
rum 75. írtburtstag ,'on Edit Vertes 

ln unserer Zeitschrift richtete Béla Kálman vor nicht langer Zeit eine Gru6adrcsscan 
Frau Professor Edit Vértes anlanlich ihres 70. Geburtstags und nun können ... á r der eme
ritierten Professorin fur Finnougristik bereils zu einem .... -eiteren Jubilaum gralulieren. 

Edil Vértes ist am 31. Mai 1919 in BudapeSI geboren. Nach dem Abitur lieB sie 5ich 
an der .Budapester Universitlit in den Fachem Ungariseh und Jtalienisch ei nschreiben, 
aber sehon bald darauf wechsclte sie zu Mathematik und PhysLk. Dank ihrer anfánglichen 
BeschMtigung mit ungariseher Sprachl\isscnschaft blieb ihr Imere5sc rur Linguistik und 
innerhalb derer fiir dic Finnougristik auch spaler erhalten. Parallel mil den Hichem Ma
thematik und Physik studierte sic auch das Fach Finnougristik. 194 I promo\'iene sic so
gar mit einem Thema aus dem Bercich dcs Ostjakischen (A: os:rjilk s:emi~vnivmclsok 
[Die ostjakischen PersonalpronomenJ. IY43). Offenbar lenkten ihre Lehrer an der Uni
I"ersital ih! Interesse in dic Richtung und diese Orientierung beslimmte auch ihre weiterc 
Laufbahn. 

Die Kriegsjahre waren das ungünsligste. \\"lIS einem jungen Wisscnschaftler am 
Anfang sciner Laufbahn \\iderfahren konnie. im Krieg Iraten ja nicht lIur die Fragen dcs 
\\isscnschaftJichen Lebens in den Hintergrund. sondern cimge viel\'erspreehende junge 
Talenie kehnen I"on der Front nicht lI"ieder rurück. Und auch fUr dicjenigen. dic heim
kehnen. bedeutete der Krieg sowohl in Ungarn als auch in Finnland einen Brueh. Nach 
dem F;nde dcs Krieges setZle eine Neuorganisation dcs Wissenseh;tftsbctriebs cin - nach 
der bekannten Weise: Akademiker \\ucden I'on der Akademie entfernt und rugleich rich
tete man nach Parteirücksichten neue PTofessuren cin. nicht immer den \\lsscnschaft li
chell ErfordernissclI elllsprechend. Edit Vértes war da/.!t geA\lmgen. den sehwereren 
Weg ru gehen. Anfangs unterrichtete sie in Millelschulen. ihre Stinuub:illder erlaubten 
es ihr abcr nich\. dic Laufbahn eineT Lehrerin fonzuset7.cn. So gc1angle sie - iibcr einen 
kleinen Umweg - als Mitarbciterin an dic sprachwisscnschaftliche Abteilung der Ungari
schen Akademie der Wisscnschaften . Hier bedeutete dic Mitarbci\ an dcm ctymolo
gischen Wönbuch mit dem Titel '".-/ mO.r...n1r s:úk.;.~; It'/ j innugor I'It'IIIt·,·· [Finnisch-ugri
sche Elemente des ungarischen Wonbeslandes[ einerscils ci n knappcs Auskommen. an
dererscits er\\ies sich diese Arbeit als eine gule Schule. um den Mil<trbcitcrn dic 
finnougrische Lautgeschichte und Elymologie in Flcisch und Blut übergchcn ):11 lasscn 
Parallel zur gemcinsamen Arbeit bcstand auch dic Möglichkeil. eigene Forschungs\"orha
ben durchzuftihren. Edit Vertes sclZte also ihre linguistisehen Forschungen im Bercich 
des Ostjakischen fon und habilitierte sich 1958 (Kdefl os:/)úk nél'll/(ísrnj!o:iI.< 1Prono
mendeklination im Ost-Osljakisehen1). An eine Karriere als Uni\"ersitátslchrerin durfic 
sic IIichi denken. daran hinderte sic einerseits ihTc Slimmbander~rkrankung. andererscits 
waren die Lehrstühle zurn darnaI igen Zeitpunkl besetz\. Ihrc Vorlicbc fijr dic Wisscn
schaft. ihr \\isscnschaft!iches PflichtgcJlihl I'ermocllle Edil Vcrtcs auf der B;thn zu hal
ten. die sic mit bcsonderen Aussichten und Erfolgsl"ersprechen nicht gerade anlockte 
Schon damals Ml1e sie geme dic ostjaki sche 5ammlung \"on Jó/sc[ P;íp,ty herausgegeben. 
aber mit der Arbeit belraute man jemanden andcTen. Das Augenmerk dcr Finnougristi 
schen Gesellschaft in Helsinki richlele sich I.um Glück auf sic und sic erhielt den Auf
trag. bisher unpubli7jertes Texlmalerial mit FachkOlmllentar ,ms eincr M:H1 l1Skripl5:mun
lung ,"on Karjalainen und Paasonen I.ur Drucklegung \"or/.ubereiten. Den Aul"trag n,thm 
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sic mit Freude an und sie begann mit der pcinlich genauen, ihr viel Gcduld und Ausdauer 
abverlangenden Tlttigkeit Die sprachlichen bzw. linguistischen Aspekte jener Fragen, 
die auftauchten, falhe sie 1976 in ihreT Habili lat ionsschrift zu den ostjaldschen Phone
men zusammen (Az osz/ják fonémák ka/csÓI1hatá$(l IWechsel .... 'irkung der oSljakischen 
Phoneme]). Den Nachlall der beiden finnischen gelehrten Sammler gab sie zwischen 
1964 und 1980 in 7 B1tnden der Mémoires-Reihe heraus 

