Prafix ¢ zur Bezeichnung des Objekts); 
3. Ferson: na'~kad 'sie naht [irgendetwas ('a+j' gegen n~~kad 'sie 
naht es (+1+ aus yi= 'est)'. Vgl. auch 7124.(8). 

(b) Als F.ominal~fix zur Bezeichnune eines unbestimnten Teils 
einer f~enge (Partitiv), z.E. RK tlhuagyaa-uu hal-tlaa*~ 'er (hal-) 

macht ein Boot (tlhu), (LL 64), ~a=gyaa-uu lidsaES res ist ein Eund 
(~a)' (LL 65). -gyaa steht bier im Kontrast zu =(g)a(a)y. 

(c) Das r:orphem taucht auch (sekundar?) alE Deri vati ons Buffix auf, 
z.B. as sdlo-gya 'Ring', wtl. 'irgendetwal" rdr die Hand bzw. den Fin
ger (sdlo)', p .. gya 'Armband', zu p '(mit dem) Arm', gyuagya 'Ohr
ring', zu gyu, !lX gyUu 'Ohr', vgl. T g6.k (p 66:Nr. 76). Ee schelnt 
so, daB =gya auch bisweilen nach dem Demonstrativum .. ~ stehen kann, 
so in as qon-ga-gya 'Schlirze', zu qon 'Vorderseite', ~~l. evtl. 'et. 
was fUr die V;rderseite'. Levine (L 89) fibersetzt dies Suffix an
ders, mit 'encircling', 'standing at'. 

(d) Bezeichnung des Possessivs, und zwar wird der Besitzer, nicht 
der Besitz eekennzeichnet - so ;jedenfalls die Obern~cheninterpreta
tion. Possessivbildungen mit -gra(a) weisen auBerdem dae Suffix 
-(g)a(a)y bei dem Besitztum auf, z.B. RK d1i-k'w&ay-gyaa gin-gaay 
'die Besitztumer (gin) meines (dli) ~lteren Bruders (k'waay)'. Diese 
Konstruktion eriDnert sehr an Bildungen wie N c1naa1 bi-be~j 'meines 
~l teren Bruders I~esser', wtl. 'mein (ci .. ) 11.1 terer l!ruder (~aa1) seil: 

+ -(hi.) ~Iesser (beec)das (SnUb: ¢ aus -e " zu erkennen durch den 
Auslaut des Nomens auf +j statt +c, s. 720.)'. Es ist ee~S der .e

samtkonzeption des Affixkomplexes wahrscheinlich, daS R gya(a) bier 
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nicht ursprinGlich alB Suffix fungierte, Bondern als lockeres Pr1i.fix 

des jeweils folgenden ',iortes. Somi t ware der obige lleispielsatz wort
lich aufzufassen als 'mein (d1i) alterer Bruder (k'waay) se1n (gyaa) 
Besi tztum (gin) das (gaay) '. Es ware dann hier ein ahnlicher Ver
knjpfunrswechsel einretreten wie z.E. bel der t1betischen Genltiv
partikel kyi, gyi. - Iildungen wie EX dang-gyaa tluw+~ay 'deln Boot 
(tl!m) " 1i tl'-gyaa yaats '+aay 'unser Messer (yaats.,· tauchen eem.\U3 
den vorhandenen Beispielen eewBhnlich - ob immer, vare noch zu unter-

'Z\I J.r-
suchen - auf, wenn es sich um~verauBerllche~eBitz handelt. Dies 
konnte eine Verallgemeinerung der Harkierung des Doppelbesitzes dar
stellen, wle sie sich etwa im N findet, z.B. si=tsim' 'mein (ci-/sl=) 
(eif,enes) Fleisch' (einfacher Besitz) gegen ce='e=tsim', alter ci='a= 
=tsim' 'mein Fleisch (das ich von einem ~ier habel', wtl. 'mein (ci=) 
irgendjemandes ('a=) Fleisch' (Doppelbesitz). EX 1itl'-gyaa yaats'+aay 
ware dann auf +1i tl '-gyaa-yaats '+aay zuriickzut',ihren mit der eigent
lichen Bedeutung 'unser 1rgendjemandes Nesser'. Dieser Interpretation 
scheinen :Eildungen >lie HS la-gya=![a ts'1kts'ik=gayu 'idsi 'eE ist 
sein \'ia~en' (L 216) oder HS gisdu gya=ga ~a .. gay 'idsing? 'wem gehort 
'l€r Hund?' (L 178) zu widersprechen, w"; an gya(a) noch ega antrltt. 
:Levine nimmt wohl an, daB HK (und EM) gyaa in solchen Bildungen 
grundsatzlich aus gya=![B entstanden 1st; doch gibt es dafQr keine na
her en Anhaltspunkte. 1m Gefenteil, la-gya=~a in der Bedeutung 'sein, 
ihr' macht wegen der drel verkntipften lr.orpheme stark den Eindruck, 
daS es sich ~~ eine sekundare Eildung handelt. Die Satze sind also 
wortlich wie folgt zu fassen: 'er (la) sein (gya) der (ga) Wagen 
(ts'iktS'ik) der (gay) was betrlfft (u) ist ('idsi)' und 'wer (gisdu) 
sein (gya) der (&a) Hund (~B) der (fay) ist ('ldsi~g)?', freier: 
'was den ~agen betrifft, es i~t der~einige' usw. -- Eine besondere 
Form ist hier noch zu erwahnen: HS gya=gon, EX gyaacgan 'me in (eige
ner)', z.E. HS gya=gon ~a=gay=u 'idsi 'das 1st mein Rund' (L 215), 

EX gyaa=gan ~~a+y 'mein Hund' (7213.), gyu=gan naa+y 'mein Haus '. 
Diese Form, r~r die man eigentlich +d1i=gyaa o.a. erw.rtet, last meh
rere Deutungsmoglichkelten ZU, die aber alle ziemlich unbefriedlgend 
sind. Vielleicht steht gyaa=gan rur alteres +d1i_gyaas~ 'meln el
genes' mit Suffix =BEg (7212.(2)), wobel dann d1i- als iiberfltissig 
entfiel. Doch bleibt unklar, wie eine Variante von =aEg/=o~g die 
Perm gan/gon haben kann. - Etymologisch gehoren zu dero ~iorphem H 
gya(a) moglicherweise Hu ky'i .. , Koy k'i-, Tak'e .. ; ~ut te'a", Chip 
ts'~= Indefinitpronomen, SC,Mesc u.a. tc'i= 'er,sle' (4.Person). Dle 
Glottalislerung des durch versehiedene Palatallsierungen rekennzeich

neten Norphems ist im 1L, N und Chir verloren fegangen: N, Chlr dji .. 
'er,sie, man'. Dle Etymologie bleibt indes ser~ uneicher. Ygl. auch 
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F. 66: lir. 221, P 76: 38 f. 
7215. 1m .ii.nEchluE dar~'n f"ollen hier noch z..cei Suffixe errilult wer

den, die nur bedinc:t in c:iescn Zusammenhang fehoren •• ir fshren mit 
der Z'ihlu..'l[ von 7212. und 7214. fort. 

