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3. AufS. 101dagegenbehandelter das Zahlwort'5' (s. oben).Hiersetzter
eine UrformHunga an. Er gibt die Formen:mandschusunfa, nanai.
toiyga,ultschatunfa (soll heißentuňfa), orok.tunda, oroč.tuya,udehe.
evenk.
tonýa),
tuya(sollheißentuya),solon.toya,negidal.toñya(auchtoyňa,
Hier wird
an. (Kur-urmi.
Sunik82 hat toñya,toj,ya.)
tunya,lamut.tuny
also *-ng-immerhin
< mandschu-nf-.Dies istjedochvonBenzingweder
worden.
mit-n-),noch12f.verwertet
aufS. 40 (Verbindungen
4. Es ließe sich demnachan eine Urform*mangudenken.Diese wurde
einerseits
> mandschumanfuund > oroč.maygu.Dagelautgesetzlich
müssenwir
ergebenmüssen.Offenbar
genhättesichz.B. nanai *ma%ygu
rechnen.Die
hiermit einerReihevon innertungusischen
Entlehnungen
älterenanai.Formistmaygu(ultschaundkur-urmiisch
bewahrt),
marjbu
des -g-an das labiale-u zu sein;udehe.Maymu
scheinteineAssimilation
ist wiederumdaherentlehntund das -b-ist nasaliert,d.h. an das -r¡Auch negidal.Maygustammtaus dem älterenNanaischen.
assimiliert.
Aus dem Mandschustammennatürlichultscha,udehe. manfu,nanai.
manfo'Mandschu'usw.MirscheintCincius'Erklärungeinleuchtend.
daß eineweitereAusgabedes HaenischZum Schlußdarfich bemerken,
schenNachlassessehrzu begrüßenwäre.
GerhardDoerfer
Göttingen

Nicholas Poppe: MongolianLanguage Handbook.Language
HandbookSeries:FrankA. Rice, GeneralEditor,(4). Center
175 S.,
D. C.) 1970.XV -fforAppliedLinguistics(Washington,
1 Karte.
könnte
Wennich gefragt
würde,welchesWerkich als das besteempfehlen
derMongolischen
dersichmitdermodernen
fürdenAnfänger,
Schriftsprache
vertrautmachenmöchte,so würdeich ohneZögernPoppes
Volksrepublik
Werknennen.
hierrezensiertes
"The LanguageSituation"(1-28),
Das BuchbeginntmiteinemAbschnitt
in dem die Lage der einzelnenmongolischen
Sprachenskizziertund eine
von ihnengegebenwird,fernerein Überblicküberdie monKlassifikation
die Schriftder Mongolenund eine allgemeineBibliogolischeGeschichte,
Lern-und
hiernursoviel,daß die erstaunliche
graphie.Zur Klassifikation
sich auch an dieserStelleaufs
des genialenGelehrten
Wandlungsfähigkeit
weichtsowohlvon der
Die von ihmgegebeneKlassifikation
neueoffenbart:
Studies(Helsinki1955)wie auch
to MongolianComparative
in Introduction
to AltaicLinguistics
vonderin Introduction
(Wiesbaden1965,7f.) deutlich
nunmehrzehnmongolische
ab. Poppe unterscheidet
Sprachen:Mongolisch
(im engerenSinne = Chalcha,Ordos u. a.), Burjatisch,Oiratisch,Kalmückisch,
Monguor,Santa, Paongan,Yellow Uighur.
Moghol,Daghurisch,
Zu S. 26: ZumMogholwärees wohlnützlichgewesen,einenodereinigeder
immer
seinGesamtmaterial
vielenArtikelLigetiszu zitieren(derallerdings
nochnichtveröffentlicht
hat, vgl. jetzt auch MichaelWeiers:Vorläufiger
bei den Mogholvon AfAufnahmen
Berichtüber sprachwissenschaftliche
Zu S. 27: Zum
Studien
in:
Zentralasiatische
3,
417-430).
