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GAGAUSISCHEN

SCHICHT

DES

von
GERHARD DOERFER
Göttingen
und
Soeben (November1964) ist dem Verfasserein höchstinteressantes
wichtigesWerk über das Gagausische zugegangen: L[judmila] A[leksandrovna]Pokrovskaja,Grammatikagagauzskogojazyka, Fonetika i
morfologija[Grammatik der gagausischen Sprache, Phonetik und
Morphologie](AkademijaNauk SSSR, Institutjazykoznanija),Moskva,
Izdatel'stvo"Nauka", 1964,298 Seiten. Abgesehenvon einerallgemeinen
WerkesmöchtederVerfasseraufeine
Würdigungdieses verdienstvollen
Form (die den Rahmen
bestimmteStelledieses Buches in ausführlicher
einerbloßen Besprechungsprengenwürde)eingehen.
Grammatikdes modernenin
Die vorliegendeArbeitisteinedeskriptive
der MoldauischenSSR gesprochenen
Gagausischen,genauergesagt,vor
dieses Gebiets.
allem der neugeschaffenen
gagausischenSchriftsprache
Weitgehendwerden auch die Dialekte der Moldauischen sowie der
UkrainischenSSR herangezogen,des öfterenwerdensprachhistorische
Vergleichegeboten.
Das Werk beginntmit einergründlichenEinführungund einervollständigenBibliographie(3-19). Darauf folgtdie Darstellungdergagausischen Phonetik(23-80), der sich die Morphologie(81-295) anschließt.
Dieses Buch, das WerkeinerSpezialistinfürden gagausischenDialekt,
und besteArbeit,die bisher
istzweifellosdie umfangreichste,
gründlichste
Der Verfasserinwaren
ist.
worden
über das Gagausische geschrieben
Quellen zugänglich,die den Gelehrtenin den westlichenLändern unbekanntsind (und ihnenvon sowjetischerSeite auch nichtzugänglich
aufverschiedene
Fragen
gemachtwerden;so habe ichvon derVerfasserin
über das Gagausischenie eine Antworterhalten);es ergab sich so eine
ist. Allerdings
erstaunlichumfassendeDarstellung,die bewundernswert
enthältdie Arbeitauch verschiedeneSchwächen,die im folgendenbesprochenwerdensollen:
Die Verfasserin
hat die älterenQuellen (z.B. Moškov) nichtberück-
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daß in derälterenSprachedas Präsens
sichtigt;so istihrz.B. entgangen,
aufauf ayorund das auf -ernoch einenklarenBedeutungsunterschied
weisen(s. PhilologiaeTurcicaeFundamenta
, I, Wiesbaden,1959,269; die
Kritik der Verfasserinin VoprosyJazykoznanija
, 1962, 109f., daß
Liedern vorkomme,
nämlich -ayor doch heute nur in altertümlichen
übersieht,daß diese Tatsache ja gar nichtim Widerspruchzu meiner
These steht:-ayorwar eben zu Moškovs Zeiten,also um 1900,noch voll
lebendig und ist heute veraltet,wodurch denn auch die Opposition
ist; der Mangel an Sinn fürdas geschichtliche
-ayor'-erverschwunden
die
Dialektik
der Spracheist bei den sowjetischenKollegen
Werden,für
vielfachzu finden).Die historische
des Gagausischen(von
Entwicklung
der wir ja nur einen geringen,aber doch immerhinbedeutsamenTeil
es fehlenauch meistensHinweiseauf
übersehen)wirdso nichtdargestellt;
die verwandtenanatolischenDialekte usw., so daß sich eine allzu einHinseitigdeskriptiveDarstellungergibt;wo jedoch sprachhistorische
weise gegebenwerden,sind sie oftfalsch,z.B. p. 139, wonach osman.
übersieht,
gel-i-yor'er kommt'<gel-e-yorstammensoll (die Verfasserin
daß noch im Altosman.ein Konverbauf -i voll lebendigist,woraufdas
-/-in gel-i-yor
direktzurückgeht,
s. Fundamenta
, 174f.).