(7) HS, HIt +s. !lieses Suffix ist ein I::.rtizipialsuffiy., daE bei 
Formen wie den 7131. £en~'lten auf tritt, und 5innvolle~eise erst im 
Ram'len des Verbs zu behandeln 1st. 

(8) HE: =agaa, mit den Allomorptlen =naa und +aa, 1st kein'·ominal-, 
son1ern ein Pronominalsuffix, das zur ~ildung unabhingicer Possessiva 
verwendet wird: EX d1i=~~aa 'mein', 1itl'+aa 'unser', daa~a 'dein', 
dl~a~g+aa 'eu£r', 'laa=agaa 'sein,ihr', tlfaa=~aa 'irgendweleher' 
(Pl.), aaug=aa 'eigener', gut~a=ngaa 'gegenseitiger'. Die ~erteilung 

1st wie t'olgt: ~"-~ 
(a) =agaa steht nach Vokal, auBer nach d + Vokal. 
(b) =naa steht nach c ~ Vokal. n warde aus ES assimiliert. 
( c) +aa f'teht nach P;onsonan2~" ~ .. "-, ,,-,' 

l::i t diesen Formen kO!l.nen (wohl empnatiEche) Possessi va gebildet 
werden, z.E. HK naa+y dl1=naa 'meiD f.aUE. " wtl. 'Raus (oIla) das (.~:r) 

mein (d1i) eben (=nse)'. Ahnliche ?ildungen z.E. im Chip: lim 'Eund' 
(7213.), lim s~.ts'im 'mein Bund', wtl. 'Hund mein-zu (oder mir-zu)', 
oder s~cts'im lim wtl. 'mir zu Bund' c 'mein P.und'. ~ie Bedeutung von 
=agaa 1st nicht ~anz klari am wahrscheinlichsten ist, daB =E€/CU ein 
verst?rkendes Morphem ist, wie ~;ir eE Ecbon 7124.(4) kennengelernt 
haben, vgl. auch 7132. +aa lleibt ~k:a=. ~ne andere mogliche Int~r
pretation ware, in dem r·~orphem einE :?ostpoEi tion ::u s e.nel'\·, 'fie ef' 
Chip =ts'im i~t. 

722. Vokativsuffixe 
1m HS kommt +ay alE Vokativsuf:fi:Y -r.;r, :fLir EX sind +aa und +1i 

t>ezeugt, z.E. !IS 'a,,'+ay 'j"utter!', tsin+ay 'Gro.Bvater!', !'X tsan+aa, 
tsan+l1 "GroevC!.ter! '. Jie Form c.e~ T:J!l1e:lf verandert Eich binfeilen 
ein wenig, z.E. EX ~aat 'Yater (einer ~au)', Vokativ had+aa 'Vater!'. 
rm Vokativ slnd die PoSSEEsivpronomi~a nicht [eorauch1ich. Etwas an
deI'S liegt der Fall 1m T; biEr sind ebenso teilweise abweichende For
men im Vokativ vorhand£n, besonder~ cann, wenn die Possesslva nicht 
recraucht werden, z.l? datc!,hn 'I:nkf>lkinc', Vokativ ~-datc.l!:~n+k' 
'mein Enkelkind' oder tc~an-k' 'Enl:Ell:i!!c', eie. 'Enkelchen' (.It' i!'t 

Diminutivsuffix), y1it 'Sohn', :1t~k' '5or.n! " eig. 'Sohnc!len! '. Von 
den athapaskischen Sprachen f'ei nur beiEpielhaft das ~ip heran-
gezogen (vel. L'46:403). Der Vnkativ hat hier cas Suf:fiy ... ilm; a:l~

lautender "ok&1 fill t de.t·ei I"U!', z. r. s£=tcil£ 'cein (1"£=) j::nferer 

truder', Vokati v s~=tcil.iim; '!n§. '(meine) !:'Utter', Vokati v '~niim 

'l':utter! '. l:an beachte, daB im let.zten feif'piel auch kein Po!'sesslv-
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prafix vorliegt. Bei einer anderen Eildungswei~e wire der aUElautende 
Vokal gedehnt und erh~lt Fallton, z.E. s~=ta :nein Vater', Vokat1v 
s~=taa 'mein Vater! '. Rier liegt vielleieht ein SuffIx ++a(a) vor. 
Oh dies ++a(a) und <!-iim unmi ttelbar zu H +u. und +11 p:ehOren, l?!:lt 
sieh nieht ermitteln. Nieht wahrseheinlieh aber I~t. daS das Vokativ
suffix +ay mit dem demon~trat1ven Suff1x +ay (7212.(3» i~ent1seh 

ist, w1e Levine vermutet (L 100). 
723. Pluralsuffixe 
7231. AuBer bei Personen wird im H normalerweise der Plural bei 

den jJomina nieht direkt bezeiehnet; so bedeutet z.E,. HS ta."l+ay 'der 
schwarze ll1:I.r' oder 'd1e seh~larzen :miren'. Doeh geht mi tunter der Plu
ral' aus der speziellen Verbform - sei es dureh einen entspreehenden 
Plural s tamm , Eei es dureh ein spez1elles Pluralaffix (das wir aus 
diesem Grunde hier schon behandeln) - hervor. Dasselbe oder fast das
selbe last sieh vom A sagen. Aueh im ~ wird der Plural aUSer bei Per
sonen gew5hnlieh beim Nomen nieht besonders bezeiehnet, er ist aber 
wie im E und A bisweilen aus dem Pluralstamm des Verbs ersIe~tl1eh. 
Dualst~mme be1m Verb g1bt es 1m T und H nient. 

