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Zur Quantität der Vokale des Chaladsch 

Von Gerhard Doerfer (Göttingen) 

(1) Zuerst in Khalaj Materials (Bloomington, The Hague 1971, § 13), 

später in Sovetslcaja Tjurkologija 1976: 4.56-71 hatte ich die These 

aufgestellt, daß das Chaladsch (im folgenden: C.) eine dreifache Quanti 
tät der Vokale aufweise (nennen wir sie der Einfachheit halber „kurz, 

halblang, lang", z.B. a, a", a: oder allgemein V, V", V:), daß diese 

rekonstruierbaren Verhältnissen bei Mahmud al-Kâsyarï (im folgenden: 

MK) entspreche und daß die dreifache Quantität jedenfalls eine Durch - 

gangsstufe des Türkischen gewesen sein mag. Auf eine definitive Be 

hauptung über die Quantitätsverhältnisse des Urtürkischen hatte ich 

verzichtet. 

Hierzu haben sich nun zwei Autoren geäußert. Kollege Α. M. SÖer 

bak1 wies auf die Möglichkeit, daß es sich bei den V' um kombinatori 

sche Längen handle: Vokale vor Frikativ und Sonant seien länger als 

vor Verschlußlaut; bei der Opposition hat 'Pferd' : bas 'Kopf z.B. sei 

die größere Länge von bas einfach auf den Sibilanten -s zurückzu 

führen2. Er bezog sich auf die Verhältnisse des Jakutischen (im folgen 
den: Jak.), dargestellt bei N.D. D'jackovskij: Zvukovoj stroj jakut 
skogojazyka, I, Jakutsk 1971 (ein in der Tat exzellentes Werk). Ich habe 

mir nun die Mühe gemacht, über die bei Scerbak zitierten hinaus 

sämtliche Belege des Diktors Rozin bei D'jackovskij (S. 167-178) 
in dieser Beziehung zu untersuchen, und zwar die Wurzeln des Typs 

KVK (wobei K- auch = Null, aber -Κ Φ -y). Es ergab sich folgendes3: 

1 0 nekotoryx spornyx voprosax rekonstrukcii fonologiceskoj sistemy 

tjurkskogo jazyka, Tjurkologiceskie issledovanija 1976, 237-48 und Javljaetsja 
Ii kolicestvennaja oppozicija glasnyx ν xaladzskom jazyke trexclennoj?, Sovet 

skaja tjurkologija 1977: 1, 52-5. 
2 Auf weitere Argumente Söerbaks, ζ. B. daß die Opposition V contra V' 

auf dem Silbenakzent beruhen könne, brauchen wir nicht einzugehen, da wir 

uns im wesentlichen auf Wurzeln des Typs KVK beziehen. Zur Parallele Cha 

ladsch = MK äußert sich Scerbak nur sehr allgemein; vgl. §3 bei uns. 
3 G = Gesamtziffer der σ (hundertstel Sekunden), A = Anzahl der aufge 

nommenen Wörter. In der 1. Spalte Vokal vor Liquidael, r, m, η, η, in der 2. 

vor Klusilen p, t, k/x (letzteres = q χ —> q' —> x), in der 3. vor s. Dann bedeutet 
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24 G. Doerfer 

-Liquidae -Klusile -s Gesamtlänge, 0 
G A G A G A 

i 187,5 14 72,5 6 55,7 4 13,2 
ï 118,1 9 70,4 5 80,3 6 13,4 
ü 128,9 9 101,6 7 42,2 3 14,4 
u 91,2 7 39,6 3 66,5 5 13,2 
ä 117,7 7 33,1 2 99,0 6 16,7 
a 111,3 8 146,6 10 95,2 6 14,7 
ö 123,9 7 100,2 6 36,7 2 17,4 
0 184,6 11 81,1 5 35,4 2 16,7 

1063,2 72 645,1 44 511,0 34 

Teilen wir jetzt, um die Durchschnittsdauer zu ermitteln, G : A, so 

erhalten wir für 

X Vokal vor Liquidae = 14,7667 
Y Vokal vor Klusilen = 14,6614 
Ζ Vokal vor -s = 15,0294. 

Wir ermitteln nun das Verhältnis der Dauer Ζ zur Dauer Υ; Ζ : Y ergibt 

1,0251, d.h. Ζ übertrifft Y um etwa 2,5 Prozent (oder 0,368σ). Dieser 

Unterschied kann offenbar mit hinreichender Genauigkeit vernachläs 

sigt werden. Demgegenüber beträgt der Unterschied bas: hat 20 :15 = 

1,3 = 33,3 Prozent (oder 5σ). Wir können also Scerbaks Anregung in 

dem Sinne beantworten, daß jedenfalls im Jak. die Umgebung für die 

Vokallänge keine erhebliche Rolle spielt. Wie wir unten sehen werden, 

findet sich eine klare Opposition V" contra V im C. sogar dann, wenn in 

beiden Fällen Klusil folgt, etwa bei sa't- 'verkaufen' contra hat 'Pferd', 

ja sogar bei minimal pairs wie sac 'Haar' contra sac- 'verstreuen'. Wir 

dürfen Kombinatorik wahrscheinlich ausschließen. 

