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(Fische, Stachelhauter, Weichtiere, GliederfUSer u.a.) 
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Westerland/Sylt 

0.1. Bei der Kontroverse um die GUltigkeit der Na-Dene-Theorie, 
daS namlich Haida,Tlingit und Eyak-Athapasklsch genetlsch verwandt 
seien,bilden dle Tlernamen ein besonders kompllzlertes Problem. 
Wahrend niemand bezweifelt,daS bel dlesen Namen deutllche Parallelen 
zwischen Halda und Tlinglt,bzw. z.T. auch zum Eyak und Athapaskl
schen vorhanden sind,und daS dabei Entlehnung im Splel steht, ist 
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das AusmaS und die Art der Entlehnungen umstrltten1 • Schon 1966 
und 1968 wies der Schreiber dieser Zeilen darauf hin,daS es sich 
nlcht grundsatzllch um Entlehnung handele,sondern daS auch Falle 
echter Urverwandtschaft vorkommen. Bel Entlehnung llege melst elne 
solche innersprachstammlicher Art vor, d.h. lediglich eine lautliche 
Umgestaltung oder Anpassung von an sich den gleichen Ursprung be
sitzenden Termini; man vergleiche etwa die Panjabl-Lehnworter im Hin
di im Gegensatz zu den arabisch-persischen Lehnwortern in dieser 
Sprache. Weiterhin vergleiche man u.a. englisch weekend, Fremdwort 
fUr schwedisch veckoslut, norwegisch ukeslutt, danlsch ugeferie, 
deutsch Wochenende, niederlandisch weekeinde. Leider war dlese These 
noch nicht genUgend mit Fakten aus dem Haida,Tllngit und Eyak-Atha
pasklschen untermauert worden; es fehlte neben weiteren Etymologien 
vor allem an der Angabe der Einbettung der betreffenden Namen in 
den groSeren Rahmen der Wortfamilien,Wortsippen oder Wortfelder; 
ferner vermiSte man die Analyse der Komposita und deskriptiven, Ter
mini,woraus sich u.a. auch die Entlehnungsrichtung,dle aufzuzeigen 
meist frUher vernachlassigt wurde,ergeben kann. Auch die Rolle der 
Volksetymologie laSt sich nur an Hand einer derartigen Analyse ent
schleiern. Lediglich fUr zwei frtiher als Entlehnungen deklarierte 
Termini,die fUr 'Barenmarder,Jarv' (T n~uskw 'wolverlne' (HD 26» 
und 'Kolkrabe' (T y~el 'raven' (HD 29» ist inzwlschen (p 84:§ 045) 

1 Zu dem Tiernamenproblem vgl. man u.a. John R.Swanton (Sw 08T:476 
ff., Sw 11:272-274), H.J.Pinnow (P 64;66;68;69;76;84,dazu die MSS 
P 82:26-38; P 85), M.E.Krauss (u.a. K 73:959-960), M.E.Krauss & J. 
Leer (KL 81), R.Levine (Lv 79),s. das Literaturverzeichnis. 
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klargestellt worden,daS wenigstens hier weltgehend ~ Entlehnung, 
aondern Urverwandtachaft vorliegt. Auf aIle Falle ist ea an der Zeit, 
weitere Fakten aprechen zu lasaen,um der LOsung des komplexen Prob
lema der Tlernamen naberzukommen. Einiges dazu bereits in dem Manu
akript P 82:26-38. 

0.2. 1m !olgenden Beitrag aind die Halda-Namen fUr praktlach aIle 
Tierklasaen mit Ausnahme der Saugetiere (Mammalia) und der Vogel 
(Avea),die einer gesonderten Abhandlung bedUr!en,untersucht und ver
glichen worden, also die Namen fUr Kriechtiere (Reptllia), Lurche 
(Amphibia), Fische (Pisces), Rundmauler (Cyclostomata), Stachel~au
ter (Echinodermata), Weichtiere (Mollusca), GliederfUSer (Arthropoda, 
also Inaekten,Spinnen,Krebstiere u.a.) sowie WUrmer usw. - soweit 
Uberhaupt Namen vorhanden sind. 

0.3. Daa dem Autor zur VerfUgung stehende Material,das gewlS 
nicht aIle im Haida grundsatzlich vorhandene Namen enthalt,umfaSt 
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auf dem genannten Gebietcirka 65 Termini, von denen etwa 15 als rein 
deskriptive Bildungen ohne Parallele im Tlingit oder als vollig iso
liert stehende Worter entfallen, 49 indes eine mehr oder weniger deut
liche Parallele zum Tlinglt und/oder Eyak bzw. Athapaskischen aufwei
sen; dazu kommt ein Sonderfall: das erstaunllch haufige Auftreten 
eines auslautenden +(a)m/(a)w/u(u) mit der erschlossenen Bedeutung 
'klein' (Ilittle,small') oder Ikleines Tier,Tierchen' (Ismall anlmal'), 
a. Nr.50.Da verschiedene Termini im Rahmen der Wortfamilien zusammen
hangen,liegt die Geaamtzahl der Etymologien - je nach Art der Z&hlung 
- etwaa niedriger als bei 50. Unter den angeftihrten Tiernamen sind 
auch solche,deren Parallele im Tlingit oder Eyak-Athapaskischen nicht 
auch eine Tierbezeichnung ist,sondern ein Morphem anderer,aber klar 
passender Bedeutung, z.B. HS t'~l 'flounder' ('Flunder'),deutlich 
zusammenhangend mit T t'aal l 'flatten' ('flach machen'),so daS HS 
t'~l als 'der/die Flache l ('flat one') zu interpretieren ist (s.Nr.24). 

0.4. Bei den zitierten Namen ist zur besseren Auffindung und Orien
tierung die jeweilige Quellenangabe beigefUgt; ferner,wenn dies rat
sam erschien und moglich war,wurde die Einordnung der entsprechenden 
Tiere in einem groSeren systematischen Rahmen vermerkt. 

0.5. Komposlta und deskriptive Termini sind nach Moglichkeit voll 
analysiert,wobei auch einige verwandte Worter aus der jeweiligen Wort
familie,falla vorhanden,erwahnt worden sind. 

0.6. Auf ein Herausarbeiten von Lautgesetzen wurde verzichtet; 
diese Aufgabe laSt sich bel der geringen Anzahl der vorliegenden Ver-
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gleiche noch nicht bewerkstelligen. Erwannenswert ist,daS,wie schon 
bei P 66 notiert,gewisse Schwankungen in der Lautgestalt vorkommen, 
und zwar,was ganz entscheidend ist, im Rahmen einer Wortfamilie 
auch innerhalb ~ Sprache, so z.B. Wechsel von Uvular zu Velar 
(~ : g, s. Nr.13), Umspringen oder, V~rlust der Glottalisierung (s. Hr. 
39 u.a.) und verschiedenes mehr; auch Vertauschen von Konsonanten ist 
anscheinend nicht ganz selten, so T slik 'belt' (vgl. dazu RS sliga 
'snake') zu T klis 'bracelet' (s. Nr. 23), R dsing 'long' zu -nids 
'id.', vgl. PPA +nge's 'long' (Hr.26,27). 

a.7. Ein wichtiger Punkt muS hier noch erwannt werden,namlich die 
oft angezweifelte Zuverlassigkeit alterer Quellen,besonders die von 
Swanton. Swanton schreibt so fUr T ~', ~' und x' nur q' (. ~,) (vgl. 
B 17:10),was sicher in manchen Fallen inkorrekt ist. Das bedeutet 
indes nicht,daS jede Schreibung mit ~', der nach anderen Quellen~' 
oder x' entspricht,irrtUmlich sein MUS. FUr T ~'6un 'fur seal' (RD 
34, B 17:129) : 'Nordlicher Seebar' - 'Northern fur seal' (Callorhi
nus ursinus) gibt Swanton ~'6un (Sw 09:321(4», ebenso RS ~'6o~ 
'id.'. Nun haben aber auch nn(o) ~'un 'id.' (Kari 77:29) und Tsim
shian ~'oon 'id.' (Dunn 78:49,No. 938), annlich Carrier k'weni, s. 
auch P 69:91,Nr.12, so daB der alte Anlaut~' auch fUr T gesichert 
scheint. Ahnlich bei T ~'itgu 'dogfish' (Sw 08T:483), 'Dornhai' ge
gen T x'~tgu 'id.' (RD 31). Die Formen Tsetsaut ~'atkw und HS ~'a
:~ad+a 'id.' Machen es wahrscheinlich,daS die durch Swanton belegte 
Form ~'itgu alt ist und korrekt war; das ergibt sich u.a. auch aus 
der Analyse von HS ~'a .. ~ad+a, gehorig zu ~'a- 'harpoon' (vgl. PA 
+~'a' 'arrow') und ~ad +'fish', vgl. T ~~at/~&ad+ 'fish,salmon'; 
der Terminus ~'a=~ad+a kann mit 'Harpunenfisch' Ubersetzt werden. 
Die Zugehorigkeit des Tlingitworts fUr 'Dornhai' hierzu unter dem 
Hinweis,der korrekte Name laute x'~tgu und nicht ~,~tgu abzulehnen, 
ist nicht sinnvoll, zumindest nicht plausibler als die Erklarung, 
~'itgu sei aus +~'a-~ad-gu entstanden (vgl. dazu eine ahnliche Ver-
ktirzung in HM ~'aa'ad 'dogfish~) und bei' x'&tgu handele es sich 
um Volksetymologie. Naheres s. bei Nr. 10. Ahnlich sind aufzufassen 
HS kiu 'clam' (Sw 11:273) neben k'yu 'id.' (Lv 57), s. Nr. 18, TY 
tc'aas' 'humpback salmon' (FdL 50) neben tc~as' 'id.' (HD 32), E 
tc'a'tc' 'sockeye salmon' (BSL 540) neben tca'tc' 'id.' (ED 732), 
s. Nr. 39. Man sollte sehr vorsichtig sein und alle Moglichkeiten 
bedeilken,ehe man solche Formen als "irrtUmlich" unter den Tisch fal-
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len laSt; gar nicht zu selten mUSte man sie geradezu rekonstruieren, 
wenn sie nicht belegt waren. 

0.8. Die weiter unten gebrachten 50 Nummern sind ungefahr nach 
einem im folgenden angegebenen Schema geordnet; fUr einen schnellen 
Uberblick sind ein paar markante Beispiele jeweils in Kurzform bei
gefUgt. 

0.8.1. Nr. 1-4: Bildungen mit klar erkennbarem Zusammenhang 
Haida zu Tlingit und/oder Eyak/Athapaskisch. Kaum auf Entlehnung 
beruhend, z.B. 

RA ywuu, T yeen 'sea cucumber' (1') 
HA tS'a'~, TY tS'~aw 'crab' (2) 
HA s~ll, T 'ic~fin 'black cod' (3) 
0.8.2. Nr. 5-9: Hier ebenfalls klarer Zusammenhang erkennbar; 

Entlehnung spielt indes wohl eine Rolle, z.B. 
HA s~aw, T saak 'eulachen' (5) 
HA ~'ust'w 'crab', T ~aasiist'dan 'spider' (7) 
HA tl'Uf.tl'U! 'oyster', T tl'Uk'~ 'worm' (8) 
0.8.3. Nr. 10-22: Relativ klarer Zusammenhang der Formen, die 

in groSerer Wortsippe eingebettet sind. Urverwandtschatt von min
destens einem der Morpheme; kaum Entlehnung im Spiel, z.B •. 

HS ~'a-~ad+a 'dogfish', wortlich 'Harpunenfib~h', T ~'itgu 'id.', 
T ~~at 'fish' (10, s. auch 0.7) 

HA tslin 'fish', T tsiin-~'e 'lizard', vgl. T tsiin 'be alive', 
PA +tsj,n' 'flesh' (12) 

HA ~al 'mussel', T g~l', ~aatl' 'clam' u.a. (13) 
HA ~asaa 'black bass', T da.~asda 'squid' (20) 
HA s~~ 'red snapper', E ~aani~ 'blackfish' (22) 
0.8.4. 1m H Tiername, im T nicht, aber deutlicher Zusammenhang, 
Nr. 23-25, z.B. 
RS sliga 'snake', T slik 'belt' (23, s. auch 0.6) 
HS t'~l 'flounder', T t'aal' 'flatten' (24, s. auch 0.3) 
0.8.5. Nr. 26-28: Komposita und deskript~ve Termini. Einzelne 

Morpheme haben z.T. klare Etymologien, z.B. 
HS Yi.ngids~g (+Yi=ngids.ds~g) 'spider', vgl. PA +ya' 'louse', 

PPA +nge's 'long', HS dslng 'long' (27, s. auch 26) 
HS m~ama.ts'~l 'dragonfly', vgl. T wana= in wana=tIx 'ant', 

PA +wj,n' 'fly', T ts'l~'~ 'little water beetle' (28) 
0.8.6. Nr. 29-39: Nicht ganz so klare tlbereinstimmunge~, z.B. 
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P.A dlidaan, HS dlidang 'blue fly' (n/ng aus +m), T daa 'small 
bug', PA +dim', alter wohl +dam' 'housefly' (29) 

HA ta.yang 'steelhead trout', T t'l 'king salmon' (zu HA ta-), 
y!a 'sea trout' (zu =yang), E te'-ya' 'fish' (34-36) 

RA ts'at'+lan 'humpie, pink salmon', TY tc'aas' 'id.' (39) 
0.B.7. Nr. 40-49: Relativ zweifelhafte Ubereinstimmungen, 

in manchen Fallen vielleicht zufallig; im ganzen aber doch beach
tenswert, z.B. 

RA s+k'ak 'dog salmon', vgl. T k'aag+ln 'stickleback' (43) 
RA staw-~asSa 'large sea urchin', T ~'waac 'id.' (47) 
O.B.B. Nr. 50: Sonderfall, s. auch 0.3. 
0.9. Wie schon 0.B.7 angedeutet, werden sich von den im folgenden 

in allen Einzelheiten gebrachten 50 Belegen sicher nicht alle Etymo
logien halten lassen, es kennen aber gewiB auch bei weitem nicht 
alle verworfen werden. So viel dUrfte sich aus dem hier Zusammenge
stell ten ergeben, daB bei den Tiernamenparallelen mehr als nur Zu
fall, onomatopoetische Ursachen (vgl. etwa 32) und Entlehnung im 
Spiel stehen. 1m einzelnen mege der Leser selbst entscheiden, was 
als Zufalls8hnl1chkei t,als Entlehnung (auBerhalb oder innerhalb des 
Na-Dene-Stammes) oder als Urverwandtschaft zu betrachten sei. 
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0.10. Einige Bemerkungen zur verwendeten Orthographie megen folgen. 
Die Orthographie ist nach Meglichkeit einheitlich,koBsequent und 

grapnisch 50 einfach wie meglich gehalten. Bier seien nur Besonderhei-
ten vermerkt: 

0.10.1. Vokale: 
~ rAJ oder r 11 J, Sw: A * t:enr sog. Schwa; tritt aus 
it rEeJ ee is chen GrUnden fUr ein 

~ r£ J (offen), sw: 3 2- raJ (offen), sw: I, Kr: a 

.!. L-~ :7 (offen), Sw: t u ruJ (offen) 

bezeichnet die Vokalnasalierung, z.B. , - ~ ~J 

b.10.2. Konsonanten: 
c etwa wie sch, engl. sn. sonst oft I geschrieben 
j 'etwa wie in Journal, sonst oft zh oder ! geschrieben 
~ stimmloses 1 wie im Islandischen. 1m T und allgemein nach t (tl, 

tl') wird 1 nicht durehstrichen 
ng velares ~D ~ tritt aus graphischen GrUnden fUr D ein. 
r wie neugriechisches y • tritt aus graphischen GrUnden fUr y ein; 

jetzt wird dafUr oft gh geschrieben. 
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Q wie engl. th in thing 
GlottisverschluBlaut r? J bzw. Glottalisierung, z.B. t', k', 
ts' usv. rt'J usw. 
bei g, ~ ~ bezeichnet uvulare oder postvelare Konsonanten; 
im !fA und HM sind & und ~ pharyngal, Wlnl1ch vie arabisches e 
bzw. t 
wird tur sODstiges uvulares & ~ bei HA und HM geschrieben 
ze~traler Halbvokal im T, aus r entstanden; unsilbisches r~ J 
o.a. 