1969,
ghanistan,
Moskva
ujgurov,
vgl. vor allemTodaeva in Jazykželtych
Gelbuighurischen
Dialekten
1966,45-83.Auchscheintmir,daß manunterden mongolischen
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hätteaufführen
können(s. Sanžeev:
Sinne)auchdas Darchatische
(imengeren
, Leningrad1931),das sichabereventuellauch als
Darchatskij
govori fóVklor
ansehenläßt,währenddas Kamniganische
Chalcha-Dialekt
(beiPoppenicht
erwähnt)nichtnurvomChalcha,sondernauchvomMongolischen
(imengeren Sinne) schlechthin
so starkabweicht,daß man es als eigeneSprache
ansehensollte(s. Käthe U.-Köhalmi:Der mongolisch-kamniganische
Dialektvon Dadal Sum,AOH 9, 1959,163-204,auch in KSINA 85, 156-164).
Die
Kapitel 2 (S. 29-73) ist der Phonologiedes Mongolischen
gewidmet.
des Mongolischen
sehr
Darstellungist gegenüberälterenBeschreibungen
undüberallsinddie neuestenErkenntnisse
worden,
präzisiert,
berücksichtigt
so z.B. 30, 33, wo die Allophone[t] : [ť], [ts]: [ts'], [tš]: [tš'] erörtert
werden und gezeigtwird,daß die unaspirierte
Variantevor folgendem
stimmlosenKonsonanten
erscheint
(fallshinterdiesemkeinLangvokalsteht,d.h.
fallser nichteine betonteSilbe eröffnet);
offenbar
sindhierdie aufschlußreichenAusführungen
S. Luvsanvandans(vgl.u.a. AOH 17, 1964,178-185)
worden.Damit zeigtsich,daß tatsächlichvom Chalchaher
berücksichtigt
ein gradweiser
Übergangzum Ordosbesteht,das in solchenFällen Mediae
lenesD, DŽ aufweist(wie sie ähnlichschonim Südchalchaerscheinen,
das
außerdemnochDZ kennt).Durchwegverwendet
Poppe die neuestenlinguistischenMethoden,vgl. etwa die schöne,klare,präziseund übersichtliche
Tabelle von im Mongolischen
auf S.
möglichenKonsonantenverbindungen
52 (dieAusführungen
des Rezensenten
in Handbuch
derOrientalistik
1:5:2,
rechtprimitiv).
Leiden/Köln1964,54f. wirkendemgegenüber
Mongolistik,
die Kapitel 4 (142-163)
Kapitel 3 (74-141) behandeltdie Morphologie;
und 5 (164-175)gebenkurzeAbrisseder Syntaxbzw. derLiteratur.Selbst
die letztgenannten
konzisenAbrissesinddurchausnützlichund lehrreich.
Zum SchlußseienmireinigeBemerkungen
Inhaltsgestattet.
allgemeinen
Sie stellenim GrundekeineKritikan Poppes Werkdar,sondernbetreffen
universale
Fakten.
mirin der Morphologie
zuweilenetwaszu
Poppes Darstellungerscheint
konventionell.
So heißtes S. 95: "All adjectivescan be substantivized,
i.e.
function
as nouns.As such,theycan takethepluralsuffix,
occurin all case
forms. . . Mostnounsfunction
as adjectiveswithoutany particular
suffix".
Genauerwärezu sagen,daß dievonindogermanischen
Sprachenherbekannte
Differenz
im Mongolischen
Adjektiv/Substantiv
(außersekundärin einigen
Restendern-Deklination)
überhauptnichtbesteht."Adjektiv","Substantiv" sindja Redeteile;Redeteilesindabernichtsanderesals markierte
(und
durchdie Markierung
in Oppositiongesetzte)Satzteile.Wo aber
zueinander
keineMarkierung
von Redeteilenexistiert,
existiertauch keineOpposition
von Redeteilen,
und das heißtkeineRedeteile;es verbleiben
Satzteileallein
NimistimMon(als imGegensatzzu denRedeteilenuniversale
Kategorien).
derSatzteil"qualigolischen(ichnehmeals Beispieldie alte Schriftsprache)
fizierendes
Attribut"markiertund geschiedenvom Satzteil"nichtqualifizierendesAttribut"(z.B. qualifizierend:
sayin ökin'schönesMädchen'=
ein Mädchen,das schönist, temürfida'eiserneLanze bzw. Eisenlanze'=
eineLanze, die aus Eisen ist, moqaijiqasun'Aal', wörtlich'Schlangenfisch'
= ein Fisch,derwie eineSchlangeist, im Gegensatzzu nichtqualifizierendemmoqai.yin
'derFischderSchlange'= derFisch,derderSchlange
Jigasun
Relationsteht,
gehört odermitihrin einersonstigen
nichtqualifizierenden
auch deutschenKompositaentsprechen
im Mongolischen
i.a. GenitivverAttributesind eben keine "Adjektive".
