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. ı. Vorbemerkungen. Von allen tung. Suffixen ist das 'Oim.-Suff. -kan 
vielleicht das bekannteste. Mit dem Eindringen der ewk. -kan-Oerivate ins 
Oolg. ist ,es den Dolganen bekannt genug _ geworden, um selbstandig zu 
werden. Daher kornınt es heute nicht nur als ein Bestandteil der ewk. 
Lehnwörter vor, sondem bildet auch Ableitungen von rein dolg. Stamınen. 

Das tung. Suff. -kan ist im Unterschied zu mo.' -xan - -klin lang
vokalisch. Trotzdem Hillt sich fast niemit Sicherheit sagen, ob die dolg. 
Bildung das tung. oder das mo. Suffix aufweist, da Langvokale im Dolg. 
ziemlichunstabil sİrtd und auch in den Föllen, in denen sie· etymologisch 
völlig begründet sind, gekilizt werden, so z.B. in *ogul > dolg. uol (Db. 61) 
,..., 6111 al (Vb. 20) ,..; ol (Beit. T 161.2-3). Es ist daher nicht verwunderlich, 
daS ewk. hamakan ,Amulett' (SSTM II 366) im Oolg. durch hiimiiklin 
(Ub.65) und durch hiimiikiin (Ub. D 65) vemeten wird. DaS die tung. und 
mo. Variante des Suffixes dabei einander beeinflus.sen, sieht man selır wohl 
am Beispiel eines mo. Lehnworts, dessen Suffix im Jak. lang geworden ist: 
jak. biciklin ,.., bycykan (BöhtI.: bycykan) ,(sehr) klein' < mo. biciken, 
biciqan (KaL. MEJ 80). Weil mo. -xan-Wörter im Jale und Dolg. eine 
Seltenheit, tung. -ktln-Wörter dagegen reichlich belegt sind (so auch Kat 
a.a.O.), nehmen wir hier an, daS es sich in erster Linie um das tung. 
Dim.-Suffix handelt, das allerdings ab undzu mit kurzem a vorkommt. Oiese 
Idee findet auch eine Bestatigung darin, daS es auch ein Bestandteil derselben 
zusammengesetzten Suffixe seİ'n kann, wie es İn den tung. Sprachen der Fall 
ist. 

Wir werden daher im folgenden zwischen -kan und -kan nicht streng 
unterscheiden. Dies um so mehr, als es hier unser Ziel ist, die Wort
bildungskraft und den Wirkungsbereich (d.h~ die Funktionen) des entlehnten 
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Suff. -kan im Dolg. zu zeigen. Damit verbinden sieh zwei Besehrankungen: 
1° berüeksiehtigt werden hier nur die Wörter, die auf dem dolg. Spraehboden 
entstanden sind, keine -kan-Lehnwörter; 2° auftiefere Vergleiehe mit dem 
Jak. wird verziehtet, da die Besehreibung des Suffixes im Jak. in OJa § 

157-8 sehr sparlich ist und nötige Vorarbeiten zur jak. und doIg. Wortbildung 

fehIen. 

17" ist zu Seİte 

128, Satz 317". DasseIbe gilt für BeIt., BeIt. T und Kos. 

2. Zwar wird das Suff. -kan als "Diminutivsuffix" 
definiert, doeh gerade diese seine Punktion ist im Dolg. nur sparlieh belegt. 
Es können hier im Moment nur drei Beispiele angeführt werden: 

(1) dolg. i1Üikan ,Mutti, Mütterehen' (DJa 163) < dolg. i1Üi ,Mutter'. 
(2) dolg. ogokon (Vb. 109; Art. 78), ogokon (Belt.166.26) ,1. kleines 

/liebes Kind (Ub.109); 2. Kind (stilistisch neutra!?, Art. 78: ,rebenok'); 3. 

jünger (Belt.166.26)' < dolg. ogo ,Kind'. -Vgl. das Adverb ogokonnur 

,jÜllger' in: gini köstör o. biijiitin dylnagar « *dyl-ynagar < dyl ,..; ğyl ,lahr') 
,er sieht jÜllger aus als er ist' (BeIt. T 166.37). 