Die Affrikaten werden konsequent wie folgt geschrieben: 
Tl1ng1t: dl tl tl' 1 l' Haida: dl tl tl' ~ 1 "1 

ds ts ts' s s' 
dc tc tc' c 

} ds ts ts' s 
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1m Athapaskischen,das die stimmhaften Konsonanten z und j kennt, wird 
entsprechend dz und dj gesetzt (nicht ds dc) 

0.10.3. TCSne 
Hochton, z.B. T 1 la, N a al usw. 
Tiefton, Bezeichnung im T nur wenn in betonter Silbe, verschiedene 
Besonderheiten 
In alteren Quellen wird tur T der Ton nicht angegeben; bei Swanton 
bedeutet • die betonte Silbe. 

0.10.4. Bezeichnung des Vokal-Nukleus im Tongass-Tlingit 
Anders als bei Leer wird hier in weitgehender Ubereinstimmung mit 

den nordlichen Dialekten folgende Schreibung angewandt: 
Leer: a hier a, a (a in unbetonter Silbe) 

• as· • Sa 
• as' • is 
• as' n as' 

0.10.5. Fugen 
+ bezeichnet eine Morphemgrenze,die nicht zugleich Silbengrenze ist 

bezeiehnet eine Morphemgrenze,die zugleich Silbengrenze ist, und 
zwar eine relativ enge Fuge 
bezeichnet eine lockere Fuge, in vielen Quellen dann e1nfach Ge
trenntschreibung 

0.10.6. Sonstiges 
+'(hochgestelltes +) tritt aus graph1schen GrUnden fUr das Stern.aen 

ein, mit dem nicht belegte Formen gekennzeichnet werden 
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Das Belegmaterlal 

1.1. HA y~uu, def. y~uw+aay 'sea cucumber' (LL 404,449). 
1.2. T y~en 'sea worm,sea cucumber' (HD 38), yeen 'spotted sea 

cucumber' (Sw 09:402), " •• my Informant translated as "slug". It Is 
probably a specles of CUcumarla." (FdL 56). - Art Seewalze,Seegurke 
(F Seegurken (CUcumarlldae), 0 Dendrochlrota , Kl Seewalzen (Holo
thuroldea»(Grz 3:493). 

1.2.1. Vgl. evtl. T yeen,l,ca-ka- (tr) 'wag (tall),wave (hand, 
etc.); twlrl,spln round above one's hand' (NS 275). 

1.3. E yeen 'sea cucumber' (ED 588,685,736), nach ED 588 LWaus 
T; dlese Angabe 1st jedoch nlcht zwingend. 

1.4. Man beachte den glelchen Wechsel HA aa : Tee wle bel dem Wort 
fUr 'Kolkrabe' ('raven'), HA yla~, def. ylal+aay (LL 404,445), T y~el 
~D 29). Dies sprlcht dafUr,daS es slch'um eln altes ND-Wort handelt. 
Der Auslaut +uu 1m HA bedeutet vlellelcht 'kleln' (Ismall'),s. Hr. 50. 

2.1. HA tS'a'~m, def. ts'aam+~ay 'small crab' (LL 63,377,451). 
2.1.1. Vgl. hierzu HA ts'~wil • splne , (LL 377). 
2.2~ TY ts'law, s'~aw 'dungeness crab' (Cancer maglst~r) (FdL 55), 

T s'law 'id.' (HD 35), viellelcht auch 'Tanner crab' (Chlonoecetas 
bairdl); T s'a=u 'glgantlc crab' (Sw 09:130), tsa6m 'Taschenkrebs' (Can
cer sp.) (Kr 389). 

2.2.1. TY ·1it=ka-ts·law+du 'klng crab' 1 (Llthodldae) oder 'spider 
crab' (Majidae) (FdL 55), llt. "crab of the (hallbut) deep" (FdL 55). 

2.2.2. T tS'aw-kaat, ts'an-kwaat 'splder' (HD 38), TY t8'~!ad+l1 
• spider' (FdL 56). 

2.2.2.1. FdL 56 Ubersetzt "1t makes a web",was nur teilwelse rlchtlg 
sein dUrfte. auSerdem ~ wohl irrtUmllch fUr k. Vgl. T kaat 'long,flat 
loosely woven basket for pressing out herrln~ 011' (HD 64); dleses Wort 
steht hier 1m Sinne von 'Spinngewebe' ('web'). WHrtllche Obersetzung 
etwa 'Krabbe (mit) Korb (= Hetz,Gewebe)'. 

2.3. E tC'f'k 'dungeness crab' (ED 684). 
2.4. Man beachte, daB Kr 389 fUr das T-Wort noch m 1m Auslaut anglbt, 

und T tS'an=kwaat mlt n •• w auch auf m hlnweist; w 1st sekund~r. 1m HA
Wort ts'a'~ 1st somlt elne relatlv alte Form bewahrt geblleben. E f 

geht somit auf +am zurtick. BezUgllch E +k im Auslaut vgl. HA skats'kw 
'hermit crab' (LL 328,430), das vielleicht in +ska+ts'kw, zu zerlegen 
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ist,wobei +ts'kw auf ~teres +ts'am+k zurUckgehen kHnnte. 
2.5. Anm~rkung: Zu T kaat 'long •• basket' (s.2.2.2.1) vgl. HA 

k1adli (- kiad+li), def. kladii-gaay 'mesh' (LL 248). Dlese Bedeu
tung paSt zu T tS'awkaat • spider' beinahe besser als die von T kaat. 

3.1. HA s~1l, def. s~1il+aay 'black cod' (LL 334,414), HS s~il 
'id.' (Lv 69). 

3.2. T 'ic~!in 'black cod' (HD 31,NSN 24), TY '~c~!in 'black cod, 
sablefish' (Anoploma fimbria) (FdL 53), T 'ic~~en 'a flsh, a salmon' 
(Sw 09:45,84). - Kohlenfisch (Anoplopoma flmbria), F Schwarzfische 
(Anoplopomatidae), UO Grtinlinge (Hexagrammoidel), 0 Panzerwangen 
(Scorpaeniformes) (Grz 5:469;56). 

3.3. E 1 
3.4. Wahrscheinlich letztlich ein deskript1ver Terminus,der im 

H verkUrzt wurde. 1m H wird c durch s ersetzt; ein I/n-Wechsel ist 1m 
ND h~ufig. Vgl. P 84, § 634,Nr.24. 

4.1. HA s~~w, def. s~aw+1ay 'horse clams; grouse,chlcken (hen)' (LL 
61,334,430), HS s~~w 'grouse and big varlety of clam' (Sw 11 :273). 

4.1.1. HS s~~la(-i) 'clam shell' (Sw 11 :231,No.17), eig. s~~ol, 
def. s~aol+ai (1). 

4.2. T 1, s. 4.4. 
4.3. E 1, s. 4.4. - Dn (0,1) aavila 'mussels' (K 77:38); Osgood 

(37:208) gab Dn (KB) ~I~ola, (K,Ty,UI) k~w111a, (II) k~ow111a' 'mussel'. 
4.4. Bine Verbindung zu TY caB!W, caaxw 'basket cockle' (Clino

cardlum nuttali) (FdL 55), E sahx(w) 'cockle' (ED 681), sahw~a, s~a' 
'id.' (BSL 540) ist durchaus in Erw&gung zu ziehen, man vergleiche 

T c aa ~ w 'basket cockle' ('Herzmuschel') 
T 

E 

HA 
HS 

c aa x w 
s ah x w 

s ~'w 
s ~ a 0 

HS s 
Dn 

~ a 0 1 a 
aavila 

" 
'cockle' 
'horse clam' 

" 
'clam shell' 

'mussels' 

('Venusmuschel') 

Vgl. such P 66:129,Nr.250. 

5.1. HA s1aw, def. s1aw+aay 'ooligan (candlefish"(LL 316,441), 
HM sao 'olachen' (Sw 08:805), H sao 'eulachon' (Sw 08T:483). 

5.2. T s!ak 'eulachen (candlefish)' (HD 31,NSN 24), saak 'olachen' 
(B 17:125,161), 'eulachon' (Sw 09:331,351,363; Sw 08T:483), saag (ge
schrieben ssag) 'Stint' (Thaeichthys paclficus Gir.) (rr ;89), 'smelt' 
(Thaleichthys pacificus (Rich~) "Also called Eulachon, there are seve-
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ral kinds of smelts." (Gu 260). TY 'eulachon' (Thaleichthys pacifi
cus) (FdL 52). - Pazitischer Stint (Grz 4:491;.252 t.). 

5.2.1. Vgl. auch TY tc'akwl 'smelt,surt smelt or silver smelt' (Hy
pomesus pretiosus) (FdL 52). - Gattung Hypomesus, F Stinte (Osmeridae) 
(Grz 4:491:253). 

5.3. E saag 'candlefish,hooligan' (ED 692,707), saak 'eulachon 
(candlefish), (BSL 540). 

5.4. Bereits Sw 08T:483 verglich T saak mit H sao, danach auch P 
66:89,Nr. 151. Als alte Ansetzung bietet sich etwa +saakw an: tc' In 
5.2.1 bleibt unklar,doch 1st das Wort kaum von saak zu trennen. Dle 
Bezlehung zwlschen H saaw, sao, T saak' E saag wlrd gewohnllch als 
Entlehnung angesehen, doch 1st Urverwandtschaft ml t evtl. inner
sprachstammlicher Entlehnung zumlndest ebensogut moglich. 

6.1. HA ts'lit'aa, def. ts'11t'agaay 'skate fish' (LL 378,451), 
HS ts'litKa 'skate' (Sw 11:274: Sw 08T:476). 

6.2. T tC'iitK~a 'skate' (HD 33,NSN 25), tc'fit~~ 'id.' (B 17:126, 
164), tc'lit~a 'ld.' (Sw 08T:(76), TY tC'iit~aa 'ld.' (FdL 53). Nach 
FdL 53 handelt es sich etwa um 'Big skate' (Raja blnoculata), auch 
'Large skate,ray' genannt, um 'Black skate' (Raja kincaidii), 'Starry 
skate' (Raja stellulata), alles Gattung Echte Rochen (Raja), F Ro
chen 1.e.S. (Rajldae), Ordnung Rochen (Rajiformes) (Grz 4:486). 

6.3. E tc'~hdK 'skate' (ED 739), tc'~t~ 'ld.' (BSL 540). 
6.4. Hier spielt,wie allgemein angenommen wird,Entlehnung eine Rol

le,aber Genaueres konnte erst eine Analyse dieses sicher aus minde
stens zwei Morphemen bestehenden Terminus ergeben, und hierzu lassen 
sich bisher nur vage Vermutungen aufstellen. 

6.5. Die bislang einleuchtendste Analyse w~re folgende: Mit E 
tc'~hdK 1st relativ lautahnlich E tC'i'tc 'dogfish,shark' (ED 688, 
737), und zum Bestandteil ~~a(a) usw. wUrde gut passen HS gaa- 'flat' 
(Sa 23:148), HA ~a 'solid flat object' (LL 103), HS ~a- 'oojects· 
which are flat' (Lv 140), HS,HM Ka- 'flat objects' (Sw 11:231 t No.17: 
Sw 08:811), vgl. dazu aus dem T ~~atc (3 gaa+tc) 'rug' (HD 59). Trotz 
der Tatsache,daS H ga(a) prafixaI gebraucnt wird,ware elne alte Ver
wendung als "Adjektlv",das dann - wie etwa im Navaho - nach dem Nomen 
steht,durchaus moglich, und eine Ubersetzung des Terminus als "Flacher 
Hai" ~'flat dogfish, flat shark') konnte in Erwagung gezogen werden. 
Das wUrde bedeuten,daS sich die Entlehnung innerhalb des ND -Korphem
materials abgespielt hat,also innersprachstammliche Entlehnung vor
liegt. 

7.1. HA ~'ust'~an, def. ~'ust'an+~ay 'crab' (LL 299,419), HS 
~'ust'an 'id.' (Lv 91), HS ~'oost~ 'id.' (Sw 11:273). 
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7.1.1. Hi lk'yaan-~'ust'~an, def. *k'yaan~ust'an+'ay 'frog' 
(LL 231), HS lk'yan-~'ust'an 'toad' (Lv 91), HS lk'16n-k'oostan 
'frog' (Sw 11:273), lit. 'wildernese crab', 'forest c;ab;, vgl~ 
HA lk'y~ 'wilderness' (LL 231), HS lk'in 'forest' (Lv 91), HM 
*k'i~ 'woods' (Sw 08:809). 

7.2. T ~!asfist'!an 'spider' (B 17:138; FdL 56), ~as1st'~ 
'spider' (Sw 09:105), kasestaan, katsestaan 'Spinne' (Ir 390). 

7.2.1. B 17:138 stellt das Wort zu einem Verb t'aan 'it has a 
~rained surtace,it has stitches': es gehort aber eher zu T 
t'aan,s,sa/se. ~tr) 'expect,look forward to seeing' (NS 295) kaa
~u_ 'someone,some people,they,them' (NS 383). Wortllche Uber! - , 
setzung 'er lauert (wartet,schaut aus) auf lrgendwelche (eig die Leute) , • • 

7.3. Etc,' 'spider' (ED 743): hier nur ganz bedingt zu verglei
chen. st' ~ +ts(')-+ tc 11 
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7.4. Wenn hler Entlehnung vorliegen sollte,kame nur T als Geber
sprache in Frage,da das Wort im T gut analysierbar ist,im H hinge
gen nicht. Wegen der abweichenden Bedeutung ist aber wohl eher damit 
zu rechnen,daS Urverwandtschaft vorliegt. - H k' statt +k unklar 

7.5. Anm~rkung: Kl Spinnentiere (Arachnida) ~d Kl Irebstiere ~ru
stacea) gehoren beide zum Stamm GliederfUSer (Arthropoda). 

8.1. Hi tl'6!.tl,6j 'oyster' (LL 372,441). - Auster, F Austern, 
(Ostreldae), UO Schwachzahnige Muscheln (Leptodonta) (Grz 3:482). 