Vgl. übrigens auch D'jackovskij 145 f. (Tabelle 29), wo es heißt, 
die Vokale seien vor s, r, m, η oft etwas länger als vor p, t, k, x, q 

- 

„odnako èta zavisimost' ne postojannaja i ne ob'jazatel'naja" (aber 
diese Abhängigkeit ist nicht permanent und nicht obligatorisch). Es 

finden sich beim selben Sprecher z.B. sogar Belege wie tis = 12,1 contra 

sit = 13,1. Auch hier ist die Differenz der Durchschnittswerte (gewon 

z.B. in der Tabelle „i 55,7 4" = Beim Vokali fanden sich 4 aufgenommene 

Wörter, ihre σ sind 13,6 + 13,7 + 12,1 + 16,3 = zusammen 55,7. 
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Zur Quantität der Vokale des Chaladsch 25 

nen von drei Diktoren) relativ gering (-s contra -t/-p = 105,5). Insge 
samt liegen hier die Verhältnisse ganz anders als bei den recht konstan 

ten und starken Differenzen Betont : Unbetont, Anlaut : Inlaut, tiefer 

Vokal : hoher Vokal. 

Andere Bedenken werden von den Kollegen Robert Dankoff und 

Alexis Manaster-Ramer vorgetragen4. Wir können diese in zwei 

Punkten zusammenfassen: a) MK und C. sind unvergleichbar, da sich 

folgende Gleichung ergibt: c. V' = turkmenisch (im folgenden tkm.), 

jak. V = MK teils V: (d.h. plene Schreibung), teils V (d.h. defektive 

Schreibung), teils V: V, also anceps, und im letzten Falle ist die 

Schreibung V viel häufiger (V > V:)5, seltener in etwa ausgewogen V 
~ V:6. b) Im C. finden sich etwa dieselben Realisationen für die 

angenommenen V und für die V" Vokale: „an almost total overlap." 

Daher „the supposed half-longs are actually shorts". 

Zu a) vgl. hier §§3 und 8. Hier möchte ich nur feststellen, daß die 

Verfasser keine positive Theorie gegeben haben, warum ζ. B. at (trotz 

des tatsächlich etwas längenden Anlautvokals) bei MK (wie auch in QB, 

Yügnäki) stets defektiv geschrieben ist, während bas bei MK teilweise 

plene notiert ist und bei QB metrisch als lange Silbe erscheint: bäsi. 

Wenn MK Entsprechungen zu c. V'teils plene, teils defektiv wiedergibt, 
so liegt darin kein Widerspruch a priori. Laute in der Mitte zwischen 

zwei Extremen werden zuweilen bald mit dem einen, bald mit dem 

anderen Extrem notiert. In arabischer Schrift ließ sich V' nicht direkt 

wiedergeben. MK griff in dieser Not zum selben Hilfsmittel wie die 

Orchonschrift bei der Notierung des e (bald wie ä, bald wie i notiert; e 

liegt in der Mitte zwischen diesen beiden Lauten). Nähme man aber an, 

bas sei ursprünglich lang gewesen, alle plene Schreibungen bei MK (und 

Langsilben bei QB, Yügnäki) wiesen auf urtümliche Länge, so erhebt 

sich sofort die Frage: Aus welchem Grunde sind diese „Längen" dann 

im C. doch nicht mit echten Längen zusammengefallen, und warum 

schreibt MK ζ. B. ta:s "Stein' (= tkm. da:s, jak. täs, c. täs) 29mal plene, 

4 Gemeinsame Rezension von Gerhard Doerfer, Semih Tezcan: Wörter 

buch des Chaladsch (Budapest 1980) in WZK M 74 (1982), 270-80. 
5 Hier mathematisch aufzufassen: V beachtlich viel häufiger als V:. 
6 Wenn ich die Kollegen recht verstanden habe, wollen sie behaupten, eine 

Lautsprache wie C lasse sich nicht ohne weiteres mit einem in unklarer Schrift 

verfaßten Text einer toten Sprache vergleichen (?). 
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26 G. Doerfer 

nur lmal defektiv, dagegen bas "Kopf' ( = tkm. bas, jak. bas, c. bas) nur 

17mal plene, 49mal defektiv? Freilich trifft das Argument der Kollegen 
teilweise zu, nämlich für die Verba, wie wir noch sehen werden. 

Zu b) Ich lese aus der von Dankoff/Manaster-Ramer aufgestell 

ten Liste genau das Gegenteil heraus. Realisation als Länge findet sich 

unter den angeblichen „shorts" allein bei den von mir als V' bezeichne 

ten Vokalen des C.; allein dort erscheinen a:, i:, ü:, ö:, o: und Diph 

thonge. Das aber ist kein „almost total overlap", sondern ein qualita 

tiver Sprung. Überdies haben die Rezensenten weder eine Statistik der 

Häufigkeit der Realisationen aufgestellt noch die Positionen der Laute 

beachtet (daß ζ. B. unbetontes a' > a gekürzt wird, ist nicht über 

raschend, s. § 2)7. 