(3) doIg. tugutkan ,Rentierkalbchen' (DJa 103) < dolg. tugut ,Rentier

kalb'. 

3. Bedeutungsintensivierung. Das Suff. -kan kommt als eİn 
Intens.-Suff. an Adjektiven, Adverbien und Postpositionen vor. OemaB der 
Zahl der Belege seheint diese Punktion vorherrsehend zu sein. BeispieIe: 

(4) dolg. attykan, in: araj a. (DJa 137) ,ganz dicht an ilını vorbei' 

(Prolativ) < dolg. atty = jak. atta ,der PIatı/die Stelle daneben'; 'vgl. dolg. 

attytygar (Dem'j.94.2) = jak. attygar ,an/neben ilım'. - Die Intens.-Punktion 

wird hier gleichıeitig an ıwei Stellen ausgedrüekt: durch die Intens.-Partikel 

araj und das Suff. -kan. 
(5) dolg. bagajkan, Intens.~Postposition, ı.B. hyraja himiigiis b. (DJa 

100) ,seine (= des Hundes) Sehnauze ist sehr selımal' < *bagajykan < dolg. 
bagajy id. 

(6) dolg. barbakkan (Ub.162), barbakkan (Dem'j.92.12) ,ein biBehen, 

nur wenig' < dolg. *barbak = jak. barbax ,nur, lediglich, höehstens'. 

dolg. barykan (DJa 109) ,absolut jeder' (p!.: ıbarykattar [DJa 78] < 
*baryka-t-lar ,absolut aIle, aIlesamt und sonders') < dolg. ~ary ,jeder; aIle'. 
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- V gl. poln. wszysciusi, wszysciut( eri) ki < wszystek. 

(8) dolg. bukan, in: b. gyn- (BeKo. 82) ,so handeln, so machen' < dol~. 
bu ,dieser'. - Vgl. (15) sowie (9), (11), (31). 

(9) dolg. burdukkan (Dem'j.92.18) ,eben so, genau auf diese Weise' < 
dolg. barduk (Dem'j.92.17) < dolg. bugurduk, wörtl. ,wie dies(es)'. - Vgl. 
(8), (11). 

(10) dolg. cubukkan (DSJ 302) ,sofort, auf der Stelle' < dolg. cubu (DJa 

131) ,bald, gleich'. 

(11) dolg. gurdukkan, in: iti g. (Dem'j.129.342) ,eben so, genau auf 

diese Weise' < dolg. gurduk ,.... kurduk , wie, nach, gem aB ' . - V gl. (16) sowie 

(8), (9). 
(12) dolg. hanykan (Ub.76, 118, 140), hanykkan (Dem 'j. 127.292), 

hannykan (BeIt. T 165.21) ,sofort, auf der Stelle' < dolg. han(n)y (Ub.140, 
151; DJ~ 154) ,ebenjetzt; vor kurzem'. 

(13) dolg. hiIJilkan (Dem'j.128.311) ,sehr jung' < dolg. hiIJil (Ub.133) 

,jung'. 
(14) dolg. hogotokkon (Dem'j.128.317), hogotokon (Kos. 180.4 ) 

,ganz/völlig einsam' < dolg. hogotok (Ub. D 46; Nad.40) ,einsam'. 

(15) dolg. itikan (Belt. T 162.5), itikkan (ebda 161.8, 163.8) ,eben so, 
genau auf diese/jene Weise' < dolg. iti ,jener'. - V gl. (8). 

(16) dolg. kördükkan (Dem'j.109.171) ,genau wie ... ' < dolg. kördük 
(DJa 72) = kurduk, s. (11). 

(17) dolg. mannakan (Vb. 140) ,eben/genauhier' < dolg. manna ,1. hier; 
2. hierher (Ub.140, 194)'. - Vgl. (18). 