8.2. T tl'6k'~ 'worm' (HD 38, NSN 29), tl'~'~ 'woodworm' (Sw 09: 
151), tl'uk'~6 h1t 'woodworm house' (Sw 08T:404), TY tl'uuk' 'worm, 
blowfly larva' (FdL 56). 

8.2.1. T 'aas-tu-tl'6k,x+u 'woodworm' (HD 38)('aas 'tree';'a-~ 
'inside a closed container'). . 

8.2.2. T tl'6k'~+uu-tlaen 'snake' (NSN 28), llt. 'bIg worm'. 
8.2.3. TY l'ak 'woodworm' (PdL 56)- Abweichung in der Form un

klar: das Wort ist aber kaum ganz zu trennen von 8.2. 
8.2.4. T tl6k'o 'Schnecke' (Limax sp.) (Kr 389), 'slug (land) or 

snail' (Gu 260). Die Bedeutungsangabe bei Kr ist vielleicht irrtUm
llch,eher jedoch korrekt, vSl. auch T tl'ltlk(w) 'large Oregon tri
ton ~Argobuccium oregonense) (whelk) (FdL 55), tlalk'u (gescbrieben 
~~gt~hk'U) 'Wellhorn'(Schnecke) (Buccinum ?) (Kr 389), 'whelk' (Gu 

+ 
8.3. PA tl't£ic(w) 'eel,leech,snake', Dn tl'e£ec, Aht tl'a£es, 

Ing tl't£ts, Koy tl'irts, Han tl'oh, Kut tl'ah, Car tl'trts, Hu 
tl'i(wl)W (tl'11W), Mat tl'1r1c, Tut tl'trtc, N tl'iic u.a. (KL 81: 
107,192: vgl. auch Golla 64:112,117). 

8.4. Ausgangspunkt aller dieser Formen dUrfte ein Verb der Be-
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deutung 'kriechen' ('to creep,crawl') sein, vorliegend in T tluux',_ 
() 'creep,crawl on hands and toes with body close to the ground' (IS 
310), HS tlxu 'to creep' (Sw 11:269), HM tlu 'id.' (SW 06:609), HA 
tluu,(mg 'to crawl' (LL 367). Das Verb kann formelhatt - etwa PHD -
als +tl(')u(u)!I+tl(')u(u)x angesetzt werden. 

8.5. Xaum verandert hieraus HA tl'6! lIit Redupltkation (trotz der 
Tatsache,daS gerade Austern nicht beweglich sincl). Das ungew5hnliche 
i,das phone tisch HS x entspricht,zeigt vielleicht an,daB HA hier aus 
HS entlehnt hat. - MIt Umspringen der Glottalisierung T tluux' 
'creep'. - x-Ausfall in HM tlu, Komposition mit +uu 'remain' bei Vo
kalausfall in HS tlxu, ihnlich komponiert HA tluu'6Dg. 

8.6. Die ubrigen Formen weisen einen +k'(w)-Zusatz auf,der ziealich 
klar mit dem Dillinutiv-Suffix des! +k'(w) "diminutive" (B 17:86 f., 
§ 37.10) zu identifizieren ist. Daa ergibt:_ 

+tl'u(~)~+k'W wtl. 'kleiner Xriecher' o.a. 
T tl'~'(w)x(w) 'worm' tuhren XL 61:107 auf +tl'~xk'W zurUck,waa bis 
auf den Vokil sicher richtig ist. Aus +tl'u(u)x+kTw resultierten dann 
durch verechiedene unerhebliche Wandlungen die-anderen Formen: 
T tl'~'x durch Ullstellen der Enclkonsonanten, 
TY tl'uuK' durch Verlust des x, 
T tl'~'~~ durch Xonsonantenuistellung und Assimilation ~, fUr k', 
PA +tl'~~c(w) durch Einschub eines zweittn Vokals, lode rung der Vo
kalqualitat, intervokalischen Wandel von x zu +r, und Entwicklung 
+k'w zu +cw. - -
TY l'ak steht unerklart abseits. 

9.1. HA g(1laa, def. g(llaa-gaay, g(1l-gaay 'abalone' (LL 64.196 (eig. 
193», HS g&l&a 'id.' (Sw 11:274; Sw 06T:476). 

9.1.1. HS &al&aea'in 'abalone' (Lv 141), s. 13.1. 
9.2. T ~aa 'abalone' (HD 34), gwqlla 'id.' (HSH 27)., guwq6.a 

'id.' (B 17:127,153), gwq6.a 'id.' (sw 09:328,334), ~, 'abalone 
shells' (SW 09:344), ~a 'abalone' (Sw 08T:476); TY guwqaa 'aba
lone shell' (FelL 56), 'Alaskan abalone' - 'Pinto abalone' (Haliotis 
kamtschatkana) • 'Xamtschatka-Seeohr', F Meerohren (Haliotidae), 
ttF Paarkiemer (Pleuromarioidea oder Zeugobranchia), 0 Altschnecken 
oder Schilclkiemsr (Diotocardia) (Grz 3:462). 

9.3. E hat abweichende Termini. - Tset gunax' 'abalone' (B 25:4). 
9.4. Zu HS g(1l&a schreibt SW (08T:476): "The abalone here referred 

to was not the small native variety,but a large specimen introduced 
from California in tr~e,and it is quite likely that one people 
adopted the word froll the other." - Sehr zurUckhaltend sehreibt Leer 
(LL 64)' zu HA gl1laa: "found also in Tlingit and Tsimshian as 
+g&~aa." - FUr Tsimshian gibt Dunn (78:10,No.159) bilh6.a 'abalone'. 

9.5. Sieher ist hier Entlehnung ill Spiel, wahrscheinlieh aueh 
Volksetymologie, aber alles bleibt im Rahmen des Ha-Dene. Den gr5Be-
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ren Rahmen s. bei HS &al&aa-'in 'abalone' 13.1 ff. 

10.1. HS ~'~ada 'dogfish' (Lv 53,55), HS ~'~ada 'id.' (Sw 11: 
274, Sw 06T:483), HM ~'aa'ad 'id.' (SW 08T:463). Das Wort last sich 
in ~'a(a)-~ad+a zerlegen, s. 10.4. 

10.1.1. HS ~6.agu 'halibut' (SW 11:273, 225,231), HS ~agu 'id.' (Lv 
76), HA ~akw, def. ~agw+6.ay 'id.' (LL 61,393,428). S. auch 11.1. 

10.2. T ~6.at 'salllon' (HD 32,ISI 24, B 17:129,163), ~t 'sal.an' 
(Sw 09:303,383), TY ~aat 'id.' (FdL 50); T ~6.at bedeutet aber aueh 
ganz allgemein 'fish', s. u.a. HD %Xi, D 77:21,No.3. T ~t (geschr. 
rChit,chrit) 'roter Lachs' (Xr 369, Gu 260). 

10.2.1. TY xeetl ~d+ii "thunderbird's f~sh" (FdL 52), zu ! xeetl 
'thunderbird' (HD 95), vielleieht - 'capelin' (Mallotus villosus) 
(FdL 52) - 'LQdde'. vielleicht - 'red Irish lord' (Hellilepidotus he
milepidotus) (FdL 54).ein zu den Panzerwangen (Scorpaeniformes) gehe
riger Pisch. 

10.2.2. T ~'itgu 'dogfish' (Sw 08T:483), 'shark' (Sw 08T:402). TY 
~'~tguu. x'~tguu 'Pacific dogfish' (Squalus suckleyi)(PdL 54), T 
x"tgu 'dogfish' (HD 31), x'1tguu 'id.' (ISN 24). - 'Pazifischer Dorn
hai', P Dornha1e (Squalidae), UV Stachelhaie (Squaloidei) (Grz 4: 
485). 

10.2.3. Vgl. eTtl. auch T caxdikw 'man-eating shark' (legendary) 
(HD 33), c~d~, c~d~ 'id.' (ISI-25). . 

10.3. Tset ~'atkw 'shark' (B 25:13). Nass ~'aat 'id.' (B 25:13) 
ist klar Lehnwort. 

10.4. Diese Werter sind alle aus mehreren Morphemen komponiert; 
das verbindende Grundmorphem ist 

~a(a), mit +d/t suffigiert ~ad, ~aat 'fish'. 
Den SchlUssel zur Erkenntnis der Verhaltnisse bietet daa T-Wort 

~6.at 'fish,salmon', daa auBer dem Ton lautgleich ist mit T ~aat 
'root(s)' (HD 20, B 17:129). Beide Werter gehoren sicher zusammen 
und stellen Ableitungen von der Wurzel T ~aa,0 (tr) 'eat (general)' 
(NS 339) dar, mit dem Suffix +d/+t, u.a. "successive" (Story 142, 
§ 414). ~1at, ~6.ad+ 'Pisch(e)' und ~aat, ~aad+ 'Wurzeln' als Grund
nahrungsmittel bedeuten so ursprUn~lich'(standige) Nahrung'. - Zu 
T ~6.at, ~6.ad+ unmittelbar das Kompositum HS ~'a-~ad+a 'dogfish' 
• 'Pazifischer Dornhai'. Zu ~'a- vgl. man HS ~'a 'harpoon' (Lv 66), 
~'aa 'id.' (sa 15:552,No.33), HS ~'a 'spear' (SW 08T:478), HA 8+'-'a-
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'stick' (Fralix; LL 101) u.a., PA +~'a' 'arrow' (KL 81:118), T ~'a 
'point' (Sa 15:552,No.~~) (We1teres s. P 85:21.1). Somit 1st ~'~ada 
wartllch 'Harpunenfisch, Speerflsch', was zu der spltzen Schnauze 
des Dornha1s gut paSt. Der Auslaut +a (1m HM nlcht vorhanden) 1st 
unklar, man vgl. das glelche +a In HS tsln+a 'fish' gegen HA tsl1n 

'id.' (s. 12.1). 
10.4.1. HS ~'a=~aQ+a ist von T ~,!tgu, gleichfalla 'dogflsh' nicht 

zu'trennen; daS das ~' hler a!£h1 Fehllnterpretatlon fUr x' 1st, 
zeigt Tset k'atkw 'shark', das auch~' 1m Anlaut hat. Man geht kaum 

- + fehl, wenn man ~,!tgu auf lUteres ~'a.!.aat-gu zUrUckfUhrt, also 
auch 'Harpunenf1sch'; Ausfall des ~ dann ahn11ch w1e 1m HM. Zu .gu 
s. 10.4.2. T x'atgu(u), das jetzige Standardwort, entpuppt s1ch so 
wahrscheinlich als volksetymologische Umbildung, da d1e alte Bedeu
tung von ~,!tgu nlcht mehr durchsichtlg war; es 11egt vlellelcht 
Anlehnung an T x'aat,¢ (tr) 'flle,smooth or sharpen w1th a flle' 
(NS 330) vorl wtl. (volksetymologische) Bedeutung etwa 'der,der 
(standig) mit der Feile scharft' o.dgl. 

10.4.2. Be1 HS !.a(a)gu 'halibut' = 'Pazifischer He1lbutt', auch 
ein wicht1ger Speisefisch, dUrfte auch dle Wurzel !.aa 'eat' vorl1e
gen; dazu kommt das Sufflx +k/g/kw/gw "repetlt1ve", 1m T klar er
halten (NS 356) und das relatlve Suffix +l(l)/u(u). ~a(a)gu ware 
danach etwa 'das,was (+u) (man) wlederholt (g) 1St (~aa)'. In T 
+~aatgu (vorliegend in ~,!tgu) flnden s1ch beide Sufflxe, t und g; 
vielleicht ist auch ~a(a)gu aus +!.aadgu verkUrzt. 

10.4.3. Das Verb T ~aa 'eat' vergleicht s1ch mit E ~a' 'id.' (ED 
(691), PA +haang 'id.' (KL 81 :29,31,38,134,139,201) und auch mit 
HS HM xao 'to flsh' (Sw 11 :269) u.a. Blldungen; als Wurzel d1eser 

, - + 
umfangreichen Wortfam1lie wurde P 85:22.5 PND ~lam 'to eat' ange-
setzt. (Zur Verbindung 'essen' und 'Fisch' vgl. u.a. Malayisch 
i:kan 'Fisch' und ma-kan -essen'.) 

10 4 4 T caxdakw 'man-eating shark' zerlegt sich wohl in ca-J , 
c~ 'h;ad'·(HD 47),-!.+ 'eat' (stark verkUrzt), +d "successive", ~~w 
ein Suff1x das etwa 'weg, ent-' bedeutet (vgl. Story 76). Dle wort
l1che Bede~tung des Terminus ware etwa '(er) 1St den Kopf weg'. 

10.4.5. Man vergleiche noch folgendeZusammenstellung: 
T x ~ at' salmon,flsh' 
HS k' a i a d a 'dogfish' 
Ht-! k' aa Tad " 
T K' a t gun 
Ts~t [, a t k w " 
HS x a a g u 'halibut' 
HA ia kw " 
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11.1. HA ~akw, def. !.agw+~y 'halibut' (LL 61,~9~,428), HS ~agu 
'1d.' (Lv 76), HS!.~ 'Id.' (Sw 11:27~,225,2~1). - Pazif1scher 
Heilbutt (Hippoglossus hippoglossus stenolepis), F Schollen (Pleu
ronectidae) (Grz 5:484, 24~). Welteres s. Hr. ·10.1-10.4.5. 

12.1. HA tsl1n, def. tslin+aay 'f1sh' (LL 14,146,166,424), HS 
tsiin 'salmon (general term)' (Sw 11:272), HS ts1na (ts1n+a) 'f1sh' 
(Lv 51,61,95,214), HM tsiln 'salmon (generic term)' (Sw 08:805). 

12.2. Vgl. h1erzu T ts11n.!.'~ 'lizard,newt' (HD ~7,NSN 28).
Eidechse, Echter Wassermolch. 

12.2.1. T tsiln-~'e 1st deskr1pt1ver Term1nus,vgl. T tsi1n,~ 
(st) 'be alive,11v1ng,st1ll capable of movement. (NS 297) und 
T ~.~ • mouth' (HD 48); wartliche Ubersetzung etwa 'Lebendiger, 
beweg11cher Mund', was zu den zUngelnden Eidechsen gut passen wUrde. 

12.2.2. Die Lautung tsiln oder ahnlich findet s~ch im T in mehre
ren Tiernamen,so tsiineet 'solid-r1bbed brown bear' (HD 2~), tsln 
• muskrat· (liD 25), 'B1samratte' (Ondatra zlbethica) und evtl. auch in 
T ku-ts'fin 'rat. (HD 25), 'Wanderratte' (Rattus norvegicus). 

12.~. Vgl. h1erzu 12~4. 
12.4. HA tsl1n usw. 'fish' und T tsi1n&!.'~ '11zard' geharen sicher 

Uber das im T vorllegende Verb ts11n 'be al1ve' etc. zusammen. Weiter 
vergleicht s1ch hierzu PA +ts~n" N .ts~' 'flesh', E tse' 'id.' (ED 
691), vel. P 66:94,lir.175. Von KL 81:~4,~8,1~8,154,19~ wird jetzt 
statt +ts~' e1ne Form mit +ng angesetzt,also PA +ts~ng',und T dl!i~ 
'flesh' verglichen.Vielle1cht gab es beide Varianten. Dementsprecnend 
ware H ts11n an sich einfach 'lebendiges,bewegliches Wesen' und/oder 
'Fleisch', d.h. w1e T !.~t - 'Nahrung kat'exochen'. Zu be1der Bedeu
tung vgl. man u.a. Suaheli nyama 'T1er,Wlld;Fleisch'. 