Schade ist auch, daß die gagausischenDialekte in Bulgarienund
Zentralasiennichtzur Darstellungherangezogenwordensind,wodurch
einevollständigeBeschreibung
des Gesamtgagausischen
ein Desideratum
bleibt.
Als ein technischer(aber schwerwiegender)
Mangel muß angesehen
ihrerArbeitkein Registerder untersuchten
werden,daß die Verfasserin
Suffixeund grammatischen
Wörter(z.B. Pronomina)beigegebenhat.
Aufdie nun zu besprechendeStelledes Buches(p. 3-5) möchteich aus
grundsätzlichenErwägungengenauer eingehen. Nach Meinung der
sowjetischenForscherist das Gagausischeeine besonderespräche, kein
Dialekt. Von der Verfasserinwird (offenbarzustimmend)Baskakovs
Meinungzitiert,wonachdas Gagausische(mitdem Deli-Orman-Dialekt
u.a.) die oghusisch-bolgarische
Untergruppedes Türkischenbildet,im
diezuroghusischGegensatzzumOsmanischenundAserbeidschanischen,
seldschukischen
auch
Kowalskis
Ansicht,wonach
Untergruppe
gehören;
das Gagausische einige besonderekiptschakischeCharakteristika
aufweisensoll, vor allem in der Phonetik,wirdzustimmenderwähnt;diese
nordtürkische
Schichtsoll sogar die ältesteim Gagausischensein. Die
Verfasserin
nicht,daß KowalskisThese vom Rezensenten
berücksichtigt
bereitsin Fundamenta
, 261f. in allen Punktenwiderlegtworden ist
(speziell zu avšam 'Abend' < aqšam, einer angeblich nordtürkischen
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ließesichnochsagen,daß esja geradein dennordtürkischen
Entwicklung,
Sprachen aqšam~a%šam , nicht avšam, heißt: Houtsma und Codex
Comanicusaqšam, Bulgat almustäq und kumükischaysam usw.). Zur
die
weiterenStützungder KowalskischenThese erbringtdie Verfasserin
:
folgendenBelege
1) Das Gagausische weist im Anlaut gewisse Diphthongeauf: uo, uo
(Druckfehler,soll heißen üö), ie. Dies sei eine typischkiptschakische
Entwicklung,vgl. auch p. 42 ff.,wo als Parallele u.a.
(nordtürkische)
kasachisch{är 'Mann' < är, uôgïz'Ochse' < öküz sowie auch jakutisch
uon'zehn'< onu.a. erwähntwird. Dazu läßtsichsagen: a) das Jakutische
istja garkeinkiptschakischer
Dialekt,auch sinddortdie Diphthongeuo,
im
ïa
iä
nicht
nur
Wortanlaut
üö, , (die
erscheinen!)aus Langvokalenoder
als Kontraktionsprodukt
entstanden(z.B. uonCõn , tía 'Wald' < tãy
usw.). Das gehörtalso nichthierher,b) Die Entwicklungä-> % ö>uö
usw. im Kasachischenwiederumist eine sekundäre,sehrspäte Entwicklungaus einerZeit, als die Gagausen mitden Kasachen sichergar keine
hatten.Vgl. dazu die älterenkasachischenSprachaufnahmen,
Berührung
teilweiseaufgezähltbei N. A. Baskakov, Vvedeniev izučenietjurkskich
jazykov (Moskva, 1962),21f.,auch JohannChristophAdelung,Mithridates oderallgemeineSprachenkunde
(Berlin,1806-17)u.a. Hier sei nur
sovielerwähnt,
daß nachdemAusweisderälterenQuellenderLautwandel
ä~> % o-> uo, ö->üö erstdem 19. Jahrhundert
anzugehörenscheint,
totiusorbisvocabulariacomparativa
nochz.B. bei P. S. Pallas ( Linguarum
,
9
Nr.