(18) dolg. onnokon (Ub.140) ,eben/genau dort' < dolg. onno ,1. dort; 2. 
dorthin (Vb.100, 194). - Vgl. (17). 

(19) dolg. orgajkan (DJa 104-5), orgajakkan (DJa 88), orgujakan 

(Dem'j.98.123: <orgu akan>, was sicherlich ein Druckfehler für 

*<orgujakan> ist) ,sehr/ganz leise' < dolg. *orgaj = jak. orguj ,leise'. 

4. Limitative Zahlwörter. Die limitative Funktion des Suff. -kan 
kornınt nur an Zahlwörtem vor. hı Ub.140 werden aU,ch hanykan, mannakan, 
onnokon [s. (12), (17), (18)] hierzu gezahlt und es muB zugegebenwerden, 
daS die hıtens.-Funktion (,eben hier') manchmal tatsachlich schwer von der 
limitativen Funktion (,nur hier') zu trennen ist. 

Durch die Anfügung des Suff. -kan an Kardinalia werden limitative 
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Zahlwörter gebildet, wobei der Unterschied zwisdı:eh diesen und den mit dem 

Suff. -yajak gebildeten Limitativa in dem für die -yajak-Zahlwörter typischen 

kollektiven Sinn (z.B. dolg. ühüöjiik ,tol'ko trde/tri', üsklln ,torko tri', 
Ub.140) liegen soll, was aber noch einer naheren Erforschung bedarf. 

Beispiele: 
(20) dolg. agyskan (Ub.140) ,nur acht' < dolg. agys ,acht'; 

dolg. (Ub.140) ,nur fünf' < dolg. biiis ,fünf'; 
(22) dolg. ikkiklin (Ub.140) ,nur zwei' < dolg. ikki ,zwei'. - V gl. (25). 

(23) dolg. tüörklln [< *tüört-klin] (Ub.J40) ,nur vier' < dolg. tüört 
",vier'; 

(24) dolg. uonkan (Ub.140) ,nur zehn' < dolg. uon ,zeİm'. 
Das Zusammenwachsen der beiden Limitativsuffixe scheint selır selten zu 

sem. Dafür gibt es namlich nur ein Beispiel, und dies aus der Monographie 
von Ubrjatova. in den von uns exzerpierten dolg~ Texten kommen solche 
Bildungen kein einziges Mal vor: 

. (25) dolg. ikkiiijiikklin ,1.nur zwei (Ub.16l'); 2.nur zu zweit (Ub.140)' < 
ikki-iiijiik-klin < dolg. ikki ,zwei'. -Vgl. (22). 

s. Wörter mit übertragener Bedeutung. Eine selır wichtige (und 

doch in grammatikalischen Beschreibungen meist fehlende) Funktion der . 

Dim.-Suffixe ist es, die übertragene Bedeutung des gegebenen W ortes zu 

signalisieren. So ist z.B. poln. telazko ein Diminutiv < telazo ,Eisen', 

bedeutet jedoch nicht etwa * ,kleines Eisen(stück), , sondem ,Bügeleisen'. 
Genau dieselbe Erscheinung kornınt· auch in den Türksprachen vor: ttÜ. 

kamyscyk « kamys ,Schilfrohr') bedeutet nicht unbedingt nur ,kleines 
Schilfrolır', sondem auch ,Düse' und ıtü. diptik « dip ,Boden, z.B. eines 

Behalters') ist gar kein * ,kleiner Boden', sondem ,Gewelırkolben'. Im 

Unterschied zu eigentlichen Dim.-Bildungen kann hier die Bedeutung des 

Derivats nicht immer direkt von der Bedeutung der Wortbildungsbasis 

abgeleitet werden. Auch das Suff. -kan wird mit dieser Funktion gebraucht: 

(26) dolg iisiiklin (heute müBte es heiBen: *iihiiklltı) ,eine groBe Kultfigur' 

(pek.3735 s.v. tytypka) < dolg. iisii (heute: iihii) ,1.GroBvater; 2.Bar'. 
(27) dolg. huluskan (DJa 122) ,Sternabzeichen (der Pioniere u.a.)' < 

dolg. hulus ,Stern'. - Eine Lehnübersetzung < rus~. zvezdocka id. « russ. 
zvezda ,Stern'). - Vgl. aı:ıch zvizdoeka ,Sternabzeichen' (DJa 122) als ruSS. 