1~.1. HA &&1, def. &al+8aY 'mussel' (LL 205,4~9). 
13.1.1. HS &al&a~.'ln 'abalone' (Lv 1(1), s. 9.1.1. 
1~.1.2. HA sgy'al, def. sgy~+aay 'cockle' (LL 323,(18). 
13.1.~. HM k'a-ga 'a small variety of clam' (Sw 08:806). Zu k'~. 

'small' (Lv 69) u.a., T k'aa 'be too small' (NS 323) usw. (p 85: 
16.1) und ga, wahrsche1nllch verkUrzt aus +gal, vgl. 13.1.4. 

1~.1.4. HS g~&a 'abalone' (Sw 08T:416, Sw 11:274), HA ~laa, 
def. ~l(aa)-gaay 'id.' (LL 64,196 (eig. 193». s. 9.1. 

13.1.5. HA S&~, def. sK~+aay 'bee' (LL 325,413). Vgl. 13.4. 
13.2. T gW' 'clams' (HD 34,NSN 27), g~al' 'clam' (B 11:121,128, 

155), Kitl 'Id.' (Sw 09:265), Kaatl' 'Id.' (Sw 09:364), TY &aatl', 
gaal 'large Pacific gaper' - 'horse clam' (Schizothaerus nuttalll) 
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(PdL 55), T g~tl 'eSbare Muschel' (SaxidolllUs squalidus Desh.) (Ix 

389), 'clam, butter clam' (Saxidomus giganteus) (Gu 259). - Man be
achte den Wechsel & : g, der sicher nicht durch "Falschinterpreta
tion" bedingt ist, ti.hnlich den Wechsel l' : tl' : tl : 1. 

13.2.1. Vgl. auch T gaal' &eeyl 'edible part of clam' (HD 39), 
vgl. 'a-&ee 'enclosed or sandwiched,between it' (HD 106). 

13.2.2. T s'lgee-k!aw+u gial'+l 'dead man's clam' (HD 34); g hier 
statt & Druckfehler,-s. T s'i&+ee-k!aw+u 'ghost' (HD 94), wtl. 'Rauch 
(s'iik) des (+ee) Mann (k&aw+u) Muschel (gial') die (+1)', sinngem~S 
'Gelstermuschel'. - . 

13.2.3. T &aatl' k'ats'k'ux 'little clam' (PdL 55), wtl. 'Muschel 
Kind', vgl. T 'at-k'!tsk'u 'cnild' (HD 87).+x hier viellelcht f~sch-
lich·, evtl. statt +x' (w) ,Kollektlvsufflx. -

13.2.4. T gatl'.k&sk 'basket cockle' (Clinocardlum nuttalli) (PdL 
55, nach B 1891:175, geschrleben &'atl-kask (f~schlich». Vgl. T 
kask 'lime,pounded shell' (HD 57). 

13.2.5. T ~aa 'abalone' (HD 34) u.a., s. 9.2. 
13.3. Dn(O) &ana}gi, (11) ni&liga 'seashell, sea snail' (Kari 77: 

38). 
13.4. Dle allen dlesen Bildungen zugrundellegende Wurzel 11eSe sich 

etwa mit +geatl(') 'Muschel' ('mussel,clam,cockle,shell') rekonstru
leren,woraus slch der Wechsel & : g erkl~t; +tl(') fUhrte zu tl', 
tl, 1', 1, auch ~ (Ausfall) (und n,s. weiter unten). Weltere Worter 
des H, dle man wahrschelnlich hlerher stellen kann, sind HA &aal, 
def. gaal+aay 'lId' (LL 212), verbal dazu HA s+g~ 'to hlde something' 
(LL 324), HS s+gol 'to hIde' (Sw 11:269), wtl. 'mit'einer Muschel (
elnem Deckel) versehen' - 'verbergen,verstecken'. Dazu HA s+&aal 'bee' 
(13.1.5),die das Gesammelte In den Waban versteckt. s+ in 13.1.2 
blelbt Indes unerklart. Magllcherweise gehart zur selben Wortfamilie 
noch HA &an, def. &an+aay 'waterbucket' (LL 206) - gem~S der Muschel
form,dle einen Behalter darstellt. 

13.4.1. Redupllz1ert und komponlert HS gal&ai-'ln 'abalone' und 
Dn &anaigi 'seashell', vielleicht aus +&eal-&ea}-&ii o.~. mit l/n
Wechsel, starker verktirzt nn(Il) ni&li&a, evtl. aus +(gea)l-&iil
gee o.a. 

13.4.2. Von den genannten Pormen ist Nr. 9 (- 13.1.4, 13.2.5) 
kaum zu trennen. Bei HS ~lga usw. schelnt Volksetymologie vorzu
liegen. g~l statt des zu erwartenden +gal nach dem Verb HA gulaa 
'to 11ke' (LL 196), HA gulgaa 'to be enjoyable,full of fun' (LL 196, 
eig. 193), T guu,S (st) 'want,desire,like' (NS 315). 1m T scheint 
die Volksetymologie vollkommen zu sein,da Anlehnung an T xaa,~ (tr) 
'eat' (NS 339) wahrscheinlich Ist,so daB sich elne ungef~re volks
etymologische Bedeutung von ~aa 'erwtinschtes,erfreuliches,d.h. 
schmackhaftes Essen' ergibt. - Man vgl. folgende Zusammenatellung: 
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HA g6.1 'lIIUssel' 
HS &al-&ai- , i n 'abalone' 
Dn(O) &an+ a i - & 1 ' seaahell, . sea snail' 
Dn(ll) ni- & 1 i - & a • 
HS g ~ 1 -&a 'abalone' 
HA g ~ 1 + aa " 
T g ~ n - :l aa " 
Tset gun + a - x a " 
Ts1m b i 1 - h 6.a " 

TSimshian bil- lIIUS sich sekund~r aus gul. entwickelt haben,nicht 
umgekehrt,wie man vielleicht meinen mochte, weil die ND-Worter in 
einem graSeren Rahmen zusammengeharen. 

14.1. HS &al&a}-'in 'abalone' (Lv 141). Welteres s. 9.1.1, 13.1.1 
ff. 

15,1. HA sgy&al, def. sgy&&1+aay 'cockle' (LL 323,418). Wei teres 
s. 1 3.1 .2 ff. 

16.1. HM k'a-ga 'small variety of clam' (Sw 08:806). Welteres s. 
13.1.3 ff. 

17. HA S&&&1, def. s&&&1+aay 'bee' (LL 325, 413). 'Biene,Hummel'. 
Wei teres s. 13.1.5 ff. 

18~.HS kiu 'clam' (Sw 11:273), HS k'yu, def. k'iw+ay 'ld.' (Lv 57, 
69,77,141), HA k'~u, def. k'yuw+6.ay, auch k'iw, def. k'iw+aay 'clam; 
road,trail,door,ladder' (LL 26,37,62,269,417), HM k'luu 'trail,doc~' 
(Sw 08:807).Die phonem1sche AnsetBung dieser Pormen ist HS k(')iu, 
HA,HM k'lu(u). 

18.2. T k~uw 'slIppers' (HD 36,NSN 27), 'ChIton tunicata' (B 17: 
127,155), TY kuu, kuuw 'large crypto-chiton' (Cryptochiton steller1) 
(PdL 55), T kuu 'Iaferschnecke' (Chiton tunicata wood) (Kr 389). Gu 
259 schreibt zu T caaw (s.18.2.1) und kuuw: ·probably the black Chi
ton katharlna tunicata (Wood) and the two belong together." Diese An
gabe dtirfte kaum stlmmen,denn,falls PdL mit ihrer Bezeichnung recht 
bat - und dies 1st hochstwahrscheinlich so -, handelt es sich hier 
um die ziegelrote 'GroBe Mantelkaferschnecke' (Crrpto·chi ton stelle
r1) (s. Grz 3:461). 

18.2.1. Nicht verwandt, sondern der Bedeutung wegen h1er ange
gefUhrt: T cdaw 'gumboots' (HD 35,NSN 27), 'Chiton stelleri' (B 17: 
126'155~' TY ciaw 'common chiton - gumboot' (Katharina tunicata) 
(FdL 55 , T cau, yeel-cau 'Kaferschnecke' (Chiton stelleri Midd.) 
(Kr 389 , 'chiton' (Gu 259). Genaue Bestimmung unklar. 
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18.2.1.1. T claw lost sich moglicherweise auf in cla+w, vgl. T cas 
'mountain' (HD 5), verwandt mit HA su 'above,J.up' (LL71,158,315) und 
+w bzw. +u (vgl. HA +uu 1.1,1.4) aus +m bzw. -am in der Bedeutung 
'klein' oder auch 'kleinee Tier, Tierchen' (s.Nr.50l,so daB T casw 
wtl. 'kleiner Berg' oder 'Berg-Tierchen' bedeuten konnte,waa zu der 
Form der Kaferschnecken durchaus pass en wUrde. 

18.3. Zu PA vgl. 18.4. 
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18.4. Bei HS kiu 'clam' (Sw 11:273) fehlt nicht, wie man auf Grund 
der von Lv gegebenen Form k'yu meinen mochte,die Glottalisierung, son
dern diese ist gemaB den folgenden Austuhrungen in den anderen Bildun
gen sekundar durch Umspringen des GlottisverschluBlautes ' entstan
den; ein etwa zu rekonstruierendes +ki'U(U) oder eher +kee'u(u) er
gab (a) kiu, (b) k'iu(u). HS kiu uew. vergleicht eich,wie schon P 66: 
86,Nr.129 vermerkt, gut mit T kuuw. T kuuw laBt sich so auf +kiiw 
oder eher noch +kee+w zurUcktuhren,wobei +w wie in T caaw (a. 18.2.1.1) 
aufzufassen ware,also aus +-m entstanden sein kennte. Nun liegt T 
kee,¢, ka= (tr) 'trail,follow tracks of' (NS 320) vor, und HA k'~u, 
HM k'iuu bedeutet u.a. auch 'trail', was kein Zufall sein kann. 
Vielmehr paBt dies alles gut mit dem Aussehen der obengenannten 'Gro
Ben Mantelkaferschnecke' zusammen,die bis zu 33 cm miBt,also etwa 
fuBgroB ist (Grz 3:41), und von oben einem FuBabdruck frapp1erend 
ahnlich ist (s. Abbildung Nr. 11 bei Grz 3:36). Dem entspricht auch 
der englische Name 'slippers' (Pantoffel(n». Somit liegt hier aller 
Wahrscheinlichkeit nach das alte ND-Morphem tur 'foot, trail, track' 
usw. vor,eine relativ umfangreiche Wortsippe.4ie am bekannteaten 
ist durch N k~, =kee' 'foot,mocassin,shoe,footwear', vgl. hier fer
ner nur PA +~ee, +=~ee-~'*d 'tracks,trail', denominales Verb +~ee / 
+keek', * 'track', N k~an, k~', kah 'to trail' usw. (L.N 27; YM 
110 t.). Der Wechsel PA +K : H,T kist durch den E1nfluB des vorderen 
Vokals zu erklaren. (VgI. auch P 66:64,Nr.57). Als Ansetzung des al
ten Wortes tur diese Kaferschnecke,bei P 66:86,Nr.129 schon +~iu (mit 
~ I) ist somit anzunehmen PND +~ee+w oder - allerdings spekulativ -
noch alter +~ee+m bzw. +~ee'am, wortlich etwa 'klei~er FuB' oder 
'FuB-Tierchen'. 1m H ist dann Bedeutungswandel zu 'clam' eingetreten. 

19.1. HA nuu, def. nuw+uy 'octopus' (LL 16,309,440; IL 81:162), 
HS nao • devilfish' (Sw 11 :273; Sw 08T:483), n&w+ai 'the devilfish' 
(Sw 11 :221 ,No.9), HM noo 'devilfish' (Sw 08:805), HS n!.w . 'octopus' 
(KL 81 :163). 

19.2. T n&~w • devilfish' (HD 31,NSN 24), TTo n~~w 'octopus' (KL 
81 :163), T n~~w 'bait,devilfish' (B 17:126,156), na~ 'devilfish' 
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(Sw 09:276), n~ '1d.' (Sw 08T:483), TY n~w 'squid or devilfish' 
(Loligo opalescens or Rossia pacifica) (FdL 55), T nax-n6ku, naaku 
'Tintenfisch' (Ir 389), 'devilfish or squid' .(Gu 260). (Hierbei ist 
nicht klar,ob eine Reduplikation gemelnt ist oder ob der Bindestrlch 
irrtUmlich fUr ein Iomma steht.) TL ~ 'devilfish' (V 39:74 66 u.a.) 

19.2.1. TL c-wu+ts-wdd+l n&ak 'monster devilfish' (V 39:66-68). 
Analyse: c- -reflexive prefiX- tV 39:74)l wu- "perfective- (V 39:71), 
ts+ aus d+s+i. ·classifier" (v 39:73), wadi - wat + yi· wat 'grow', 
c-wutswddl 'having enlarged itself, overgrown , (V 39:71~. Vgl. auch 
P,WLT Lektionen 33 & 34. 

T n~(w) bezeichnet ganz allgemein • Tintenschnecke' (Unterklasse 
T1ntenschnecken (Dibranchiata», d.s. Tintenschnecke (_ Tintenfisch) 
i.e.S., Kalmar,Krake, speziell 'Kalifornische Rossie' (Rossia paci
fica) und einen best. SchlieBaugenkalmar (Lo1igo opalescens), auch 
best. Krake(n) (Gattung Octopus) (vgl. Grz 3:487).c-wutswddl n~ 
ist wohl nur mythologisch,konnte aber evtl. auch einen Riesenkalmar, 
Familie Architeuthidae, Gattung Architeuthis,bezeichnen (vgl. Grz 3: 
487 f., P,WLT L. 33,34). 1m Tsimshian entspricht xbihats'al 'devil
fish,giant squid,giant octopus' (Dunn 78:112,No.2137). 

19.2.2. Von n&akw 'devilfish, octopus , abgeleitet - nicht umge
kehrt - T naakw,d tin) 'fish with halibut hook, ¢,ya- (tr) 'bait, 
put bait on fIshhook or trap' (NS 284), dazu T n~w, yla-nl~w 
'bait' (B 17:153), 'at-ya-na&g+uu 'id.' (NSN 60). 

19.2.3. AuBerst unsicher,aber immerhin doch erwahnenswert ist 
eine VerknUpfung zu T l6e~'w 'red snapper' (HD 32,NSN 24), leeK' 
'id.' (Sw 09:297,298,s.auch 112,114), 'red snapper, red cod' (Seba
stodes ruberrimus) (FdL 53), Art Roter Drachenkopf, gehort zur Fa
milie der Drachenkopfe (Scorpaenidae), Ordnung Panzerwangen (Scor
paenlformes). 