7232. 1m H l1egen zur Beze1ehnung des Plurals mehrere Suffixe vorl 
Gleiehes gilt r~ ~. Auch im A sind hierfUr Suffixe vorha."lden. Gele
gentlich au~tauehende Prafixe, z.E. N da(a)- sind verbal en Ursprun,s. 
1m H haben wir entsprechend pr!fixal gebrauchte Pronomina als Nomina
lisatoren, s. 713. - ~e Pluralsuffixe des H sind folgende: 

(1) Bei Verwandtschaftsnamen und Pronomina findet sieh das schon 
mehrfach erwa-hnte (125., 7124.(2)&(5»Suffix HS -long, IX -lang 
(mit kontrastivem ~on); vor dem Suffix steht gew6hnlieh -£a, das im 
HI: zu -'(a) wurde, so daS man als Pluralsuffix .. 'la:!g ansetzen konn
te, z.B. BS gid=!a=long 'Kinder' (L 97), EX dli-git'a=lang, entstan
den aus +dli-git=ga.l~, 'meine Finder' (7212.(1», BY. dli-tsan
.'+l~ 'Meine Gr;Sv!t;r" dli-dsaas-'+lang 'Meine Sehwestem' usw. 
Ohne =ga haben wir z.E. HS il:taxwu.-l0l!e 'Freunde' (zu il:taxu 'Freund', 
s. 631~(1». Das Suffix in Verbindung mit Per~onalpronom1na zeigt 
aueh das Allomorph +l'p wie wir gesehen haben (7124.(2)&(5». Bs fol
gen die entspreehenden Personalpronomina mit den Pluralbildungen: 

- BS da, HI: du, day 'du' (subjektiv), BS dong, :'iX d~ 'dieh,dein' 
(objektiv,possessiv), HS da-long, HI: d(a).l~ 'ihr' (subj.), HS da
-long, EX d+l~ 'eueh,euer' (obj.,poss.); HS t'a-long, HX t'a.lan~, 
tl'asg 'wir' (subj.), HS 'itl '0, me litl' 'uns, unser , (ol:j.,poss.); 
HS tl'o, HI: tl'(+u) 'ireendwelcher'. vgl. 7124.(4),(2),(5). - Die 
Etymologie des Suff1xes =lo~g/=laeg, die besonders markant ist (PEA 
+il:aang 'viele') s. im einzelnen 125. Ob aus dem ~ tlaa 'graS,dick 
sein'. tleen 'graB' hierher ~ehBrt, ist m5g11eh, doeh nieht unbedingt 
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zu bejahen; vgl. P 66:F~. 28B. 
(2) HS .ts' id bezeiehnet Kollelcti va; es kanJI. mit 'Gruppe' ubersetz 

werden: 'iil:ing '1<:ann', 'iil:isg .. ts'id 'I·il!.nner', 'Gruppe Ton Mlinnern I, 
dsa'ad '!rau', dsa'ad-ts'id '(Gruppe von) !rauen', g~ 'Y~ndl, £~a • 
• ts '1d '(Gruppe von) I1nder(n)', st'ow 'Hexe', st'0;'ts'1d '(Gruppe 
von) Hexen'. T -Saanfi 'Gruppe, .Ansammlung von', speziell 'kleine 
Gruppe' (Diminutiv-Plural, s. B 17:B7) l!ist sieh nur bedeutungslllli.Sig 
vergleiehen. 

(;) Pluralbildend sind im H femer drei r:orpheme, die Ito'''sl-''''I,~
M4,i"l.cI. zusammengehllren: 

(a) HS ""i.a .. nga, vorhanden nur in la=!aooga 'sie' (;.Person Pl.) 
(L 216), ~~bei ~a als verst~rkendes Suffix abzutrennen ist, so daS 
nur ega verbleibt. 

(b) HS ~a distributiver Plural (nach 5w 11:260); Levine (L 190) 
sieht in -xa eher eine Art Postposition mit distributiver Bedeutung, 
z.E. il:k'in:~-gi-YU il:o-qaycl+o" 'ieh (~o) ging (qa~d+o>1) in (gl) die , 
Valder (lk'in)' (yu aus how 'was anbetrif~t'). 

(c) HS cgu Plurals~~ix beim Verb, das im RX als.lwaa auftaueht; 
entstanden aus +~. lian beachte, daS HX +£ ZUlU pi1aryngalen VersehluB, 
laut wurde, aus dem sieh leieht ' entwiekeln konnte. Dieses Suffix is' 
sehr a~sehluBreich; es best~tigt die Diphthongtheorie (127.) aus dem 
Material des Haida allein, ohne Heranz1ehung anderer Spraehen: 
PH +gua wurde 1. bei Bewahrung beider Bestandteile, des Labials und 

- des Vokals a uber +gwaa zu HX 'waa. 
2. bei Erhal tung des V;kals a zu HS !a und HS ~a. 
;. be!. Erhal tung des Vokals u zu HS ~. 

-Hierzu past sehr gut das verbale Pluralprli~ix Ch1r, ~Iese, Jie, Lip, L 

g6=, Tut xo=, Gal hoc, Chip hu-, 51 go=, Sar gu=, Ha ku.~ Aus dem ~ 
ist bier zu vergleiehen da-ga-, das verbale DiF.tributIvpra~ix, despen 
da= zu N uS\~. da(a)= r,istri'butivprilf1x f,ehcrt,vGl. P 76:67. 1m HS 
kowot such =da=£u als Pluralbezeiehnung vor (L 113 f.).Des ge-
wllhr.11ehe Plurelpuffix des T, +x'("'),z.B. guu~ ;,ikleve', Pl. guu~+>;' 

zu oelll N eke Pluralsuffix zu stellen ist, bleibt .. fern (1' 66: r~r. 25;). 
72;;. Bei einigen Nomina liegen im H ganz spez1elle Verhlltnisse 

vor, die in den Einzelhe1ten noeh zu kl~ren sind. Von Eedeutung und 
Interesse ist bierbei, daS im T dann mitunter ihnliche noeh der Erkl1i· 
rung harrende Eildungen vorliegen, so me (hal-)dsu '(seine) Ehefrau l, 
hierzu du Verb dsu-aaa 'eine Frau sein', IIIi t Ablei tung daraus das 
sekundlire Nomen n~adsaaaaa '!rau', eig. 'die,die eine !rau ist'; 
dazu der Plural belm Verb dsaa-du 'Frauen sein' (:Betonungsweeheel!), 
dsaat=gaay 'Prauen', eig. 'die, die Prauen sind'. Unter Beaehtung der 
~atsaehe, daS Ids/ • CdeJ ist, vgl. man ! caawh 'Frau', Hural eu, 
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'Frauen', f'o'de ce.t 'Ehefrau '. ran ber'lcksichtige ~uch r, 'asdzan1 
'Frau', n. saanii 'Frauen'. Vgl. l' 66: nr 232. 