wie
'zwei'
3kh
äki
nicht
heißt
%äki'Belege
,
ep
(=
Petropoli,1786-9)
'Mann' sprechennichtdagegen,da häufigruss. e- fürtürk.ä- auch in
z.B. jakut, ep, das heute
anderenSprachenals schlechteTranskription,
noch är gesprochenwird),'zehn' heißtohb (= on, nichtuori)usw. Auch
ist der Übergangä-> % o-> uo, ö> üönoch nichteinmalheutein allen
kasachischenDialekten zu finden,er fehltüberhauptin den meisten
krimtatarisch
Dialekten(z.B. karaimisch,
kasantatarisch,
kiptschakischen
belegt. Andererseits
usw.),ist nurin einigenwenigenostkiptschakischen
aber ist z.B. ö-> uö wiederfürgewisseostanatolische(also nichtkip, 246f.). Es muß
tschakische!)Dialekte eigentümlich(s. Fundamenta
Tschuwaschischeähnliches
auch einmal für das (nichtkiptschakische!)
gegoltenhaben, wo z.B. atü. õn 'zehn'> wân (Grabinschriften
olj)>
*vonä>vunä (s. Fundamenta
, 694, 702f., 707). Man kann also diesen
Lautwandel nicht gerade als "typischkiptschakisch"bezeichnen. Es
zeigtsichhierwiedernurdas bekanntePhänomen(s. dazu schon Fundaauch ohne
menta, 261 unten),daß oft gleichartigeLautentwicklungen
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oderhistorischen
Zusammenhangauftreten.Das kannsogar
genetischen
soweit gehen, daß wir in völlig unverwandtenSprachen die gleiche
finden,z.B. ist ki> či typischa) für das Italienische
Lautentwicklung
e]> [tšindzere]'umgürten'), b) für das Irakisch(lateinisch [kinger
Arabische(arabisch [kitãb]> [tšitáb]'Buch'), c) füreinige osttürkische
Dialekte (kim> tšim'wer') usw. Wenn also im Gagausischenein Überdannkanndieserdurchausspontanentstangang ö- > uöusw.stattfindet,
den sein und man ist keineswegsgezwungen,ihn in Zusammenhangzu
in gewissenwenigen(übrigens
Erscheinung
bringenmiteineridentischen
vom
Gagausischen geographischweit entferntgesprochenen!)
gerade
noch dazu nachDialekten,die im Kiptschakischen
ostkiptschakischen
weisbarspät und sekundärist. Man muß eben stetszwischenrelevanten
und irrelevanten
Merkmalenunterscheiden;der Vorschlagvon 1 (j, y)
bzw. u (w,w, v) ist nichtsehrcharakteristisch,
er findetsichja z.B. auch
in slavischenSprachen,z.B. urslav.om>'er'> ukrainisch(uon> yin> )
wonu.a. ; natürlichistdas einevom
vin,obersorbischwón,niedersorbisch
GagausischenvölligunabhängigeEntwicklung.
Daß die Entwicklungä- < {ä- ganz rezentund modernist,beweisen
auch die persischen(persisch-arabischen)
bzw. die mongolischenLehnwörterim Kasachischen(nach Machmudovund Musabaev, Kazachskorusskijslovar' Alma-Ata,1954,zitiert)sowieim Karakalpakischen(nach
Baskakov, Karakalpaksko-russkij
slovar%Moskva, 1958); z.B. kasach.
läsäp 'Rechnung'< *esap < pers.hesãb < arab. hisäb,iäsim 'Name' <
*esim < pers. esm < arab. ism9karakalpak.lägär 'wenn' < *ägär <
Kind' <
pers.ägär, iälat 'Volk' < *elat < pers.ëlât, lärkä 'verzärteltes
*ärkä < mongol,ärkä,läsap 'Rechnung'< *esap usw.