19.2:3.1. T 16ek'w gehert zu T leex'w,l,ka- (tr) 'redden,make 
red', l&e~'w 'face-paint,red' (HD). (!ur Bedeutung 'rot,der Rote' 
vgl. auch E tc'ee' 'red,red snapper,red tip clam,red rockfish' 
(ED 732 f.). Das Verb leex'w liegt auch vor in T kuu-16ex'w+aa 
'walrus' (HD 34) (Odobenu8 rosmarus) - 'Pazifisches WalroB',das 
relatlv rotfarbig ist oder sein kann. Wei teres s. 19.3 & 19.4. 

19.3. Vgl. evtl. E tS&.lexkd 'devilfish' (ESL 540); das Stamm
wort ist allerdings gemaB ED~87,722 E tsaa 'devllfish,octopus'. 
Das zweite G11ed bedeutet entsprechend 'red' - oder 'red devil
fish'. - Vgl. noch Tset *~'*k 'red snapper,red cod' (B 25:6), 
wohl Lehnwort, zu 19.2.3. 

19.4. Nach KL 81 :162 handelt es eich bei HA n~u, HS n~w : 
T n~w usw. um "diffusion", wobei der Auegangspunkt nlcht genannt 
wird. vgl. noch (nach KL) Gitksan 'n~ 'bait' (Rigsby), Kwakiutl 
lookw 'to fish halibut'. Anders P 66:119,Nr.235; dort wird ein al
tes-ND-Wort angenommen und ein provisorischer Stamm +lee~ ange
setzt. Die Einzelheiten sind noch ziemlich unklar,doch ist zu er-
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die Grundbedeutung 

11 bzw. + 1 a e ~ ~ 'w ?1 

20.1. Hi gaeaa, def. gaeaa-glay 'black bass' (LL 207,414), 'black 
sea bass, sea bass' (Sebastodes melanops), im T lit-'isd6k (HD 31, 
NSll 24), TY l!tl1stuukw 'black rockfish, black base' (FdL 53), vgl. auch 
'blue rockfish' (Sebaetodee myetinue) (FdL 53). Etwa 'Schwarzer Dra
chenkopf', Familie Drachenkijpfe (Scorpaenidae), Ordnung Panzerwangen 
(Scorpaeniformee). 

20.1.1. Wahrecheinlich hierzu auch Hi gaeang, def. gasang+lay 
'eel' (LL 207,422). Zur Identifikation e. 21.1. 

20.2. T da-gaela 'equid' (HD 33,NSN 25), 'Kalmar', T dagaela 
'moneter devilfish' (Sw 09:132,No 31, s. oben 19.2.1), nach FdL 55 
evtl. 'Octopus apollyon', ·up to 28 feet". 

20.3. Vgl. evtl. E tsaa 'devilfish,octopus' (ED 687,722),s. auch 
19.3, 19.4. Bei E tsaa kijnnte es sich um ein zusammengezogenes 
dagaeaa (. d(aga)saa) handeln. 

20.4. Man vgl. die Zusammenstellung 
T d a gas! a 'squid', 'monster devilfish' ('Ialmar,Riesenkrake) 
HA gas a a 'black base' ('Schwarzer Drachenkopf') 
HA gas a ng 'eel, lamprey' ('Aal, Neunauge') 

Diesen drei (bzw. auch vier) Tieren - ein KopftU8er (Kl Cepha
lopoda), ein Fisch bzw. zwei Fische (II Oeteichtyes) und ein Rundmaul 
(Kl Cyclostomata) hattet etwae Damonisches an, dem Aussehen des Ioptes 
(Kalmar,Drachenkopt), der Grij8e (Rieeenkrake) oder der echlangenarti
gen Form (Aal,Schleimtisch,Neunauge) nacho Daher ist es leicht ver
standlich,wenn bei diepen Hamen die gemeinsame Wurzel fUr 'tabu sein' 
+ga(n)s vorliegt, T gaas,l (st) 'be forbidden,taboo,not allowed by 
custom', 1 (tr) 'abstain,refrain,keep from doing (usually for cere
monial or religious reasons,esp. ot Lent)' (NS 333), 3 xahs, xa's 'ta
bu' (ED 293), N gfs 'bewitch by shooting' (H,No.S 283,284), N g~~c, 
giij, gic 'to work sorcery', gic, ~ 'to hex (him) bewitch (h1m) ••• ' 
(YM2:417). da .. im T ist der Klassifikator (s. NS 368), vgl. auch 

- 19 -

276 

T da-gan-~~ 'happy hunt1ng ground' (HD 94); +aa (+a) "instrumental 
noun" (B 17:92,§ 39),etwa zu Ubersetzen m1t 'dae,wae' oder 'Ding'. 
T dagaala kann wtl. Ubersetzt werden mit 'dae,wae tabu ist'; s1cher 
tihnl1ch auch Hi gasaa. +ng entapricht wohl dem Repet1t1ve-Plural
Suff1x -ang (LL 120), vielle1cht einfach als Verstarkung zu verste
hen. - Vgl. letzt11ch die gleiche Wurzel in Hr. 22. 

21.1.HA gaeang, det. gasang+lay 'eel' (LL 207,422). Es handelt s1ch 
wahreche1nl1ch w1e be1 T l~ut' 'eel' (HD 31,NSN 24) 'Blenn1us' (B 17: 
129) um 'Pac1f1c lamprey' (EDtosphenus tridentatus) (s. FdL 54) ~dl 
oder 'Arct1v lamprey' (Lampetra japonica) und um 'blenny or prickle
back' (Blenn101dea) (s. FdL 54), d.s. Neunaugen (Petromyzones), Klae
se Rundmauler (Cyclostomata) und 'Echte Schleimtische' (Gattung Blen
n1us), Unterordnung Schleimtischart1ge (Blentiio1dei), Ordnung Barsch
artige F1sche (Perci!ormea) (a. Grz 5:478,160 ft.). Weiteres s. Nr. 
20.1 ff. Vgl. auch Nr. 22. 

22.1. Hi sgan, det. agan+la~ 'red snapper' (LL 324), HS sgan 
'red cod' (Lv 144). Art Roter Drachenkop! (Familie Drachenkijpte" 
(Scorpaen1dae», vgl. 19.2.3. 

22.2. S. hierzu 22.4. 
22.3. E g&an1hg 'blacktish' (ED 674), .. 'Alaek~ black!ish' (Dal

lia pectoral1s), Facherfisch, F Hundsfische (Umbridae), UO Hechtar
tige (Esocoidei), 0 Lachatiache (Salmoni!ormea) (vgl. Grz 4:492). 

22.4. Wegen des abenteuerlichan Ausaehena diesea Drachenkoptes 
spielt(e) dar Fisch 1m Leben der Tlingit,aber wahrsche1nlich auch 
der Haida,eine relat1v gro8e Rolle. So gibt ee bei den Tlingit einen 
nRed-anapper-head-apirit" (Tuuta-ya-~uwu-yeek 'epirit-with-a-labret
in-its-chin') (SW 09:114), Schamanen haben ein lee~'-k'ud!s' 'red 
snapper coat' (Sw 09:297) usw. Deshalb ist die Verbindung von HA 
sgan 'red snapper' zu HA eg~ana 'supernatural being' (Sw 11:271, § 
38), 'supernatural objects,and thus aecret SOCiety whistles' (Sw 11: 
227, § 15,No.2), HM sgan 'a aupernatural being,apecitically the kil
lerwhale' (Sw 08:805), HA sglan, de!. sglan+aay 'killer whale' (LL 
325), 'Schwertwal' (Orc1nua orca),durchaus zu verstehen. Weitere Ver
bindung besteht zu HA ganaa 'to be taboo' (vgl. Nr. 20.41) (LL 206), 
HA sg~anuwaa 'to be territying,awesome' (LL 326) u.dgl.m. Naberes a. 
P 85:19.4. Aua dem Thier nur da-gan.~lt, da-~an.~~ 'happy hunting 
ground' (HD 94) und ganduk 'petrel' (HD 29), 'Fork-tailed (Storm-) 
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Petrel' (Oceanodroma furcata), 'Gabelschwanzwellenl~ufer', der (in 
menschlicher Gestalt) eine groSe Rolle in der Mythologie der ,Tlingit 
spielt (S. u.a. sw 09:83, Kr 259). ganduk ist eig. in +gan-nduk zu 
zerlegen (vgl. T nuuk 's1t,be situated' (NS 282»; wtl. Ubersetzung 
etwa 'tibernattirliche (Mana-, Od-) Kraft ist vorhanden'. - Vgl. fer
ner - mit abweichendem Anlaut,aber kaum zu trennen - PPA +xin 'to 
be endowed with supernatural powers' (L,N 67). 

23.1. HS siiga 'snake' (Sw 11:272), H sik (geschrieben cik) 
'serpent' (RdG 522). - Genauere Bestimmung unklar, vielleicht 
'garter snake' - 'Strumpfbandnatter' (Gattung Thamnophis)(vgl. Grz 
5:523). 

23.2. Ke1n Vergleich hierzu im T, was Tiernamen angeht; s. aber 
23.4. 

23.3. Vgl. evtl. Tset za 'snake' (B 25:13). Man vgl. ferner 
Heiltsuk sii'tl~m, Kwakiutl satl~m 'serpent' (RdG 522). Entleh
nungsfrage unklar. 

23.4. Vgl. evtl. T silk 'belt' (HD 61), dazu T siik,dl (in) 
'put on a belt' (NS 300), dazu mit vertauschten Konsonanten T kiis 
'bracelet' (HD 61). 

24.1. HS t'~ (andere Orthographie t'ol) 'flounder' (Lv 141). 
- Genauere Bestimmung unklar, eingeschlossen dUrfte sein 'arrow
tooth flounder or turbot' (Atheresthes stomias) - 'Amerikanischer 
Pfeilzahnheilbutt' (s. Grz 5:484). 

24.1.1. HA t'il tl'uugw~ang, def. t'~l tl'uugung+~ay (geSChr~ 
tl'ungung •• ) 'flounder' (LL 356,425). 

24.1.1.1. Wtl. Ubersetzung wohl 'krlechende Flunder', vgl. HA 
tluu'frng 'to crawl' (LL 367), HS tlxu 'to creep' (Sw 11:269), vgl. 
8.4. ~lan beachte den Wechsel tl : tl'. HA -gwaang 'to go about 
••• -ing' (LL 121). ' 

24.2. Kein Tiernamenvergleich im T; vgl. aber 24.4. 
24.3. Kein Vergleich im E oder A. 
24.4. Vgl. u.U. noch HA t'~l, def. t'al+~y 'yellow seaweed' (LL 

356). Zu t'il bzw. t'~l vgl. man aber T t'aal',~,ka. (tr) 'flatten, 
roll flat (esp. metals); mash by preSSing flat' (NS 295). Der Unter
schied 1 : l' macht nichts ausi H hat kein 1'. H t'~, t'~l ist so
mit klar '(der/die) Flache'. 
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25.1. HA sgiit, def. sglid+aay 'red gumboots' (LL 327.446), bedeu
tungsmaSig wohl = T kuuw 'slippers' (s. 18.2), also 'GroSe Mantel
kaferschnecke'(Cryptochiton stelleri) und E xiix 'red gumboots' (ED 
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703). 
25.2. & 25.3. S. hierzu 25.4. 
25.4. HA sglit bedeutet einfach 'rot' ode~ 'der Rote', s. HA sgit 

'to be red' (LL 88,326), HS sgeet 'red' (Sw 11:270), liM sget 'id.' 
(Sw 08:805). Diese Worter sind Glleder einer graBen Wortsippe, zu 
der u.a. gehoren HA sgiidluu 'red huckleberry' (LL 326) und ohne 
s+-Pr~fix HA glit'aan 'to be ashamed or embarrassed' (LL 216), liM 
geed 'to be ashamed' (Sw 08:808), HS g~id+a 'to become ashamed' (Sw 
11:239.No.1). ferner, als Grundwort gewissermaBen HA g~y 'blood' (LL 
210), HS,liM gai 'ld.' (Sw 11:271). Dazu aus den verwandten Sprachen: 

25.4.1. T gee,l (st) 'be very bright,shine brightly' (NS 332). PA 
+gaay 'to be whlte'. +gay 'white' (L.N 19i KL 81:82.155). Weitere 
Verkntipfungen s. bei P 85:19.3: Wortfamilie +ga 'leuchten,farblich 
auff~llig.farbig sein'. 

26.1. HA ~'u*.tsiyiang. def. ~'u*.tslyang+aay 'spider' (LL 298. 
453). 'Spinne', wohl allgemelner Terminus. 

26.1.1.Deskriptiver Terminusl 
(a) HA ~'ul~u 'leg' (LL 299). hier ohne +~u und mit * vor ts. Vgl. 
auch HA ~'~l. def. ~'ul+~y 'roots' (LL 298). 
(b) .tsiy~g ist sicher eine ~ltere Form fUr sonstiges HA ds&ng, 
dsing 'to be long' (LL 84 (eig. 81).242). vgl. auch HA dsling+aa 'a 
long time.to be a long time' (LL 245), HS dsing 'far away' (Lv 51). 
liM dsiing 'long.a long time' (Sw 08:805). Weiteres s. 27.1.1. 
Die wortliche Ubersetzung des Tiernamens also '(die) Beine (sind) 
lang'. 'Langbein' ('long leg'). ein BahuvrIhi-Kompositum. 

26.2. Zum ersten Teil des Kompositums vgl. den ersten Teil des 
ebenfalls eln Kompositum darstellenden Namens T k'ul'.kask~xkw 
'beetle' (HD 36), 'K~fer', wohl allgemeiner Terminus • 

26.2.1. (a) Zu k'ul'. vgl. T 'a-k'~ul'(+i) 'its back parts' (ani
mal) (HD 38). Der Wechsel k' : k' noch ungeklart, er dUrfte aber 
nicht ausreichen.um dle Worter als unverwandt zu erklaren. , 
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(b) .kask~xkw bleibt unklar; moglicherweise vgl. man T kee.~ ·tr) 
'trail.follow tracks of'. s.ka,- (tr) 'trail.follow tracks' (NS 3.0). 
+x steht hier vielleicht fUr +x (assimiliert an k •• kw) "habitual" 
(NS 356). +kw ist "repetitiveU-(NS 356). Mogl1cherweise steht +x auch 
fUr +x' "plural.distributive" (B 17:81). 

Eine wortliche Ubersetzung ergibt anscheinend nur einen Sinn wenn 
man k'ul' mit 'leg' und nicht mit 'back parts' interpretiert: '{die) 
Beine verfolgen Spuren' o.a. (?). 