724. Jiminutiv 
Ein')i:uinutivsuttix wie T +k'(w) ist :f'ir H nicht bezeurt, doch 

gi bt e!' daf:ir da8 r.lassitikatorische Prfitix HS xo=, k '0=, P.X xa=, s. 
631.(2) und l' 66:rr. 25 & 265; S 15:545 t. 

72s" "KaE'us"-Suffixe 1.1.".1 E .. lCli~ika. 
Eierzu S. den n3chsten Abschnitt. 
8. Lokalnomina. 1'ostDof'itionen und "Kasus"-Suffixe 
81. Die Lokalnomina, l'ostpositionen und das, was man mit einiger 

Reserve als "Kasun"-Suftixe bezeichnen konnte, behandeln wir eemein
sam, weil ein innerer Zusammenhane hier genz eindeutic vorhanden ist. 
Es handelt sich in den meisten - oder sogar ursprtinglich in allen _ 
Fallen urn alte Romina, die entweder primar oder sekund~r raumliche 
Verhaltnif'se bezeichnen. Bisweilen ist ein Zusammenhang zwischen ei
nem Lokalnomen und einem sonstigen Nomen noch ganz deutlich, sei es, 
daB beide Formen d.irekt gleich sind,sei es, c aJ> die eine U1!". ein Af'fix 
erweitert ist, z.E. HE ~o~g 'Vorderseite', ve~wandt mit ~a~ga 'Ge
sicb..t' ,!if: 2:~Eg'ii 'Gesicht,Auge' ,aazu - e.t~~ruologi.Ech Vf'rWel:c.t _ T 

r'(e),yfi(E) 'Vorderseite', r6,y6 'Gesieht'.Dem x des E e~tEDrictt bf-

tEl' T r (= ;;:,) ,vel. HS xi ..... o 'unten t , xi+d=gi thi~ur .. tert T .... {'~ \'l·; - - , ......... , .. -
'ul'.:.tere (,ber.fla.~!!e,BOf.en;Wlten· u.a.;8uelautenc.ee alte& +l!.t: I:;ufte 
ir.: T laut;ese"tz*!..ich F cnwi::H:= .. en. 

82. ::>iese ilorter werden, \,ie die anderen Fomina, in Verbindung mit 
Possessivprafixen oder -proklitika gebraucht, wobei einige Besonder
heiten zu verzeichnen sind, s. 7122.,7123. Beispiel: EX 'laa-t'~a~ 

'hinter ibm (einem J.:enschen)', 'wea-t'l!.a* 'hinter ihm (einem ~ier, 
einer Sache)', Plural tl'~a-t '~a~ 'hinter irrendwelchen (1~enschen)'. 
Ganz'ihnlich ist die Situation im T und A, z.E. T a-k'! 'an der ::asis 
oder am FuSe von irbendetwas (a-)', r- bi=kaa' 'Uber ihn, tiber sie', 
VitI. 'seine/ihre Oberfiliehe' usw., usw. 

83. Im H gitt es Uber die schon genannten Pronomina hinaus noch 
zwei alte Pronominalprafixe, die nicht r.tehr produktiv Sind, sondern 
nur noeh in Verbindung mit Lokalnomina bzw. l'ostpositionen gebraucht 
"'erden: 

(1) HK f£+ 'es, ih11 , sein' (nur vor Vokal), z.E·. f:+aa 'tiber es' 
(about it), vgl. IT b+aa 'Uber es, ihn'; me !+!..l 'mit ihm', vgl. N 
b+i~ 'mit ihm, ihr', ha+! 'mit ihm, ihr' (4. Person); HX g+an 'fiir 
ihn, es', vgl. N b+~ 'fiir ihn, fUr es'. Etymologisch eeho;t H !+ wohl 
zu HX gi+n u.a. Formen, s. 7124.(8). Das uvulare f: ist der altere 
Laut; er wurde zu g vor altem i oder y. 

(2) HX'!8.= 'es, ihn, sein' (var rronsonant); das Horphem '<:ann fakul
tativ fehlen, die Bedeutung ist verblaSt. Be1spiele: HK~=n~a, n~a 
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'(seine) Innenf'eite', 'darinnen', 'innerhalb' (LL 71), la=naa 'Heim', 
vgl. na 'IIaus'; T a-nfl.a rUber ibn', I' bi .. naa 'rund = es herurn' (zur 
Etymologie von naa s. 86.(6». EX (a=)s~a 'Uber, oben' USW. Zur :ty
mologie von :a .. vSl. 7112.,7113. (1), 7124. (6). 'Zu si~ '01> •• ' ~"l. T -ca ,c.,....( 

s" - -v •• ,' (F I' 
84. Eine Reihe der wichti/OEten unc. am haufi[.sten auftretenden r'or- ~. 

pheme dieeer Art ",ird nur (wahrscheinlich kann man hinzu"etzen: r:och) 
c.ls Verhaltnisworter (l'ostpositionen) gebraucht; f'ormal sind sie 
praktisch zu Enklitika bzw. sogar zu Suffixen geworden, die ~n tis 
zu einem gewissen Grade mit den rasussutfixen anderer Sp~achen ver
gleiehen kann. Diese Suf'fixe bzw. Enklitika konnen zur eenaueren 3e