Das Jahr 1984 braclite eine unernartete Wende mr sie: Nach der Emeritierung von 
Béla Kálmán wurde sie als Professor an den Lehrstuhl für Finnisch-ugrischen Sprachwis
senschaft der Lajos-Kossulh-Universitiit zu Debrecen berufen. Ihre 'wissenschaftliche T1t
tigkeit setzte sie mit gewohntem Sch .... ung fort, nur die Lehrtatigkeit bedeutete für sie 
eine neue Herausforderung. Mit gewisser Spannung wanete sie darauf, wic sie von den 
Studenten aufgenommen werden ,""Ürde. Sowohl zur Wissenschaft als auch zur Lehre 
verhielt sie sich kritisch und selbstkritisch. Ihre Vorlesungen bercitete sie mit groRer 
Sorgfalt Yor, .... -es\1.'Cgen ihr - auch nach eigener Aussage - weniger Zeit fur die wissen
schaftliche Arbeit blieb als an der Akademie der Wissenschaften. Das ist eben relatív, sie 
stellte immerrun zwci UniversiUits lehrbüchcr zusammen (Bevezetés az uráli népk6ftészet
be [Einfuhrung in die uralische Volksdichtungj. 1985 - zusammen mil Rózsa Lovas, 
und Szibériai nyelvrokonaink hilvilága [Die Glaubenswclt unserer sibirischen Sprachver
wandtenj, 1990). Nach einigen konnte mit voller IntensiUit die Bewahrung von Nach
J1tssen fortsetzen . Mit unvergleichbarer Energie forderte sie die Rettung der ostjakischen 
Sammlung von József Pápay. Das im Somrner 1988 erschienene Probeheft (Pápay József 
oszt/ilk hagyatéka - Ostjakischer Nachfa'p von Joseph Pápay) fand ein günstiges Echo. 
Die Arbeit an der Ausgabe setzte sie auch nach ihrer Emeritierung 1989 fort und unter 
Mit,""lrkung von László Jakab erschienen Z\\;schen 1990 und 1994 wcitere funf B1tnde 
der Bibliotheca Pápayensis. Dadurch ,""urde praktisch das ganze Material der ostjaki. 
schen Heldenlieder und Lied- bzw. Sagenfragmente usw. von Pápay mit ungarischer 
Übersetzung fur die Forschung zug1tnglich. Noch 1989 erschien auch der letzte Band des 
Nach1asses von Steinitz (Ost/ak%gische Arbeiten. Band Ill.), an dem Edit Vértes in 
bedeutendem Uoúang milgewirkt hat. Schade. da6 die wirtschaf!liche Krise in Finnland 
die ,",,'Citere Veröffentl ichung des Nachlasses \"on Karjalainen und Paasonen nicht zulien. 
Das Verzeichnis der wissenschaftlichen Publikationen von Edit Vertes bis 1989 stellte 
Edit Jakab zusammen (vgl. FUD l. 11-17) 

Die fünfj1thrige Forschungs- und LehrUi tigkeit von Edit Vértes in Debrccen blieb bei 
uns allen in lebhafter Erinnerung. Obwohl sie frühe r das Gebiet der Ostjaken nie besucht 
halle (dazu karn es erSI 1991 im Rahmen einer kurzen Reise nach Westsibirien). konnte 
sie trotzdem mit groner Begeisterung von den Ostjaken sprechen. von der Mythologie der 
finnougrischen Vö1kerschaften in Sibirien, von den Sibilantcn. von den Problemen der 
ostjakischen und finnougrisc hen Lautbezeichnung und Lautgeschichte. Die Namen von 
KarjaIaincn. Paasoncn und Steinitz verbinden sich eng mit dem Namen \"on Edil Vértes, 
mit deren fUnfjlihriger Tlttigkeit kam eine Epoche in der Geschichte des Lehrstuhls fU r 
Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft in Debrecen zu Ende 

Jem. nach mnf Jahren ..... ünsche ich der Jubilarin im Namen ihrer Schüler und Mitar
beiter "ici Gesundheil zur Verwirklichung ihrer \\1ssenschaftlichen Vorhabcn. 

László Kerc$ztes 
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