26.3. Vgl. hierzu 26.4. 
26.4. Zur Etymologie von HA ~'u*= s. 26.1.1.26.2.1. zur Etymolo

gie von -tsiyang s. 26.1.1 und 27.1.1. 
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27.1. HS y!ngids!pg 'spider' (Sw 11:273), vgl. 26.1. 
27.1.1. Dies ist sicher auch ein deskriptiver Terminus. In -ds!pg 

erkennt man unschwer HA ds6ng, dsing 'to be long' (LL 64 (eig. 61), 
242), s. 26.1.1.(b). Vertauscht man die Konsonanten von dsing, ergibt 
sich +ngids. Die Moglichkeit der Existenz eines H +ngids 'long' neben 
dsing wird gestUtzt durch PPA +nge's, PA +nge'ez, N neez 'long' (IL 
61:16,76,199), E t!-neets' 'id.' (ED 714). So wird man kaum rehlgehen, 
wenn man HS -nids!pg auf +.ngidsds!pg 'long long' - 'very long' zu
rtickfUhrt, s. auch 27.4. Die erste Silbe, HS y!- bleibt vom Standpunkt 
des H isoliert,gehort aber etymologisch wohl zu PA +ya' 'louse', s. 
27.3. Somit ware eine Ubersetzung 'lange lange Laus' in Erwagung zu 
ziehen,wobei wohl Ausklammerung eines Kompositionsgliedes (ntimlich 
fUr 'leg', 'Beine') vorliegt, aleo eigentlich gemeint ware 'Laus 
mit sehr langen (Beinen)'. 

27.2. 1m T hierzu keine Parallele. 
27.3. PA +ya', Sar ya" Beav, Car, Gal, Hu, Ka, Mat ya', Minto . 

yo', Ing YO'(o), Chip y€l, N yaa', Chir, Lip yaa, DIl '11y6', Teet !oa', 
Kut zYie, zyi' 'louse' (IL 81:23,76,200; Golla 64;109). Hierzu paSt 
HS y!= lautlich und auch bedeutungsmaBig gut. 

27.4. Die vorliegenden Worter fur 'lang' ergeben mit HA -tsiyClang 
als Schltieselwort etwa PHD +tei(')ang und mit Konsonantenstellungs
wechsel +ngi(')ats. Hieraus etwa die Bildungen (in Zusammenrassung): 

HA ~'u~.teiy€lang HS y!-nids(ds)!pg 
HM dsiing PPA +nge's 
HA dSiing+aa PA +nge'ez 
HA de6ng /dsing E t!-neets' 

~r Wechsel ts: ds ist innerhalb des H belegt. 1m PA und PPA +s 
aus ts; E ts' ist unklar. 

28.1. HS m€lamats'~1 'dragonfly' (Sw 11:274). 'Wasserjungfer,Li
belle',wohl allgemeiner Terminus. 

28.1.1. Hier liegt etcher ain Kompositum vor,aurzulosen in mClama
&ts'~i, dae wohl ahnlich wie z.B. T wana-tix, wana-t~ux 'ant' aue 
zwei Insektenbezeichnungen besteht. Die wortliche Ubersetzung von 
m~ama=ts'~1 ware etwa 'Fliegen-Moskito' o.a., s. die folgenden Aus
ftihrungen. 

28.2.1. Zum Bestandteil m6ama. vgl. unmittelbar T wana- in wana_ 
tlx, wana-tUux 'ant' (HD 36,NSN 28), 'Ameiee'. Zu wana_, im T jetzt 
bedeutungslos, s. 28.3.1; der zweite Bestandteil ist klar T tix 
'bedbug,dogflea' (HD 36,37), t~ux 'bedbug' (NSN 28),s. hier 30.2. 

28.2.2. Zu cte'~i vgl. T te'1~'~ 'little (fresh) water beetle' 
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(Sw 08T:459; FdL 56). Wei teres s. 28.3.2 und 28.4. 
28.3.1. Zu m&ama. : PA +w.n', Gal, Tut ban', Hu man' (mang'), Tol 

b~n', Mat,BR ba', ban' 'fly (insect)' (Golla 64:110, It 81:65). 
28.3.2. Zu -ts'!S1: PA +ts'ii~, +ts'uur.,+~s'llx, +ts'uux 

'mosquito' (It 81:94,193,204), DIl(O) ts'lx, (U) ts'ls 'ld.' (Iari 
77:55), E ts'lyux 'crane-fly,fly,mosquito,no-eee-um' (ED 664,697, 
716,721). 

28.4. Hier noch 
HS mUllla

T wa na-

eine Zusammenrasaung mit mutmaBli~hen PHD-Formen: 

PHD +111 a m a (?) 
Die Iombination +im ergab T 
H ~. 

HS ta' ~ g!. 
T ts' i n ~' ~ 
E tst 1 yu x 
PA +ts' i 1 r ~ 

PA +ts' u u r '. PHD +ts' i m k e (?) 

in, E lyu (Uber +iu), PA il,uu (tiber +iu), 

29.1. HA diidaan, def. diidan+aay 'blue fly, rly' (LL 176,425), 
HS diid!pg 'blue fly' (Sw 11:274). ' 

29.1.1. Wahrscheinlich ein Iompositum; der Wecheel n : ng weist 
auf ein altes +m. Wie die Etymologie zeigt,ist -da(a)n -dang
+da(a)m das vorwiegend bedeutungstragende Morphem. dii! bleibt unklar 
vielleicht handelt ee sich um ern onomatopoetlsches Iompositionsglied' 
oder elne Art Redu~likationssilbe, eher aber gehort es zu HA dlit 
'up i~ the woods' {LL 177),so daB +d1it-daan eig. 'Waldfliege' bedeu
ten wUrde. 

29.1.2. HS t'!m 'louae'gehort vielleicht unmittelbar hierzu, s. 
30.1. 

29.2. TY daa 'small bugs' (FdL 56). Altes auslautendes +-m und 
++ng 1st im T teils zu w geworden,teils lautgesetzlich geschwunden. 

29.3. PA +d.m' '(house}rly', Dn(O,U) dem 'blowrly,housefly' (Iari 
77:56), Aht don' 'id.' (Phormia sp.) (El 28), lng, Hol, KT d.m', Kut 
d~i', Koy,UK,Minto d~', N,WA d9', KA d99 '(house}fly' (It 81:65-68, 
121,190). PA +. kann aus alterem +a entstanden sein; ++' schwand 
lautgesetzlich im Auslaut im T und H.Somit ware eine PHD-Form +dam' 
mit der Bedeutung 'Fliege,Wanze','kleines InseRt' durchaus im Rah
men des Moglichen. Weiteres s. 30.1-4. 

30.1. HS t'!m 'louse' (Lv 56,65), 'lice' (Sa 23:148), HA -t'am-, 
s. 30.1.1, 30.1.2. 

30.1.1. HA d1igwaa-t'amuy (or •• mii) 'dragonfly' (LL 176,421). 
30.1.1.1. Bei LL ist nicht angegeben,wie die def. Form lautet oder 

ob die gegebene Bildung die def.Form darstellt. +'ay oder +ii ist 
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hier vielleicht das relative Suffix wie in T +1(i) usw. - dligwaa 
gehort moglicherweise zu HA dlit, 'acdiit 'up In the woods' (LL 177) 
& guu 'there' & caa 'at,to' (LL 69,71), so daB +dlitgwaa-t'am+li als 
altere Form anzusetzen ware mit der Bedeutung 'Laus (. allgemein 
Insekt) dort in den WaIdem'. Diese Interpretation tiberrascht etwas, 
weil auf die Flugflihigkeit der Libellen hier gar nicht hingewiesen 
wird. 

30.1.2. HA ts'Sak'-t'amli, def. ts'Sak'-t'am+iay 'caterpillar' 
(LL 377), 'Raupe',allgemeiner Terminus. 

30.1.2.1. Kompositum, zu HA ts"ak(') 'easle' (LL 49,377,422), 
vgl. T tc'~ak' 'bald-headed eagle' (HD 27), TTo tc'aa'k' 'id.' 
(Haliaeetos leucocephalus), 'WeiSkopfseeadler'. Wortliche Ubersetzung 
des Terminus 'Adler-Laus, eine merkwtirdige,aber kaum anzuzweifelnde 
Bezeichnung fUr 'Raupe'. Gemeint ist wohl sinngemaB 'eine Laus,die 
dann zum Adler (. Schmptterling) wird". 

~O.1.3. Zu t'am, -t'am- vgl. man evtl.HA t'im. 'tiny bent' (LL 
105), HS t'~m 'tnin or narrow objects' (Lv 149), HS,HM t'am_ 
'certain slender objects' (Sw 11:228,No.6), HS t'am- 'thin ana 
roundish', t"m=dsuu 'to be thin and roundish' (Sa 23:148). Nach 
Sapir (Sa 23:148) handelt es sich vielleicht hier um Volksetymologie. 
Die genannten klassifikatorischen Morpheme haben nach P 85:4.2.10 
eine andere Verkntipfung; vielleicht liegt aber Kontamination zu HS 
t'~m 'louse' vor. 

30.2. Vgl. hierzu eventuell T tlx 'bedbug,dogflea' (HD 36,37), 
~ux 'bedbug' (NSN 28) (s. 28.2.1). dazu 

30.2.1. T wanatlx, wana~ux 'ant' (HD 36,NSN 28), s. 28.2.1. 
30.2.2. T tlx und ~ux gehoren eng zusammen; sie lassen sich 

unschwer auf +tiux bzw. +tiwx und noch alteres +timx zurUckfUhren. 
(Vgl. auch T Ts'uutsx~ - Tsimshian (HD 86); im -+ uu.) Vielleicht 
bedeutete die Variante tlx ursprtinglich nur 'dogflea' • 'Hundefloh' 
(Ctenocephalides canis) und t6.ux 'bedbug' • 'Bettwanze' (Cimex lec.,. 
tularius). 

;0.3. Do (I) tcun-tema 'small dung fly', Do (O,U) tcun~em 'id.' 
(Kari 77:56), s. Do(O,U) dem 'housefly', s. 29.3. 

30.4. Eine PHD-Form +dam' 'Fliege,Wanze' wurde 29.3 angesetzt. 
Durch Umspringen der Glottalisierung ergibt sich +t'am, was prak-
tisch mit HS t'~m identisch ist. Zum Wechsel d : t (unglottalislert) 
vgl. Do tem+a neben dem (s. 30.3). Unklar bleibt nur der Vokal 
i in T tlx (vgl. aber PA +d~m') und der Aus+aut auf +x,der aber suf
fixal sein kann. - Gitskan t'~ 'louse' (Rigsby 87) ist wohl Lehn
wort aus dem H; vgl. auch P 69:92,Nr.15. 

31.1. HA ~'am~, def. ~'ama~+aay 'razor clams' (LL 61,288,446) 
(Siliqua patula). 

31.1.1. Wahrscheinlich ein komponierter Terminus" in k'a_ steckt 
vielleicht HS k'a 'harpoon','spear' o.dgl. (s. 10.4i; die Einzelhei
ten sind jedocn unklar. Vgl. P 85:21.1, HA ~+~".maal 'branches' (LL 
232) u.a. 

- 25 -

281 

31.1.2. Kaum zu trennen trotz des Wechsels ~': k' von k'~: 
HA k'amaal 'dishes (china)' (LL 259), HM k'~mal 'shell' (Sw 08:808). 

;1.1.3. HA k'Sak, def. k'£.ag+aay 'butter clams' (LL 291 ;416) 
bleibt indes besser fern. - , 

31.2. Vgl. T ~'al.kitsk 'yellowneck clams' (HD 35), ~'alkits~ 
'razor clams' (NSN 27), alk'tsk 'eSbare Muschel' (Cardium Nuttali 
Conr.) (Kr 389), 'cockle' (Cardium corb1s (Martyn» (Gu 259). - Die 
Gattung Cardium gehort zur Familie der Herzmuscheln (cardiidae), OF 
Cardioidea, 0 Blattkiemer (Eulamellibranchiata) (vgl. Grz ;:484). 

31.2.1. T k'al- konnte leicht tiber +k'~. aus +k'am(a}l entstan
den sein. - T--kitsk (k bei NSN ist woh! Druckfehler-ftir k) gehort 
vielleicht zu T kits 'Iime,pounded shell' (HD 57). +k im Auslaut ware 
dann unklar. Radloff 1857 ~1858):327 erwannt HA skatsku 'Muschel', 
was vielleicht hierher passen wtirde; es entspricht allerdings eher 
HA skats'kw 'hermit crab' (LL 328,430), s. 2.4. 

31.3. Vgl. evtl. auch E ~a'l 'clam button' (ED 680). 

32.1. HA dak, de!. dag+iay 'shrimp' (LL 170,450), 'Gamele'. 
32.2. T ? 
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;2.3. Trotz abweichender Lautgestalt ist E t'~' 'shrimp' (ED ,38), 
auch 'grasshopper' (ED 702), 'sand!lea' (ED 735) nicht zu trennen. 

32.4. Mo~licherweise liegen in allen Fallen lautnachahmende Aus
drUcke vor (Gerausch beim Zerknacken o.dgl. ?). Vgl. auch unter die
sem Aspekt HA dak-dak, de!. dakadag+iay 'woodpecker' (LL 170), Aht 
dahdaak 'clam' (BK 10; aus dem Eskimo). 

33.1. HA t'a, def. t'ia+y (oder t"+ay) 'gumboots (seafood)' (LL 
355,427), 'common chiton' (Katharina tunicata), vgl. bedeutungsmaSig 
T caaw (18.2.1) und E t'u'tc 'black gumboots' (ED 703). Klasse Kater
schnecken (Placophora). 

33.2. Vgl. hierzu T t'u'-~i 'dentalia shells' (aD 55) (mit t' ,; 
kaum falschlich, trotz der anderen Formen mit t), T tix'-~ii 'id.' 
(NSN 42), TY tu,-~ae 'dentalia' (Dentalium pretiosum or Dentalium 
califomicus) (FdL 56), T t~ee (geschr. tachre) 'Zahnschnecke' (Den
talium sp.) (Kr 389), 'Dentalium or tooth shell' (Gu,260). Art Ele
fantenzahn, F Ele!antenzahne (Dentaliidae), Kl GrabfuSer (Scaphoda). 

33.2.1. Weiterhin ist hierher zu stellen"T t~, 'slug,snail' (RD 
;8,NSN 28), TTo taa'~' 'id.', TY t~' 'snail (worm ?), (FdL 55). 
- '(Weg-)Schnecke'. 

33.3. Vgl. evtl. auch E tah 'shell,eggshell' (ED 691,737). 
33.4. Diese Worter sind trotz gewisser lautlicher Abweichungen 

nicht voneinander zu trennen; das Gemeinsame bei diesen Weichtieren 
(Mollusken) ist naturlich die bedeckende Schale oder das Gehause, 
das "Raus". So sind die Formen zu stellen zu einer groSen Wortfami-
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11e mlt der PHD-Wurzel +t'aa 'bedecken.Kleldung trasen;wtirmen'. 
vorllegend u.a. In SA t'a+t 'to wear on shoulders' (LL 89.357). 
HA t'!i+w 'coppershield' (LL 359). wtl. 'Bedeckungsmittel'. letst-
11ch glelch , t'aa+w 'feather' (HD 39) uaw. Hiherea a. P 85:4.2. 
Dle bloBe Wurzel dann evtl. In HA tea 'gumboot'. erweltert um dle 
Sufflxe +~(,). vgl. das Habltual-Ualtatlvsufflx +~ dep , (NS 356). 
bzw. +x'. vgl. das Kollektlv-Sutflx +x, des' (Story 144.§ 6.416) 
und z.T. mlt Verlust bzw. Verschlebung der Glottallslerung ergeben 
slch t'ix'-. tix'. t6ax'. taa'x'. letztllch alles 'Schnecke'. elg. 
'Bedeckungen'. ETtl. h!erzu auCh T t,,~,w 'wart' (HD 52). 