~timmun[ der raurnliehen Situation an andere Verha.ltni~worter [ehan[.t 
'erden; spr<.ch<::esehichtlich gesehen handelt ee sich urn Komposita. 
Die ,erhaltnisse sin~ im ~ und A ganz ~bnlich, vgl. 
r~ ~id 'Unter~eite' + -gu LokativEutf1x oder -enklitikon = !id-gu 
'unter' (statisch), + -gi Direktionalsuffix bzw. -enklitikon = ~d-gi 
'unter' (Richtung. d~~amisch); entsprechend ~ gaan '~u£eneeite' ---__________ . __ .________ ,"' + ... t nlativsuf'fiy. = gaan+t 'nach 
aQ~en', + +x' Ade~siVEui~ix = g~an+x' 'an der Au~en~eite', + =d~~ 
Ablati vsuffix = baan=d~ 'von auBen'. Aus cem A f>en:l.ge !lier ein Be:1-
epiel, 1': ti=tsi=dji' 'vor ihm', wtl. 'seine (bi=) Voraerseite (tsi=) 
zu (=dji')'. Es konnen auch mehr als zwei Lokalmorpheme kombiniert 
werden, z.:E. HS 'laa-qk~-guu+t 'durch ibn', ~,tl. 'sein ('laa-) Inne
res (Qaa~) Seite (guu) zur (+t)" vgl. eine ahnliehe Situation in T 
t'aq=kaa=dee 'neben' (Richtung), \·,tl. 'zu (=dee) ner horizontc.len 
FUche (kaa) der R'icksei te (t 'ag)·. 

85. ~er IoetpoEitionskomplex, d.h. ~ossessivpronomen (bzw. in~i_ 
rektes Objektivpronornen) plus 1'ostnosition steht im H habituell vor 

~ <I.CI. 1j(!~o...""..,"'4. KOM.t ....... k'*i.'" --
dern Verbkomplex; dieselbe Stellung nnde"!: sich im A, ',-:0 man ~ teils 
als direl{t Zit"! Verbl~ol'lpl€x gehtiri[ auffaSt, tens nicht, z.E. RS 
[+a--hal-gut'an~~g=g~g 'er (hal-) denkt dariiber ([+a) nach', vgl. N 

b+aa--ntBe=kees 'er (111) denlct dariiber (b+aa) nach '. Ferner vgl. EX 
d1i-faduu--hal-gut '=~g=ga~g 'sie (hal-) denkt 'lber (gad6.u, eig. 
'her~') mich (d1i-) nach'. -

86. ~hrend so die Gesamtkonstruktion der ?ostpositionen im H ~bn- • 
lich ist wie im TEA, st1mmen die einzelnen Morpheme nur te1lwe1se 
Ubere1n. We1teres umfangrelches Material in den in 05 genannten 
Arbelten. - Es folg~n elnige Vergleiche. 

(1) FrS -gu, .. gu, mr -guu, =guu, verkiirzt +kw, wtl. 'Seite'; 'bei, 
in, dort' (Lo~p.ti v; !'tatisch, m':i[licherwei!'e teil"'eisp c.uch d:vnal'1isch). 
11 =goo '::u, hin'. Vgl. S 15:Ur. 16: R cua, gui,;. -go 'towar~'. Viel_ 

leieht ist das Morphem gu(u) wei~er zu zerlegen in f+au, da F~r~en 
~,ie HK aa=uu, aa+w 'hier' (zu lia 'dieser, der hier in meiner Pthe', 
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7112.,7113.(1» vorko~en. 

(2) HS -Ci, =&i, IlK +k, ID': ;"ga 'hin, zu' (Allativ). VgI. evtI. T 
+k 'auf' (ll 11: 102), kli 'Ober8eite', k~ 'Oberf1~che', F .k~a' '0ber
fi'iche, auf', letztlich zu T 1dt.ak' 'Stirn' geh5rig, vgl. J 66:l:r. 54; 
S 15:r.r. 30. 

(3) HS +d, EX +t Lokativ oder Allativ, zu erpchlieBen aus Eildun
gen wie suu+t 'unter', g~u+t 'langs' (Ricbtung); ferner ist bier zu 
nennen HS -di 'wahrend' (L 203), H cda 'zu,h1n f (Sw 08:482). Hierzu 
T +t 'hin, zu' (Illativ), ein Suffix, das das Result;:t ei'ler fev!egune: 
anzeigt, =dee, =dee 'zu, hin' (Allativ), If -di 'bei, in' (1' 66:J1r. 
138) • 

(4) HS =sda, HK +st 'von, weg' (Ablativ); T =d~, ver~irzt +t~, 
+~ 'von, weg' (Ablativ), R =deem', .. doo 'von, weg' (.It.blativ). Als 
K"6rperteilnomen gebort hierher wohl T de~', d1~' 'RUcken' (p 66: Nr. 
72). Zu H +s+ vgl. evtl. If +c= in ro+c=deem', wb+c=deero' 'berein, 
weiter', wtl. 'von (=deem') dort (rb, wb) weg'. Sapir (S 15:549) ver-
gleicht zu H =sta 'von' PA +ts-a= 'weg von'. 

(5) EX +1, =eel, =a±,_ HIl =l _ 'mit', RK j.+al 'da!!!i t', RS -ad, -:iO!!€"= 
=-'ad 'mit'; PPA +(ha)tl',PA +(ha)r, N u.a. =(i)r. T =(tHin 'mit'.Die 
Entwicltlung aus PND +J,aitl' o.a.. et_ wie folgt: a) mit VOkalumstel
lung und I/n-wechsel: +til' ~ +tin' ~ T ti1n. b) mit l'-Ausfall H 
(' lad. c) mit t. '-Ausfall PA +(he )%, H (ee)r, lr, _ . T lin (mit I/n
wechse~. HK 'w&a=ee3:,verkurzt 'weer, '_a% 'mit i~' (LLi~~) ent
spricht also zieml1ch genau'N bH 'mit ihm' (aus we:H).iP 66:Nr.255l. 

(6) EX (a=)naa 'Innenseite, darinnen, innerhalb' (s. 83.(2». vgl. 
IlK a=naa 'Heim', EX, P.S na 'Raus', EX naa+y 'das Raus', ferner ver
kUrzt HS +n Lolcativauf:fix, z.ll. in 'a+n 'dort', wtI. 'in diesem'. 
Rierzu vgl. man T naa 'Seite' (ll 11:108), a-naa 'Uber ihn, es, ihn 
bedeckend', y11_naa=wUu 'unten'. wtl. 'Unteres (yii) Seite (naa) in 
(whu)', N =naa 'rund herum' (1' 66;Nr. 163). 