bindungen).Aber qualifizierende
Und wenndas "Adjektiv"sayin 'gut,schön'in sayi erigči'Gutes-Sucher'
= Bettler"substantiviert"
ist diesnichtüberraschend,
da es einen
auftritt,
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Redeteil"Adjektiv"eben nichtgibt.Genauerwäre etwa die folgendeDea
finition:
(in etwa: "Adjektiv",die in KlammerngegebenenDefinitionen
istvon^ ("SubstantivaußerimGenitiv")
sindnurungefähre
Anhaltspunkte)
nichtabgehoben.Dagegenist a markiert
(Genitiv,derja die Naturdes quab
a mit der des
lifizierenden
Attributs,,
möglichenAttributsträgers,verAttributsger'des gutenMannesZelt',wo ere.yin
einigt,wiein sayinere.yin
verweiseich
trägerzu sayinist und selberAttributzu ger).Grundsätzlich
derSyntax
BuchAnatomie
aufmeinin nächsterZeiterscheinendes
, ungefähr
vgl. auch schonCAJ 1, 1955,221-223.Ein Wort,dem sowohlAttributswerdenkönnen("subuntergeordnet
gleichzeitig
trägerwie auch Attribute
im
trittdies Genitivauf,wärees aa^. Für
stantiviertes
Adjektiv")wäre
:
das Mongolische
ngleichung
Gleichung/U
giltdanndie folgende
a = a b = b b = ab
b+ a
a
a
b
und ^ nichtvoneinander
unterschieden;
(das heißt: äußerlichsind a,
b_
a_b nichtvoneinander
ebensosind & und cl
unterschieden;
dagegenexistiert
- zur Kennzeichnung
- daisGenitivsuffix
der Opposition
eine Markierung
Für das Lateinischegilt
und a, aa^ andererseits).
von a,
£ einerseits
dieselbe
(jeGleichung/Ungleichung
(überraschenderweise!)
genau
übrigens
doch weistes Komparationssuffixe
auf,die alleindas Adjektivmarkieren;
der Komparationssuffixe
unterBerücksichtigimg
folgtdas Lateinischealso
a
dem Schema = a^ + ^ + a + aa^ .) Das Deutscheunddas RussischedagegenkenneneinebesondereDeklinationdes Adjektivs.Hiergiltalso auch
derKomparationschondas SchemaLateinischII. Im
ohneBerücksichtigung
sichdas AdjektivvomSubstantivdurch
unterscheidet
wiederum
Englischen
seineUnveränderlichkeit
(thenice girl: thenice girls,nichtthenicesgirla),
sichdurchdie Hinzufügung
und das substantivierte
Adjektivunterscheidet
von one (Genitivone's) vom Substantiv.Das Englischemarkiertalso die
da es ja angeblichsooo
der Redeteile(überraschenderweise,
Differenzen
"flektionsarm"
ist) am präzisesten:
a , ab , b , b , a b
a*
b+b+a+
a
des Mongolischen
scheintmirdie Besonderheit
Eine solcheDarstellung
präziser zu umreißenals die konventionelle
(im Grundeschulgrammatische)
üblichist(z.B. sogarin dervorzügwiesie heutenochallgemein
Darstellung,
lichenArbeitvon JohnC. Street:KhalkhaStructure
, 1963,81 u.a.). Mir
wie auch Chomskys
scheint,daß sichsowohlderStrukturalismus
generative
haben.Aber
entfernt
bishernochkaumvonderSchulgrammatik
Grammatik
sind.Und es wäre
dies sindja nun Gedanken,die docherstzu diskutieren
daß Poppe etwaskenneund
vonmir,zu verlangen,
eineargeÜberforderung
sind.
wovonbisherersteinigeAndeutungen
publiziert
berücksichtige,
ArbeitnurbeglückIch kannden Autorzu seinerneuenhervorragenden
wünschen.
GerhardDoerfer
Göttingen
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