2) Das Pronomennestä'dieses', 'etwas' wirdmit tatarisch-baschkirisch
nästä 'Ding, Sache, etwas' verglichen,als ein typischkiptschakisches
Wort. Die Verfasserin
daß nästäauch fürdas Osmanischegut
übersieht,
Versuch
eines Wörterbuches
der Türk-Dialecte
belegtist, vgl. Radioff,
,
685
slovať turecko-tatarskich
III,
(nach Budagov, SravniteVnyj
narěčij,
II, 284 aserbeidschanisch).Dazu noch einige weitereBelege für das
ältere Osmanische: J. D. Kiefferet T. X. Bianchi, Dictionnaireturcde tout,
français(Paris,1835),1105'chose,motqui se dit indifféremment
mais particulièrement
cherche
un
nom
ne
revient
lorsqu'on
qui
pas à la
mémoire'; JamesW. Redhouse, A Turkishand EnglishLexicon (Constantinople,1890), 'let me see! what d'ye call it!'; Dirán Kélékian,
Dictionnaireturc-français
(Constantinople,1911), 1273 nästä= näsnä.
Das Wortistauch heutenochdialektischbelegt:Türkiyede
halkagzindan
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söz derlemedergisi(Istanbul,1939-42),1077 neste'nesne,sey' (Çandirli
"Bergama-izmir[Muh.]"). Es erscheintgleichfallsim (späten) Altosmanischen: nach XIII. asirdan günümüzekadar kitaplardatoplanmi§
taniklariyletarama sözlügü (Ankara, 1943-57) haben wir als gleichbedeutendeWörter('Ding, etwas') im 13. und 14. Jh.nese, vom 14.-17.
Jh. nesne, vom 17.-19. Jh. neste. Das bedeutetalso: gagaus. nestä ist
schlichtein älteres(nichteinmalsehraltes) osmanischesWort,das nur
auszufällig in der heutigen,modernenosmanischenSchriftsprache
bewahrt
im
ist.
geblieben
dagegen Gagausischen
gestorben,
wirdverglichenmit
offensichtlich'
3) Das Wort allem 'wahrscheinlich,
ällä 'vielleicht,oder; ich weiß nicht',angeblich<
tatarisch-baschkirisch
arabisch illä 'wenn nicht'. Die Verfasserinübersiehthierbei: a) das
anlautendea- des Gagausischenpaßt wederzu arabischillä (mit/-),noch
zu tatarischällä (mit ä-); b) auch erklärtsie das auslautende-m des
gagausischenWortesnicht.Es liegtabervielnäher,das Wortaus osman.
allah tf'/äm<arab.alläh a'lam 'Gott weiß es besser' zu erklären:diese
Erklärungbefriedigt
phonetischmehr(sowohl das a - als auch das -m
werdenso begründet).Vgl. dazu Kiefferet Bianchi,91 'Dieu le sait,
peut-être';Redhouse, 188 'God knowsbest! God alone knowsthe real
truth;I thinkso' ; Kélékian,139 'Dieu le sait,pourdire"Jecrois,je pense
mais je n'affirme
pas'". Daß diese unsere Erklärungkorrektist, wird
Form gagaus.
noch durchdie offenbarältere,vollereund unverkürzte
alleläm(p. 265) bestätigt.Also allah a'läm> alleläm> allem. Und abersonderngut osmanisches
mals handeltes sich um kein kiptschakisches,
Wort.
bulai verglichen.
4) Schließlichwirdbolai 'so' mittatarisch-baschkirisch
Wortzu handeln.