(1) HX &n, HS 'un 'Oberseite', 'Spitze' (auch 'RUcken' ?). T (a=)w~ 
'(seine) Kante, (sein) Rand' (edge of it), N baamh 'Rand, Grenze', 

Chip bamne 'Ecke, Grenze' (1' 66:Fr. 97). 
(8) HX-suu+t 'unter, inmitten' (among). T ~u 'unter, inmitten' 

(Sw 08:483). Vgl. P 66:Nr. 117; die dortigen etymologi~cben Angaben 

sind teilweise zu revidieren. 
(9) EX t'aal 'hinter, nach', zu zerlegen in t'aa+ mit der zu er

echlieSen.:ien Bedeutung 'RUcken' und +~ 'mit' (s. !fr. (5». Swanton 
(Sw 08:482) gibt t'a 'back of'; T t'~a, t'~e 'RUckFeite', t'ee+k 
'hinter' (vgl. B 17:107), qaa-t'aa+k 'zuletzt, letzter von den Leu
ten', wtl. 'ZW!l (+k) Riicken (t'aa) der Leute (qaa-)', Cbip t'a .. e1m 

}'ir,Yl0W 
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'r!.icl~a.rts " t 'a=z~ 'RUcken' (Lorperteil), R t 'alun' 'Rucken, !t'icl>:

sei te " f.ato t 'a 'Schwanz' u.a. (p 66 :Nr. 185). 
(10) HS -!i 'durch' (L 187) -(ei 'into' (Sw 11:262); T !ee 'zwi

schen, einceschlossen in, innerhalb von', ~hip yi 'in', N =ri' 'in
nerhalb von' (p 66:Nr. 290). 

(11) BY. +aa in g+~a 'Uber (es), an (ibm, i~r)', vgl. N b+aa 'tiber 
ihn' (83.(1 ». -

(12) HS +on, EX +an 'fUr', HS ~+on, EX ~+~ ':f"lir es', vgl. F b+fl. 
'fiir ihn' (83.(1 ». Han Vel. aber T ,[a(a) ':f"lir, nach' (sogenannter 
Objektiv). flier taucht das Problem auf, ob £+ im T etymolobisch ab
trennbar ist oder ob es sich um zwei 1'ostpositionen handelt, eine 
mit vokalischem Anlaut, eine mit g+. Vgl. da~u auch N bi=~ 'durcb 
es' (p 66:Hr. 289). 

9. Interrof'ativa 
90. Die Interrogativa zablen im R zu den Partikeln. Die meisten 

Interrogativa beginnen im R mit gi(i)-, daneben kommen Formen mit 
gu(u)=/gw+ und auch gae vor. In allen Pallen handelt es sich um Kom
binationen dieE'er Eorpheme mit anderen Elementen, verstarkenden '-1'
fixen, 1'OftpoRitionen u.a. 

91. Die Eildungen im einzelnen find folgende: 
(1) !:it [.1(i): HS gisdu (gi+s=d+u), HX giisduu (g1i+s=d+uu), 

[list (g1i+s+t) 'wer, welcher?'; HS gi+s=n+u+d, EX g1i-sa+n+t, g1.i= 
=sa+n=d+uu 'wann?'; HS gi+s=l+u, HX g1i+s=1+uu, g1i+s=d+l+uu 'wie 
viel? '; HS gi=ni+s 'velcher?'; P.S gi+n, gi=n+u 'wo?'; HY. gii=:lo ii+st 
'von l'Io?'; HK g1.i .. tl'+daa+s 'welche?'; HS gi=k'u+s 'was?'. 

(2) f.:it gu(u)/gw: HS gu+s, HK guu+s, gUu"s+uu, HS gu=k'u+s 'was?" 
BS iw+a, HX +kW, RH gu allgemeines Interrogativum, 'ob' (Sw 08:483). 

0) I·:1t ga: E5 ga=s+i!!g" 'wie, was?'. 
92. Fei der J..nc>.lyse konnen ".'1r zunach!'t folgende Iiorpheme abtren

nen: +n+ 'in' (Lokativ), in gisnud, riisant,giisanduu, gin(u); ni 
unr.lare (verstarkende?) Eedeutung, in ginis; +1+ '1·:a13' (?) in [islu, 
g1is(d)luu; dsii: hierzu s. 7115., in g1.idsiist; +st Ablativsuffix 
(86.(4», in g1.idsiist; tl'+daa+s 'Leute' (LL 152, zu tl'+ 'irgend
welche'), in giitl'daas; k'u vielleicht 'irgendetwas', vgl. E k'u 
Indefinitpronomen (7122.), in gik'UF. guk'us; +a in gwa, unklare Be
deutung; +1~ in gasi~, verst~kend. Vgl. dazu 95.(3). Cbrig blei
ben dann noch drei tlorpbeme, die hier ziemlich M.ufiC auftreten: 
(1) d/t, (2) u(u) und (3) sea). Diese ~lorpheme dienen "'ohl mehr oder 
weniber zur Verstarkung. 

93. 1m T find.en wir alB ~·'ichtire ~:orpheme. die interrogative 3e-

deutung haben, ebenfalls Bildungen mit gi, dazu g~ und gu(u): (1) 

g1, ge, die gewohnliche Interrogativpartikel, zu tibersetzen mit 'ob' 
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o.a.; hierzu wohl Kc:to tei!, djii 'id.'; (2) gUll. ',~o?'. - :Jazu konmen 
im T noe!1 (3) daa 'was?' und (4) aa ' .... er?', !'!orpheme, die zwar im A, 
nicht ~ber im H Parallelen haben: N daa 'was?;, hae, xaa 'was?', h~1, 
xH 'wer?' (p 66:Nr. 136). 

94. Frappierend ist, daJ:l im T fast dieselben verst;<.rkenden !~orphe
me &uftreten wie im H, ntimlich: 

(1) d/t: aa=d+uu 'wer, wessen?', guut'a, alter (auch belegt) gu+t= 
=a 'welcher?', daa, daa+t 'was?'. Das l-iorphem kommt auch bei Richt
Interrogativen vor; z.E. y~a=d+u(u) 'hier', ;[a+t 'ich', s. 7124.(~). 

(2) u(u): guu=s+~(u), bUU=S~uu 'wo?', aa=d+uu 'wer, wessen?'. Auaer· 
halb der Interrogativa: yaa=d+u(u) 'hier'. 