Fremdwort im Dolg. (in demselben Les.estück wie hulusklin!). 
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6. Sondenülle. Emer genaueren Darstellung bedürfen folgende Belege: 
(28) dolg. annarakan (Vb.64) ,Kniescheibe eines Rentiers'. - Nach 

Vb.64 entspricht das dolg. Wort dem ewk. anI)aik~n"'" inI)ikan id. Wegen des 
dolg. r istjedoch eher an lam. Formenzu denken: ıI)rekan (u.a.) id. (SSTM i 
318 s.v. inI)ikan). hn Dolg. und Jak.·ist annara selbst unbekannt. 

(29) dolg. hunakan (Ub.61) ,Riemen aus Wildrentierleder', hıınakan 
(DSJ 229) ,eine Schnur, mit der das Gepack auf dem Rentierschlitten 
befestigt wird'. - Die beiden Quellen führen ewk. Etyma an: ewk. suna 
,Riemen zum Anbrnden der Hunde' (Ub.61); ewk. suna ,Sclınur' (DSJ 229). 

Das legt natürlich den Gedanken nalıe, daS hünakan eine auf ~olg. 
Sprachboden aus ewk.Elementen entstandene Bildung ist. Das Vorhan
densem von hanakan schon im Ewk. ist allerdings gut m5glich (vgl. SSTM II 
127 s.v. suna: ewk. hunakın ,1.svora (sobacij povod); 2.remeli, verevka'; 
lam. hüI)kan [< *hıına-kan] ,svora') und dann ware das dolg. hunakan ,.... 
hanakan ein ewk. Lehnwort. 

(30) dolg. taI)askan (Dem'j.123.11S) ,Kleidung' < dolg. taI)as id. ~ Die· 
Struktur des Derivats ist hier zwar leicht übersichtlich, doch der semantische 
(stilistische?, kontextuelle?) Unterschied zwischen taI)as und taI)askan bleibt 
dunkel; daS es sich ganz gewiB nicht um erne einfache Verklernemng (etwa: 
* ,Kinderkleidung') handelt, gehLaus dem Kontext klar hervor: ein 
(erwachsener) Bruder zieht namlich im Marchen sein faI)askan an und macht 
sich auf den Weg, seme Brüder ausfindig zu machen. Vermutungen, daS es 
hi er, m5glicherweise um alte, abgenutzte Kleider geht, bleibeneben 
Vermutungen. 

7. Die Lautvarianten des Suff. ...kan. Bisher kamen (abgesehen 
von vokalharmonischen) folgende Lautvarianten des Suff. -kan vor: -kan 
(passim); -kan [s. (2), (8), (9), (12), (16)]; -kkan,.... -kkan [s. (10), (12), 
(15)] ; -akkan,.. akan [s. (19)] . Darüber hinaus ist noch die Variente -ka 

belegt: 
(31) dolg. buka, in: b . ... gytta ,genau in dem Moment als ... ' (Ub.189) 

< dolg. bu ,dieser'. - V gl. (8). 
(32) dolg. cakcaka (DSJ 307), cokcaka (Vb.64) ,Erdhaufchen'. - DS] 

307 stellt das Wort mit ewk. cakcakan id., Vb.64 dagegen mit ewk. cokco id. 
zusammen (beide Formen belegt in SSTM II 419). Weil das Dim.-Suff. auch 
in den tung. Sprachen manchmal als -ka vorkommt, ist ·es· nicht aus-
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geschlossen, daB wir es hier mit einem tung. Lehnwort zu tun haben. Es ist 
. aber auch sehrwohl möglich, daS nur *cakca und cokco entlehnt und erst im 