Hier scheintes sich in der Tat um ein kiptschakisches
erbringt
Allerdingserhebensichauch einigeEinwände: a) die Verfasserin
keine näherenAngaben zur Bedeutungdes Wortes,zitiertz.B. keine
Beispiele für seinen Gebrauch (wodurchsich u.a. der Verdachtnicht
ganz ausräumenläßt,das gagausischeWortkönnemitdem osmanischen,
in denbisherzitierten
Quellengutbelegtenbolayki 'o daß doch,ach wenn
es doch nur wäre' zusammenhängen),
b) auch ist bolai nichtgeradeder
Normalausdruckfür'so' im Gagausischen(das ist vielmehrbolä, solä,
erwähntleidernicht,in
olä = osman. böyle, §öyle, öyle), die Verfasserin
welchemgagausischenDialekt bolai vorkommt,c) für'so' existierenin
den Türksprachen
jeweilsdreiAusdrücke:Ableitungenvon den Demonbo
strativpronomina , bu 'hic', šu 'iste',o[l) 'ille', so im Osmanischendie

This content downloaded from 108.59.252.219 on Tue, 21 Oct 2014 15:29:24 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

126

GERHARD
DOERFER

oben zitiertenFormen, im Kiptschakischenbolai, solai, olai ~ alai wennnun aber im Gagausischennurbolai belegtseinsollte,so wirktdies
die Möglichkeit,daß es sich
verdächtig.Aberkonzedierenwirimmerhin
Wort handelt. Wäre damit dann der
bei bolai um ein kiptschakisches
Charakterdes Gagausischenbewiesen?Ich glaube
uralt-kiptschakische
dies aus den folgendenGründennicht:a) ein einzelnesWortist niemals
füreinenausreichendenBeweisbrauchtman eine größere
beweiskräftig,
von
b) das Wortbolai könnteim Gagausischenschlicht
Belegen;
Menge
und einfachein (unterUmständenganz modernes!)Lehnwortaus einem
dem Gagausischenbenachbartenkiptschakischen
Dialekt,nämlichdem
sein (vgl. dazu Fundamenta
, 369ff.). Dort heißt
Dobrudschatatarischen,
es ja bolai 'so', vgl.z.B. Saadet Is'haki, Čora Batir(Krakow, 1935),Zeile
Austäuschesindja häufig,so hat sichalttürk.qïslay
491. Innertürkische
Osmanischen einerseits lautgesetzlich> ki§la
im
'Winterquartier'
in derlautgesetzlich
undistandererseits
'Kaserne' entwickelt
tschaghataidort eingedrungen.Dafür hat das
schen Form ki§lak 'Winterquartier'
Wörtervermittelt,
so das
AltosmanischewiederumdemTschaghataischen
osman.
in vielentschaghataischen
Quellen belegtedodaq 'Lippe' (heute
dudak), das schon wegen des d- südtürkischsein muß. Aber deshalb
bleibt das Osmanische doch osmanisch und damit südtürkisch,das
Tschaghataischebleibttschaghataischund damit osttürkisch.Und so
stehtes eben auch mitdiesemsupponierten
gegebenenfalls
(vereinzelten,
Lehnwortim Gagausischen:es ändertam
späten)dobrudschatatarischen
südtürkischen,
genauer,osmanischenCharakterdes Gagausischennichts;
nichtum ein Sub-, sondernum ein
es handeltsich hierwahrscheinlich
des
Adstrat.Alle wichtigen
Züge
Gagausischen(z.B. bän 'ich',nichtmän,
Akkusativauf yl nach Vokal, nicht -nl wie sogar im südtürkischen
sindtypischund klar osmanisch,genauer:typisch
Aserbeidschanischen)
dennz.B. die Prädikatssuffixe
neuosmanisch,
(aus -Imin der1.PersonSg.,
oder -vänwie im Altosmanischen
nicht-am wie im Aserbeidschanischen
usw.) oder das Konverb(stetsauf -a, altosmanischauch -ř,-u) sindnicht
alt-,sondernecht neuosmanisch.Es ist meinesErachtensbishernoch
worden. Wolltedie
kein triftiger
Grundgegendiese These vorgebracht
Verfasserindagegen ihre These beweisen,so müßte sie folgendeBedingungenerfüllen:
a) Sie müßte eine große Fülle von Belegenfür den kiptschakischen
Charakterdes Gagausischensammeln.
b) Sie müßtenachweisen,daß diese Belege auch wirklichaltertümlich
sind und nichtetwa moderne,späte Entlehnungen.
kiptschakisch
Sie
müßte
nachweisen,daß die angeblichkiptschakischen
Züge
c)
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sich nichtetwa auch im Altosmanischenoder sonstwoim Osmanischen
(z.B. in Dialekten) belegtfinden.
Bisherhat die Verfasserin
keinedieserBedingungenerfüllt.Insgesamt
ist ihreArbeitjedoch im Deskriptivenvortrefflich;
und so sindwirdenn
der Verfasserin
zu großemDank fürihreschöneArbeitverpflichtet,
ihr
in
Werk gehört das Bücherregaleines jeden, der sich für osmanische
Dialektologieinteressiert.
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