(3) s/sa: guu=s+~(u), guu=s+uu 'wo?', daa=sa 'was?', waa=sa 'wie?'. 
Diese Ubereinstimmungen konnen nicht z~ll1g sein und auch kaum 

auf" Entlehnunc beruhen. Han vergleiche noch T gut=giin=sa 'wann?' (E 
17:119) und EX g1i=sa+n+t 'wann?'. Viel1eicht kann man unter diesen 
Umst~inden sogar den Vergleieh von T was 'wie?' mit HS gwa (allgemei
~es Interrogativum) wagen; T waa ware dann aus +gwaa verkUrzt •. 

95. Einige Bemerkungen zur Etymologie der verst~rkenden Morpheme: 
(1) T, E d/t ist vielleicht ursprUnglich demonstrativ und gehort 

auSer zu T dee 'schon, bereits, nun' zu N di1 'dieser', Chip di=~i 
'dieser', Kat dii 'id.' usw. Swanton (Sw 08:482) vergleicht noch H 
dei 'just that ~!ay, carei"ully'. Vgl. auch :P 66:1'1r. 135, ferner weiter 
oben 7124.(3). 

(2) Zu T, H u(u) vgl. 7113.(2). 

r 
"-r' 
(3) T s/sa, H s/sa, ungef~hr zu Ubersetzen mit 'was anbetrifft', 

8.1so bedeutungsm'iSie; ailnlich wie u(u), vergleicht sich mit N cam', 
Chip =sam 'was anbetrifft', so in Chip husam (Interrogativpartikel): 
dazu unmittelbar T guu=sa, guu-sa, vorliegena u.a. in guu+x'-sa 'wo?' 
(+x' ist LokativEuf"fix) (p 66:lIr. 124). Kit Nasal versehene :Pormen 
des H im oben (91.(3» erwahnten ga=s+i~g 'wie, was?' und in EX 
sfwaan=s~g, HS s~waan=sing 'eins ' •. " __ Levine (L 
211) leugnet ausdrUckl1ch, daa ein Zusammenhang bestehe zwischen H 
s/sa und T s/sa, weil H s auch in nichtinterrogativen Formen vor~om
me, z.E. in HS 'as&id 'around here' ('a= 'dies', ~i 'dureh', +d ver
st~rl{endes 110rphem oder .!..llativsui"fix). Aber T s/sa und F cam' us\"!. 
sind ebenfalls nicht ausschlieBlich auf Interro~ativformen Deschr~kt. 
In einem Satz wie z.E. N '~1-cam' haa+c wolre? 'wie (haa) heiSt (wol= 
re) jenes ('~1)?' bezeichnet -cam' das, worauf ea ankommt; die ei.ent-: 

liehe Frage wird durch haa 'wie?' und redundant durch das Interroga

tivsuffix +c, =1c ausgedrUekt. Andererseits vergleicht sich das In-
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terrogativum des E -us, das dem ,'erbum i"olgt und die Form -uds+ vor 
dem ':oleal aa des l'rli.teri turns und Inferentials hat, zwanglos lUi t <iem 
InterrorstivEuf"i"ix K =ic, +c; s. den eben ang~i"~hrten Ee1ppielsatz. 
aUs diesen Verhtil tnissen l:ann man entnehmen, daB wir es bei c.en :2U

d1L"'lfen mit Easal, wie N -cam', Chip =sam, R =sinE:, =e~g w::; Komtina
tionen aus zwei norphemen zu tun haben: +ca 0.11 •• urspriinglich ~ 
ein Interrogativum und +=i~/=a~, die bekannte verstli.rkende Part1-
kel. 5eim T l1egt in sa vielleicht die alte Form mit Nasal vor; da 
Vokalnasal1erung und au~lautender Glottisverschlu8lcut feschwunden 
sind, ltiat sich dies kaum mehr entscheiden. Stark provisorisch lli.Bt 
sich vielleicht folgender 3:ntwicklungsgang aufstellen: 
+ea er~itt H s, sa, T s, N Cj 

+ca=inE ergibt T sa, H s~, sing; 
+=in€=ca ergibt N :ic; 
+u=ca ergitt R -us. 
Ygl. hierzu P 66 :l{r. 205. Die dortigen Angaben waren also entepre
chend zu revidieren. 

96. F~er sei noch eine interessante Vbereinstimmung erwli.hnt: BY. 
+h' (91. (2» steht ebenso ,-:ie T be und N =1c. +c gewohnlieh nacn dem 
ereten Wort des Satzes, z.B. BY. dli-d~-~i!!g~gang 'du (d~) siehst 
(q1ngcg~g) mich (di!)', aber daa+kw dii-~ing-us? 'siehst (c1ng) du 
Cd!;a, absolut) mich (dii)?' (LL 126 f.), wtl. etwa 'du ob mich siehst 
01::? '. i"gl. hierzu :ling! t-ge ;[' ii~·a-~+tc? 'verFtehet du Tling1 t?', 
~.'tl. 'Tlin;;1 t ob du verstehst? '. N dH.+c xa 'at '11 'at 'e? 'was 1et 
d1es?', wtl. 'dies ob was ist? '. 1m N' werden, ,·:ie im !I, oft zwei In

terrogativmorpheme [ebraucht, z.E. N da' nixi=naa'=ac 'at'e? 'sind 
dies eure Augen?', wtl. 'ob (da') eure (nixi=) Augen (naa') ob (xac 
cUP =1c) sind ('at'e)?', H daa+kw dli-q1ne-us, s. oben. 

10. Furneralia 
.-fir be!1anceln die Zahlv!orter aus R&u=ancel en,t in einer ~piiteren 

Arbei~. 

11. Affirmati~e und ne~ative Partikeln 
(1) HI: aang, HS '~a 'ja'; E 'aam, !r aaa 'ja', N la='aarn'" 'ja, 

in Ordnung, gut'. 1m T sind alle Na~alvokale gesch~~den, doeh kann 
T aa.1 auch unmittelbar zu I: 'aoo' 'ja' gehore!l. (Vgl. P.66:Nr. 103, 

171 a). 
(2) EX ulaa~g 'nein'.(=(a)ng ist verst~rkendes Suffix); Chip 

hil~ 'nicht', T tlee+k' 'nein' (+k' ist ;)iminuti vsuffi:r.), T tle( e )1 

'nicht'. !las eieentlieh verneinende Eorphem ist =lee= b?\o!. 