Dolg. um -ka,.., -ka erweitert worden sind. 
Die Lautvariante -kkan HiSt sich nicht durch innerdolg. Lautübergange 

erkHiren. In VEJa 157 werden zwar jak. Beispiele für sekundares -kk
genannt, doch es geht dort um die Assimilierung des stammauslautenden -n 

an das suffixanlautende k- wie in: ojflkkan < ojfln ,Schamane' + -kan. in 
unseren Beispielen (10), (12), (l5) handeW es sieh dagegen um den 
vokalischen Stamınauslaut, so daS diese Erklarung hier nicht zutrifft. 

Das doIg. Suff. -kkan geht sicher auf tung. -ki-kan < -ka-kan < *-kan-kan 
zurück (z.B. ewk. atyrkikan ,Greisin; staruska', wo -ki-kan < *-kan-kan, 
Sun.24). DaS *-kan-kan keine rein hypothetische Konstroktion ist, beweist 
der folgende Beleg mit dem auf *-kan-kan zurückgehenden Suff. -ka-kan: 

(33) doIg. ğukakan ,ein an dem Ort, an dem ein Kind geboren wurde, 
hinterlassenes Zeltgerüst' (DS] 99), dukakan ,Entbindungszelt' (Ub.62) < 
tung. ğü ,Haus, Zelt' (Ub.62 führt aueh ewk. ğukokan ,jurtoeka' an, das in 
SSTM i 266f. fehlt). 

Für weitere Beispiele s. § 9. 
Zu erforschen ist erst das Verhaltnis zwischen diesen Suffixvarianten und 

den folgenden samoj. Suffixen: 
(34) ngan. -ka, -kka, z.B. nganariika"'" arii"ka ,groB' (BoI'dt 38); vgl. 

nem. pa8akko, Dim. < *pa8a ,Rute' (ebda); 
(35) ngan. -IJka (Intens.-Suff.), z.B. ngan. korsaIJka ,sehr klug' < korsa 

,Verstand' (Bol'dt 73). 

8. Zum Suff. -etin. Kein anderes Suffix seheint so verbreitet zu sein 
wie -kan. Für -can,... -can gibt es weit weniger Beispiele, denn es kornmt 
hauptsachlich in ewk. Lehnwörtem vor. Erwahnt seien hier aller dings zwei 
Bildungen: 

. (36) doIg. amakacvan (Ub.62f.) ,Tasche für Frauenutensilien; 

Kulturtasche'. - Nach Ub.62f.: = ~wk. amaxakJn id. in der Tat: dolg. 
amakatan < dolg. *amaka < ewk. amaha> amaha-kJn (vgI. SSTM II 452 
S.v. ama-: ewk. amuha,... amuhakJn '"'" amahakJn id.).· 

(37) dolg. hyrgacan (DJa 148),kleiner, an der Schnur gezogener 
Sehlitten' < dolg. hyrga ,SehHtten'. 
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9. Zusammengesetzte Suffixe. Das Suff. -kar n) kann auch mit 

-can gekoppelt vorkommen; Benz. 60 kennt tür das Tung; sowohl -kacan « 
*-kan + *-can) als auch -cakan « *-Ctin + *-kan). Aus dem Dolg. kann ich 

hier nur ein Beispiel dieser Art anführen: 
(38) dolg. ipcakan (Ub.63) ,Löffel zum Herausholen der Fische aus dem 

Kessel'. - in Ub.63 wird das Wort mit ewk. ipkan ,groBer Holzlöffel' 
zusammengestellt; dazu vgl. SSTM i 295: ewk. ivkan,..; ipkan ,cerpak, lozka 
'. Obgleich keİn entsprechendes ewk. Etymon in SSTM belegt vorliegt, 
glaube kh in ipcaklin doch ein Lehnwort sehen zu dürfen, da das Suff. -caklin 
im Dolg. nicht selbstandig ist. 
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