34.1. HA tla'wun. def. tla'wun+aay 'klng salmon' (LL 353.434; 
p. 434 ~ verdruckt fUr u). HS t!a&un 'spring salmon' (SW 11:273. 
Sw 08T:483). t~ 'ld.' (Lv 65.86). 8M tlawan. tloan. tawun 'ld.' 
(Sw 08:804). 'klng- - sprlng- - chlnook salmon'. 'K6nlgslache', 
'Qulnnat' (Oncorhynchus tschawytscha). russ. 'In~I'. (Grz 4:491,232). 

34.1.0.1. Das Grundmorphem 1st t6a-. vlellelcht alt +taa'. s. 
34.4'; -KUD usw. dUrfte adjektlvlscher Zusatz seln, dessen Bedeutung 
allerdlngs unklar 1st. 

-&un taucht wleder aut In HA t'la'wun. def. t'la'wun+aay 'leather. 
plume'(LL 359; dort t'la'wuwaay). HS t'aKUD 'feather' (Lv 144 t.). 
vgl. T t'aa+w 'feather' (HD 39); HA tl*'wun. det. tle'wun+aay 'swan' 
(LL 353). HS tla*gun 'ld.' (SW 11:273); HA *glt'-~. *glt'-'~. 
19it'wUn, def. *grt'-un+aay 'goose' (LL 24.41.226). HS 19lts.lm 'ld.' 
(Sw 11:273); evtl. auch In HA k'ut'6ri. det. klut'un+~ '£lngtlsher' 
(LL,266) • 'Belted klngflsher' (Megaceryle alcyon). , 

34.1.1. HA tlay. def. tlay+aay 'cohoe salmon' (LL 353.418), HS 
taai 's11ver salmon' (Sw 11:272). 'coho(e)- - s11ver salmon'. 'S11-
berlachs'. 'Klsutch-Lachs' (Oncorhynchus klsutch). russ. K .... ' .. (Grz 
4:491:232). 

34.1.1.1. Autzuli:isen In tla (s. 34.1.0.1) und +y/+l; Bedeutung 
unklar. s. 35.1. 36.1, 34.1.2. 

34.1.2. HA tayang. del. tayang+lay 'steelhead salmon' (LL 351), 
HS tla!nga 'ld.' (Sw 11:273). HM tlyllng 'ld.' (Sw 08:804). 'steel
head salmon' - 'steelhead trout', 'Regenbogentorellel (Salmo gairanerl) 
(Grz 4:491;230;222. Abbl1dung Nr.2). 

34.1.2.1. Aufzuli:isen In'ta-yang. tla-!ng+a. tl-yllng. Vgl. 34.1.1. 
und Welteres 36.1. 

34.1.3. HS t~et 'small salmon found on the Queen Charlotte ls
lands' (Sw 11:273). Genaue Bestlmmung unklar. 

34.1.3.1. Aufzuli:isen In ta-~6t; Welteres s. 37.1. 
34.1.4. HS tladlat 'trout' (Sw 11:273). Spezlelle Art unklar. 

wahrschelnllch aber 'sea trout'. 'Lachslorelle.Meerforelle' (Salmo 
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trutta trutta) (Grz 4:491). 
34.1.4.1. HS taadl!t,-&6ad~a 'fast trout' (sw 11 :27:H. Spezlelle 

Art unklar. 
34.1.4.2. AutzullSseii"ln tb-dlat bzw. taa-dl!t-&6ade).a, s. 

38.1. t. 
34.2. T t'l 'klng salmon' (HD 32,HSH 25). t'1a 'ld.' (B 17:125. 

163). du-t'ia-k'~ 'hls small klng salmon' (B 17:125). t'!, 'sprlng 
salmon' (Sw 08T:483), taa 'welBer Lache' (Kr 389). 'whlte or sprlng 
salmon' (Gu 260), TY t'aa 'klng-. sprlng-. chinook salmon' (Onco
rhynchus tschawytscha) (FdL 50). 

34.3.E te'ya l 'tlsh (generlc), salmon (generlc)' (ED 565). t~'ya' 
'tlsh'. t!llyl'-I~, t!lyl.tlj! (should be: t~'ya'tl~ 1) 'king sal
mon' (llterally -blg flsh-) (BSL 540). E te.ya 'Plsch' (Salmo sangul
nolentus Pall.) (russ. kl\u~) (Radloff 1858:57). 

34.3.1. E te'ya' 1st klar Komposltum. vgl. E {!,)ya' 'flsh.salmon. 
sllver salmon' (ED 696.735.739); tel (t~,) gehi:irt nach ED 565 zu 
ta' 'ln water'. "lrregularly umlauted". Welteres s. 34.4. 

34.4. Schon SW 08T:483 vergllch T tIl mlt HS tlagun 'sprlng sal
mon'. Danach P 66:64.Hr. 58 unter Ansetzung von PHD +tal-'a',elne 
Rekonstruktlon,dle eo wohl nlcht korrekt 1st. Andererselts slnd H 
tla('). taa. ta und T ttl. t'ia. t'aa (t'1a. t'aa kaum -t~schllch 
autgenommen-) 'salmon' unbedingt zu vereinen und gehen wahrschein
llch aut eln ~teres +taa' zurUck, vgl. SA tla'wun. 'w geht hier 
viellelcht nlc4t aut +~. sondern aut +,iW zurUck. Im T 1st die 
Glottalieierung dann umgesprungen. 

34.4.1. Die erwelterten Pormen H tlay. taal. tayang (34.1.1. 
34.1.2) laseen elch kaum von E te'ya' 'flsh' trennen. zumai eln ver
bindendss T y1a 'eea trout' Torllegt. E te'-ya' (aus +ta'aya' asslm1-
llert wegen dee tolgenden y) 1st somit eher 'Lache-Plsch' als ' 
'flsh In water' (e. ED 565). (EB w~e allerdlngs mogllch.daB die 
gesamte Wortfa.l1le +taa' 'Lachs' usw. letztlich mit dem Wort fUr 
'Wasser', PA +tuu, +taw- 'water', +ta'a- 'into wat~r' (KL 81:87. 
139.191.203) au tun hat,aber wahrschelnllch 1st dles nlcht.) Weiteres 
s. vor alle. bel Hr. 35 und Hr. 36. 

35.1. HA tlay, det. tlay+aay 'cohoe salmon' (LL 353.418). HS 
taal 'sllver salmon' (Sw 11:272). S. 34.1.1.(1). 34.1.2. 36.1. 

36.1. HA tayang. def. tayang+lay 'steelhead salmon' (LL 351). 
HS tla!nga 11d.' (Sw 11:273). HM tlyllng lid. (Sw 08:804). S. 
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34.1.2. Zum ersten Bestandteil s. Nr. 34. 
36.1.1. HA taay 'cohoe salmon', HS taai 'silver salmon', s. 34.1.2, 

35.1. Zum ersten Bestandteil s. Nr. 34. 
36.2. T yia 'sea trout' (HD 33,NSN 25). 'Lachsforelle,Meerforelle' 

(Salmo trutta trutta), Unterart der 'Europaischen Forelle' (Salmo 
trutta) (Grz 4:491). 

36.3. E ya', ~a' 'fish,salmon,silver salmon' (ED 697,735,739), 
dazu, unmittelbar zu beide~estandteilen, E te'ya' 'fish,salmon' 
(s. 34.3, 34.4.1). - Han vgl. ferner die Entlehnungen Tsim(C) yi, 
(N,G) ya'a 'spring salmon' (Rigsby), vgl. P 69:94,Nr. 28. 

36.4. Die Morpheme T yla, E (~)ya', H -yang, a!ng+, -iing, 
rekonstruierbar als +yaang', +yaa' mit der ursprUnglichen Bedeutung 
'(sea) trout' gehoren hochstwahrscheinlich zusammen. Somit ware HA 
ta .. yang wtl. eigentlich "Lachs-Forelle". UDklar, aber eher zu beja
hen ist,ob in H taay, taai 'cohoe salmon, silver salmon' dasselbe 
Morphem +yaang' in starker VerkUrzung vorliegt mit abweichender Be
deutung. 

37.1.HS t~lit 'small salmon found on the Queen Charlotte is
lands' (Sw 11 :273). S. 34.1.3. 

37.1.1. Zu ta= s. 34.1 ff. 
3~.2. Zu HS =~lit vgl. evtl. T x'~etaa 'cut-throat minnow' (HD 33), 

'cut throat trout' (NSN 25), 'coastal cut-throat trout' (Salmo clar
kii clarkii) (FdL 51 f.). 

37.2.1. Das Wort gehort vielleicht zu T x'iit,s,ca- (tr) 'root 
up,pull out by the roots' (NS 329), +aa 'Ding,das,was •• '. 

37.3. ? 
37.4. Der Unterschied x : x' (es gibt im H keine glottalislerten 

Frikativlaute) dtirfte kein unUberwindliches Hindernis fUr die Zusam
menstellung der Formen seine 

38.1. HS t~adlat 'trout' (Sw 11 :273). S. 34.1.4. 
38.1.1. HS taadl~t-K!ad~a 'fast trout' (Sw 11:273). S. 34.1.4.1. 
38.2. Zu taa=, taaa s. Nr. 34. Zu dlat, dl~t vgl. evtl. TI 

daleey1 'lake trout' (KL 81 :149), nach KL ein Lehnwort aus dem Atha
paskischen. Mehr nicht ermittelt. 

38.3. Vgl. zum Ath. 38.2. 
38.4. Das Kompositionsglied -K!ad~la 'fast'r gehorig zu HA Kat 'to 

run' (LL 88,115,208), HS Kad 'ld.' (Lv 160,168), HS,HM Kaat 'to run, 
to act quickly' (Sw 11 :269; Sw 08:808) hat Verwandte in den anderen 
ND-Sprachen: E Ka't' ~ 'crawl' (ED 306), T Kaat,dl,yaa-ku- (In) 
'wander' (NS 241,333~,vgl. auch T guut,~ (in) 'walk,go or come; be 
fast (at running or walkingJ,(NS 316). Weiteres s. P 85:19.10. 
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39.1. HA ts'at'!an,def. ts'at'an+aay 'humple,piDk salmon' (LL 
373 (eig. 376),431), HS ds!d!P 'humpback-salmon' (Sw 11:273). -
'Buckellachs, Buckelsalm' (Oncorhynchus gorbu~cha), russ. rop6y~. 

(Grz 4:491, 232). 
39.2. Trotz relativ groBerem lautlichen Abstand hierher gehorlg 

TY tc'aas' 'humpback or pink salmon' (Oncorhynchus gorbuscha) (FdL 
50), T tcaas' 'humpy,pink salmon' (HD 32,NSN 25), tcaas' 'humpback 
salmon' (B 17:126,163), tcaas' 'humpback' (Sw 09:303,305,355). 

39.3. E tc'a'tc' 'red or sockeye salmon' (BSL 540), tca'tc' 'id.' 
(ED 732,735,741), 'Blaurticken(-Lachs), Rotlachs' (Oncorhynchus 
nerka). - Vgl. evtl. auch Tset tsxaal! 'humpback salmon' (B 25:12). 

39.4. Man beachte,daB sowohl fUr H als auch fU~ T und E Formen 
mit und ohne Glottallsierung von den einzelnen Aut1ren angegeben wor
den Sind, man vergleiche die folgende Zusammenstellung: 

Glottalisiert: 
T t c ' ! a s' 
Etc ' a ' t c' 
HA t s 'a t '+!an, dazu 
Tset t s x a a 1 ! 

T 

E 

HS 

Nichtglottalisiert: 
t c ~ a s , 
t c a ' t c , 
d s ! d +in 
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Es erscheint als unwahrscheinlich,daB in drei Fallen hier Misinter
pretation vorliegen sollte. Als mutmaBllch alteste Form ist die im E 
von BSL 540 notierte Bildung tc'a'tc' anzusehen; tc' konnte sich dann 
wie folgt entwickeln: 
(a) Anlaut: tc'+ -+ T,E tc'+ und tc+ (disslmillert), HA ts'+, HS ds+ 
(b) Auslaut: +tc' -+ E +tc', T ++ts' , +s', HA ++ts' -+ t' (anders 

dissimiliert), -tI{~ -+d ." 
HA +!an bzw. HS +in dUrfte Komposltionsglied sein wie =KUll (34.1.0.1). 
vgl. dasselbe Element auch in HA sgw!ag+aan 'sockeye salmon' (40.1). 

40.1. HA sgwaagaan, def. sKwllagan+aay 'sockeye salmon' (LL 327, 
452). - 'Red or sockeye salmon', 'Blaurticken, Blaurtickenlachs, 
Rotlachs' (Oncorhynchus nerka), russ. ~tPK~ (Grz 4:491,232,256, Abb. 
Nr. 2). 

40.2. Sehr unsicher ist der Vergleich mit dem entsprechenden T
Wort: T K~at 'sockeye (red) salmon' (HD 33,NSN 25 ; B 17:128,163), 
TY K~at 'red or sockeye salmon' (Oncorhynchus nerka) (FdL 50), T 
gaat 'rater Lachs,getrocknet' (Iukola) (Kr 389). 

40.3. Wahrscheinlich nicht hierhergehorig ist PA +Kees 'klng sal
mon', Ing Kaa9 (geschr. ggath), Hu gehs 'id.' (KL 81 :95,196, Kari 78: 
7, Golla 64:116). 
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40.4. Da in s~w1agaan s+ Pratlx (hler unbekannter Bedeutung) 1st, 
und +aan wle In 39.1-4 als Komposltlonsglled autzutassen seln dUrfte, 
bleib.t als "stamm" +~w6.ag+, der unter der allerdings spekulatlven 
Ansetzung eines alten +gwaatk mit T ~aat vereinlgt werden konnte. 
Die hierbei vorhandene Unslcherheit wird etwas dadurch gemlldert, 
daS bel fast allen Lachs-Namen Parallelen H : T bestehen, s. Hr. 
34-43. Zum Wechsel gw : ~ vgl. 41.4 kw : k. 

41.1. HA ~'wa'6.as, def. ~'waads+1ay 'old red cohoe salmon' 
(LL 300,441). 

41.2. TY kwaack' 'humpback salmon' (FdL 51) (nach FdL aUB dem E 
entlehnt); T kwask 'Lachs' (Buschmann 1857:412,Hr. 236 (nach Dawy
dow) • 

41.3. E kaack' 'humpy salmon,humpback,pink salmon' (ED 707,735), 
kask', kack' 'humpback-salmon' (BSL 540). 

41.4. Man vgl. tolgende Zusammenstellung: 
HA li' w a ' ~ s Der Anlaut li'w des HA statt des zu er-
TY k w a a c k' wartenden +kw 1st vlelle1cht nach HA 
E k a a c k' li'ii 'old age' (LL 294) umgestaltet wor-
den. Vgl. auch P 66:1~o,Nr.281. ferner Nr. 40. 

42.1. HA tl'ak, def. tl'ak~g~y 'dr1ed soaked fish' (LL 369,421). 
42.1.1. Da nach den Konsonanten dl,tl,tl',},ds,ts,ts',s die Oppo

sition der drei Kurzvokale im HA aufgehoben ist,und LL dann immer a 
schre1ben,kann die alte Lautung durchaus +tl'uk gewesen se1n. Vgl. 
LL 32 f. 