(alt +lae 7), vgl. l;·lfc=go 'more nieht •.• ', SC he=la' 'tue 
CC :J:a 'tue nicht .•• ' (Prohibitiv;>artil':el), s. P 66:J"r 258. 

=laa= 
nicht •.• '. 
v~r. ,,~ ... 
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(3) BY. g§r::, liS bOo 'nicht' ~r:it Suffix :U; ='S!!G, HS =£'0I!C io 
Verbl{ooplex; +m hier aaE' +w,vgl. dc.z .... RS [,SO ~SVI 11 :264,269), m: 
gUvla.cae 'fehlen', gU!l 'verlc:-en ["egancell ~eil:' u.D.;vielleicht w~J.. 

'nicl':t ~eil1', zu m; e'W, HS ga 'sein' unci o/u/w/rr.,('S£ cie ~!egc.tion 
bezEic}~net,cc.zu v,sl. T u= A!J.zei[€r flir Un.I1Bnifestiert,Irrealis,re£;8-

tio:;.. Zu Suffix =£.oI!c,worsuE' ='aI!g vgl. lasn E +~ l,e[ativsuffix, T 
=( i:')q liarl:ierer dec (Deist) negati ven Optati VB. 

12. SchluBbemerkung 
AbschlieBend last sich folgendes festhalten: 
(1) J.uf dem Gebiet der 1-10rphologie des !;omens, Pronomens (und der 

j;w:leraJ.ia) gibt es im H keinerlei Erscheinungen, die so stark von de
nen des ~EA divergieren, daB sie einer Ein,:'"liederung des Raid,- in 
das Na-::;ene entgegenstehen. Warde z.E. im Raida ein System von Ilu
r~tilcungen existieren wie etwa in den atroasiatischen Sprachen 
oder eine voll ausgebildete ~eY~in~tion wie sie in den alten indo
germanischen Sprachen vorlieGt, waren dies gewichtire 3eFonderheiten, 
d.ie far die ::;igensta!liig1{ei t des Raida sprechen w'irden. Dies ist in
eec nicht der Fall. 

(2) Bs existieren vie;ll!lehr, \<'ie zu zeigen versucht wu:r~e, in der 
~!orpholo,!;ie des Pomens, Pronomens usw. zwischen Raida auf der einen 
U.~0 d.e~ :lingit, Eyak und Athapaskischen auf der an~eren Seite zahl
reiche beacntliche }arallelen - sowohl was die ents'Orechenden r,:"te
gorien (Posser-siva, ~emonstrativa, Plural ~sw.) und die 3tellung der 
::lemente als auch die l!orpheme f'elbst betr1t:rt. Dar :J.esamtsYF'te:n iEt 
in v1eler E.insicht ahnlichj es laSt. sich durchaus saren, es be!'te:!e 
zur:lindest eine e:emeinsame <irundhal tung. 

~ 3 J Neben Zufallsahnlichlcei ten, allgemein-eprachlicnen :;lgen, die 
nichts ~~ne Verw<~dtschaf~ aussagen, aber dagegen sprechen, wenn 
sie fehlen,~Sprachbundeigentumlichkeiten inklusive von Entlehnungen 
liegen, wie der Verfasser mit diesem Artikel ho!:rt wahrscheinlich ge
Macht zu haben, auch Erscheinungen vor, die sich nur aus genet1scher 
Verwandtschatt, also durch eine gemeinsame Vorsprache, das Proto-Na
Dene, ery~aren lassen. Nat:~lich sinj die h1er gebrachten Daten keine 
schlussigen Beweise; andererseits ist auch die ge~enteilige Auffas
sung, die der r~zlichen Trennung des Heida yom Tlin,it, Eyak und 
Athapaskischen, nicht ohne spezielle Nachweise zu erharten. 

(4) Mehr Licht in die Problematlk durften die in 05 genannten 
Arbelten brlngen. 

, 

F 

ABKtJRZUNGSVERZEICHNISI SPRACHEN 

A Athapaski8ch 

Aht Ahtna 

ath athapaskisch 

Ca Cnrri~r 

CC 

Chip 

Chir 

E 

EA 

Gal 

II 

liB 

HK 

Inl 

lIS 

lITEII 

lIu 

In 

,..1 1 (' 

J( 

Chaeta Coata 

Chipe"yan 

Chiricahua 

Eyak 

Eynk-Athap/\skisch 

G/\lic~ 

H/\id/\ 

lIar~ 

HRida, KaiIt8ni-Dia}('kt 

(Alasl<a) 

Hai<\/\, !·Ias.et-Ili"lekt 

HAi!ln, ~kirl~cnt.-/)iaJpkti 

Haid .. , Tl i fI~i t t E~p:tl{, ! 

Athnpi\<;:):i ~ch 

!Iura 

In:!f\U 4 

lli cari lla 

KenRi (lanaiJIR-}Jin]pkt) 

1;a1 n 

Futur-PTo~r~~siv 

Imperfekt 

Ind Indrfinit 

Inf Infer~ntial (vom 

H~r.n~ft~~n bekftnnt) 

• K.. J{onttn"ativ P ··f· ,.1-. Pt· I(\'.'lfik~'"'''' ''''J( o Optativ 

I' 
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KA Kiowa-ApR~he 

Koy Koy",kon 

Ku Kutchin 

Lip Lipan 

Mat Mattole 

NC8e 

SaT 

Sf: 

Sl 

T 

1'a 

T!U 

Tut 

FJ( 

Me@calero 

Navaho (Na"ajo) 

Nft-Ilene 

7.~t.:: .M'o .. ,.....k ... h 
!f.';~l.~ij~~"p,,~k i Beh-EYlllr 
Proto-Ka-Dene 

Proto-Priathapaskisch 

Ro~ue River Atharn~l~i~rh 

Sar.i 

San r.nrlos 

Tlitl~i t 

TaHaina (De"'-a 'i"a) 

TUTutni 

Urp~r Au~iiJ)l\\, J ;'., (\t4\""-a .... ) 

t\·hitf> ~.loulltaJil .\parlH' 

PI 

Perfelrt 

Plural 

Pr Prasen. 

Sr: Singular 

U U8itfttiv-Iterati~ 

Dazu kommen Zu~amMen~etzun~eD 

wie IK Imperfekt-Kontinufttiv. 
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