42.2. T l'duk 'coho (silver)salmon' (HD 32,NSN 24), l'uukw 
'cono-salmon' (B 17:130,163), tl'uuk' 'cohoes' (Sw 09:303), TY 

tl'uuk 'coho or silver salmon' (Oncorhynchus klsutch) (FdL 50 f.), 
T l'uuk, tl'uuk (geschr. k'rlUk, k'tlUk) 'Lachs,Hakenlachs' (Kr 
389), 'salmon,humpback' (Gu 260).'Klsutch-Lachs'. 

42.3. Dn(O) ~~'a, (I,U) ~i~'a 'salmon' (Oncorhynchus spp.) (Kari 
77:34), Aht ~~'ae 'salmon,sockeyesalmon' (Oncorhynchus nerka) (BK 
11), Tset ~o 'fish' (B 25:6), Kut }uk, Hu }ooli' 'fish,salmon', Mat 
~ook'e, Tut ~ook'e, Gal ~iik'e 'fish', Ka }ok' 'steelhead salmon', 
N ~66', se ~o 'fish' etc. (vgl. u.a. Golla 64:117, P 66:51,Nr. 14, 
P 69:91 ,Nr.l0). 

42.4. Man vergleiche die tolgende Zusammenstellung: 
HA +! i : a k Der Wechsel tl': l' : ~ usw. beruht 
HA t 1 ' u ~(') einerselts s1cher nlcht aut Falschinterpre-
T 1 ' uu k tation (innerhalb des T),andererseits stellt 
T uu , er auch kein Hindernls zur VerknUptung dle-
Dn ~ u li a ser klar zusammengehorenden Formen dar. Elne 
solche Variat10nsbreite ist eben in d1esen Sprachen existent. 
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43.1. HA sk'ak, det. sk'ak.g6.ay 'dog salmon' (LL 331,421), as 
sk1agl 'id.' (5w 11:273). - 'dog salmon or chum', 'Keta-Lachs', 
'Hund-Lachs, Hundsalm' (Oncorhynchus ketal, russ. l<na (Grz 4:491, 
232, Abbildung p. 256,Nr.1). 

43.2. Lautlich relativ gut, bedeutungsmaSig hingegen weniger paSt 
T k'aag6.n·'pinfish (st1ckleback)' (HD 32,NSH 24), k'6.agan 'a fish' 
(B 17:128,157), k'6.ag!p 'id.' (Sw 09:351), TY k'6.ag~ 'threespine 
stickleback' (Gasterosterus aculeatus) (FdL 54). 'Dreistachliger 
Stichllng' (Grz 5:467). 

43.3. E 1 PA 1 
43.4. H s+ 1st Pratix w1e in 40.1; T +6.n 11eSe sich mit HA +aan 

in Hr. 39 und 40 vergleichen.Wegen der abweichenden Bedeutung blelbt 
die Etymologie indes sehr unslcher. 

44.1. HA ky6.an, det. ky6.an+aay 'codfish' (LL 26,257,418). Genaue 
Best1mmung unklar; kein Hinweis vorbanden. 

44.2. T ? 
44.3. Vgl. evtl. Tset kya 'spring salmon' (B 25:12), 'Quinnat'. 
44.4. Dle Etymolog1e ist nattirlich auSerst unslcher,aber doch 

immerhin erw8hnenswert. Bestehen Beziehungen zu Nr. 431 

45.1. HA li'ats', det. ~'ats'+6.ay 'rock cod' (LL 289,447). Genaue 
Best1mmung unklar. 

45.2. T 1 
45.3. Vgl. evtl. E ~ts' 'male salmon' (ED 350,716), dazu ~ 

E !i'~.maa 'female salmon' (ED 371,735), nach ED allerdings in ande
rer Einbettung. Vgl. evtl. auch Tset xid~ 'male f1sh', eek'60 'fe
male fish' (B 25:7). 

45.4. AuSerst unsicher; es ware aber denkbar,daS sich die Bedeu-
tung 'rock cod' sekundar entw1ckelt bat. 

46.1. HS malu 'm1nnow' (Lv 68). Genaue Bestimmung unklar. 
46.2. T 1 
46.3. Vgl. !!!lL Aht (M) 'u~'ull 'minnow (sp.)' (BK 13). 
46.4. +'mal. konnte leicht zu 'u~. werden. Die Verbindung blelbt 

nattirlich auSerst unsicher. 

47.1. HA stlt.w-~as1a 'large red sea urchln' (LI·339,449). 
47.1.1. HA stlt.w, det. staw+1ay 'sea urchin' (LL 339,449), HS styu 

'sea urchlns' (Lv 131), stiw+ay 'the sea urchins' (Lv 49,131), 8M 

stoo 'sea-eggs' (Sw 08:805). - '5ee1gel', genaue Bestlmmung unklar. 
Klasse See1gel (Echin01dea). 
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47.2. T x'waac 'large sea urchins' (HD 36). 
47.3. BY;l. Dn(O) tc'e£ec 'sea urchin' (Kari 77:38). 
47.4. Man vergleiche HA (st~)w - ~ a s aa mit 
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T ~'w aa c , was kaum Zu1'all sein 
kann. +w-x -+ +wxw, bzw. +w-x' ~ +wx'w. T x' entapricht grundaatzlich 
H x, T c ebenao H a. Unklar Dleibt aIlerdinga die Bedeutung dea 
Bestandteils +x'aac _ T x'waac; HA st~w 'sea urchin' hat im T keine 
Entsprechung (aort nlis'-(HD 36». + 

47.4.1. 1m Dn konnte tc' hier unter Umstanden aus c+t' entstanden 
sein, r intervokalisch aus +x; e aus +a. So ware eine RekonstruEtion 
+c+t'a=~ac nicht ganz abwegig. NatUrlich sehr unsicherl 

48.1. HA ~'~anuu, de!. ~'~anuw+aay 'worms' (LL 292,464). 
48.2. Vgl. evtl. T '~aanl (geachr. achrani) 'EingeweidewUrmer im 

Stachelschwein' (Kr 390). 
48.2.1. Kr glbt w7iter an Reine Llebllngsspelse". Somlt ware der 

Zusammenhang mlt T xan,s (tr) 'love' (NS 341) gegeben, doch handelt 
es slch mogllcherweIse um Volksetymologle, und es ist eher zu ver
gleichen T xaan,l (tr) 'barb,make barbs or prongs' (NS 340), 'a-~aanl 
'lts (spearT prongs' (HD 79), was mit HA ~~al, def. ~&al+aay 'fish 
scales' (LL 398) zusammengehoren mag. 

48.3. E ka't 'ringworm' (ED 733), 'larvae of moth' (ED 712). 
48.4. -HA +uu bedeutet wohl 'kleln', und so lieSen sich ~'&an+ 

und E ~a't zur Not vergleichen, evtl. auch T .~aan+; nattirlich bleibt 
alles auBerst unsicher. 

49.1. HS k!lgaig2$~g 'butterfly,grasshopper' (Sw 11;273). 
49.1.1. HA sg~y, def. sgay+aay 'bed bugs' (LL 320,413). 
49.1.2. HS k!lgai=~~g ist klar ein deskriptiver Terminus,der 

moglicherweise wie forgt analysiert werden kann: HA kal- t k~. 'lar
ge',z.B. in HA kaI-dadsaang 'to chew large pieces of fOOQ' (LL 52, 
247,248),wtl. 'not (+1) small (kaE ) (vgl. P 85:15.1.5); g~i ist daa 
Hauptmorphem, verwandt mit HA s+g~y (49.1.1); s+ 'eintelllges,klelnes 
Objekt', d.h. s+gay etwa 'kleines Insekt., k~l-gai 'nicht kleines, 
groBes Insekt'. -gang ist wohl zu stellen zu HA •• _gang 'carry,wear 
••• object. lLL 10~,416),z.B. ,6n-gang 'to carry on back' (LL 380, 
416), da~=gang 'to carry child' (LL 169,416). Das Ubrigbleibende 
=aa,eigentlich sicher 'a., erklart slch am besten als pronominales 
Prafix, z.B. in HA 'a-n~a 'inside,home' (LL 71,158),wtl. 'irgend
jemandes Haus (na)', 'a-saa neben saa 'above,up' (LL 71,158,315), 
w~l. 'irgendjemandes Oberseite,Kopf' • T 'a-ca 'its head' (HD 110), 
N 'a-tsli' 'someone's head' (YMa 5), vgl. T 'a- 'him,her,it,its' 
(1S 383) usw. Die wortliche tlbersetzung des Terminus ware demnach 
e.wa 'ein groBes Insekt (eine groBe Wanze) tragt irgendetwas'. (Bes
ser als 'irgendetwas' wUrde das Reflexivum HA 'h, 'agh 'self' (LL 
55,151,157,158) passen, also 'ein groBes Insekt tragt sich selbst" 
= 'fllegt·; aber dann blelbt das Fehlen des +n unklar.) 
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49.2. T ? 
49.3. N k'aalogli 'butterfly' (YM 114, YM2 501). 
49.4. HS k a 1. gal • a gang und, 

N k' sa 1 6 g ~ 1 - - ,das ohne Analyse 1st, zeigen 
mehr als oberflachliche Ahnlichkeit, doch kann es slch natUrlich 
trotzdem um Zu1'all handeln. 1m N gehen k' und g au1' PA ~. und +& 
zurUck,was somit nur ganz bedingt zu H k und g paBt. 

49.4.1. Tset gwo6le 'butterfly' (B 25:5) und Dn(I,U) tc'.kal
tC'ema, (0) kal.tctemi 'butterfly' (Kari 77:55) seien hier noch an-
gefUhrt,da eIne gewlsse Ahnlichkeit (durch g •• l bzw. kala) mit 
dem HS-Wort vorliegt. Zufall? Vgl. bereits P 64:163. -

50.1. Eine ganze Reihe von Tiernamen,besonders zur Beze1chnung 
kleinerer Tiere, lautet 1m H auf +u(u), +w, +(a)m, auch +n/ng(aus 
+ m) aus , nam11 ch . 
(a) +u(u) : HA yaan+uu 'sea cucumber' (1.1,1.4), HA k'~an+uu 'worms' 

~ 48.1)' HS kiu 'clam' (18.1), evtl. HS milu 'minnow' 
46.1 ) • 
Anders zu fassen HS ~aagu 'halibut' (11.1)~ 

(b) +w HA skaw 'horse clam' (4.1), HA staw 'sea urchin' (47.1), 
HS n!w 'octopus' (19.1), HA saaw 'ooligan' (5.1), HA 
skats'kw 'hermlt crab' l2.4). 
Dazu kommt, im Material nicht verzeichnet: 
HA &Qwdsaaw, def. &~wdsaw+aay 'needlefish' (LL 210,439). 

(c) +(a)m : HA tS'a'am 'small crab' (2.1), HS t'am 'louse' (30.1, 
30.1.3), dazu J lm Material nicht verzelchnet: . 
HA k'aam, def. k'aam+aay 'orange and black bug' (LL 
261). . 
liM stlakam 'butterfly' (Sw 08:805; Sw 11 :212), 'saild
-flea'-r!w 11:273). 

(d) +n/+ng aus +m : HA dlidaan, HS dlid~g 'blue fly' (29.1). 
50.1.1. Dazu kommt das Morphem maCa) bzw. maama- in HS maama

ts'~! 'dragonfly' (28.1,28.4), evtl. HS malu 'minnow' (46.1). 

50.2. 
(a) +w : 

Die Entsprechungen im T sind zlem1ich deutlich: 
s'aaw 'dungeness crab' (2.2), caaxw 'basket cockle' (4.4), 
kduw • slippers' (18.2), ciaw 'gumboots' (18.2.1), n~w 
'devllfish' (19.2). 

(b) +n aua +.: ts'l~'~ 'little water beetle' (28.2.2, 28.4). 
(c) +u+/~. aus +m : t~ux, tlx 'bug', aus +timx (30.2.1,30.2.2). 

50.2.1. Dazu kommt das Morphem wana- in wanatlx 'ant' (28.2.1, 
28.4. 

50.3. Entsprechendes auch aua dem E und PA, z.B. E sabxw 'cockle' 
(4.4), Dn &av+ila 'mussels' (4.3), PA +d~m' 'fly' (29.3) 
und PA +w~n' 'fly' (28.3,.1, 28.4). 

50.4. Story (275 f., § 13.223) bemerkt fUr T "a feature of labia-
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lization denoting endearment", z.B. 
'~-y~d+ii 'my child'. aber '~-y't.k'+uu 'my baby' (+.k'+u+i(i), +k' 

-diminutive-) 
'~-y't.x'+ii 'my children', aber '~-yat.x'+uu s~ii 'my little 

ones' (+.x'+U+i(i), +x' -plural-) 
50.4.1. Som1t besteht Grund zu der Annabme, daB dleses Morphem 

+u des T und die Elemente +u(u), +w, +(a)m uaw. 'little', 'klein' 
bedeutet haben. Man konnte sie in dem Zusammenhang der Tiernamen 
vielleicht auch etwaa freier mit 'kleines Tier, Tierchen' Ubersetzen. 

In engem Zuaammenhang steht damit wahrscheinlich das Morphem m~ma. 
/ wana=, PA +w~n', dessen Bedeutung nicht ganz klar ist, aber viel
leicht am ehesten mit 'kleines (fliegen konnendes) Tier (Insekt), 
zu umreiBen ist. 

AbkUrzungs- und Li teratur verzeichnis 

A. Athapaskisch Ka Kato 
Aht Ahtna ](A Kiowa-Apache 
Aht(M) Ahtna (Mentasta-Ba- Koy Koyukon 

tzulnetas) KT Kwalh1oqua-Tlatskanai 
Beav Beaver Kut Kutchin 
BR Bear River Lip Lipan 
Car Carrier Mat Mattole 
Chip Chipewyan Minto Minto 
Chir Chiricabua N Navaho (Navajo) 
Dn Dena' ina, Tanaina ND Na-Dene (- H,T,E,A) 
Dn I) Dena'ina Inland) PA Proto-Athapaskisch 

Il) _ Iliamna) PND Proto-Na-Dene 
K) " Kenai) (nach Os.) PPA Proto-Pra-Athapaskisch 
ICB) " Kachemak Ba)} (nach Os.) Sar Sarsi 
O} " Outer Inlet SC San Carlos 
TY) " Tyonek) (nach Os.) T Tl1ngit 
u) " Upper Inlet) TI 
UI) " " (nach Os.) TL " pnland~ " Lawbk (V.) 

E Eyak Tset Tsetsaut 
Gal Galice Tsim Tsimshian 
H Haida (allgemein) 

~g~ 
n fooast) ) HA Haida (Alaska_Dialekt,Kaigani) " Gitksan 

Han Han " (Nass) 
liM Haida (Masset) TTo Tlingit (Tongass) Hol Holikachuk Tut Tututni 
HS Haida (Skidegate) TY Tlingit (Yakutat) 
Hu Hupa UK Upper Kuskokwim 
Ing Ingalik WA Western Apache 
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