Soweit zu den Einwendungen der Kollegen. Nun trage ich freilich 

selber ein bedeutendes Maß Schuld an den Mißverständnissen. Vor der 

Vorlage der V' These hätte ich zunächst einmal das Gesamtmaterial 

publizieren müssen8. Die realen Verhältnisse der c. Vokalquantitäten 

sind ja erst aus einer Statistik erkennbar, welche alle c. Orte umfaßt 

und mit eben diesem relativ reichhaltigen Material idiolektische oder 

situationeile Aussprachvarianten als vernachlässigbar erscheinen 

läßt9. Aus dem seit 1968 gesammelten Material konnten wir leider erst 

Partielles edieren, dessen vorläufigen Charakter wir auch unterstrichen 

haben10. Der zweite Band der c. Materialien {„Lexik und Sprachgeogra 

phie des Chaladsch"), der über den Dialekt von Xarräb hinaus alle 

Dialekte des C. umfaßt (mit je etwa 700 Wörtern, insgesamt etwa 

40.000 Lemmata) ist erst (Ende) 1987 in Wiesbaden erschienen. 

(2) Bevor ich nun die Verhältnisse bei MK und C. untersuche, 
möchte ich einige phonetische Tatsachen notieren, auf die ich mich im 

folgenden beziehe. 

7 Es ist bekannt, s. Vf. et alii: Khalaj Materials, Bloomington 1971, 214, 
daß dasselbe Phonem im selben Wort sehr verschieden lang realisiert werden 

kann. 
8 Dieses hatte ich in Khalaj Materials nur ganz sporadisch vorgelegt, auch 

in Wörterbuch des Chaladsch nur fur den einen Dialekt von Xarräb. 
9 Wir haben 48 c. Orte untersucht, meist jedoch mehrere Informanten bei 

einer Aufnahme abgehört, auch zuweilen denselben Ort mehrfach aufgenom 
men, so daß vielfach mit etwa 80 Daten je Wort gerechnet werden kann. 

10 In diesem Sinne sind natürlich auch die Zahlenangaben der Schreibungen 
bei MK zu verstehen: vorläufige Daten (bloß Fakten) unter vorläufigem Ver 

zicht auf deren Auswertung. 
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Zur Quantität der Vokale des Chaladsch 27 

a) Tiefe Vokale sind länger als hohe. Vgl. dazu Otto von Essen: 

Allgemeine und angewandte Phonetik, Berlin 1953, 94. Vgl. auch die in 

§ 1 gegebenen Daten zum Jak., wonach bei hohen Vokalen eine Länge 

von 13,2-14,4 gilt, bei tiefen 14,7-17,4. Die Tabelle bei D'jackovskij 

141 (einsilbige Wörter, Durchschnittswerte für alle Diktoren zusam 

men) lautet: 

KVK VK KV 

(ζ. B. tut) (ζ. B. at) (z. B. bu) 
i 13,5 16,2 - 

ï 13,5 16,5 - 

ü 14,4 17,4 - 

u 14,4 17,8 20,4 
ä 16,7 18,6 21,2 
a 16,0 18,3 22,2 
ö 17,5 19,7 - 

0 17,1 19,3 - 

Hier beträgt die stärkste Differenz bei KVK (i : ö) 4 σ, bei VK 3,5 σ. 

Dieses Verhältnis ist recht stabil. Die Differenzen der je entsprechenden 
Vokale (i : ä, i : a, ü : ö, u : o) sind für KVK je 1:1,24,11,9,1,22,1,19, also 

rund 1:1,21. 

b) Laut von Essen 94 kürzen 1, m, η, η den vorausgehenden Vokal. 

Diese Regel ist jedoch umstritten. So stützt sich Scerbak auf Materia 

lien, die das Gegenteil zeigen; nach Ernst Alfred Meyer und Zoltan 

Gombocz: Zur Phonetik der ungarischen Sprache, XJpsala 1909, 15 kür 

zen Nasale und 1 im Deutschen und Englischen, längen jedoch im 

Ungarischen; für das Jak. ergibt sich nach D'jackovskij (s. oben) 

praktisch keine Differenz zu den Verhältnissen bei Klusilen oder Sibi 

lanten. Adalbert Maak: Die Beeinflussung der Sonantendauer durch 

den Nachbarkonsonanten, Zeitschrift für Phonetik und allgemeine 

Sprachwissenschaft 7 (1953), 104-128 gibt für das Deutsche als Prozent 

werte: (S. 115) Vokal vor r = 108,7% (d.h. 8,7% über dem Durch 

schnitt lang), vor 194,1, vor Nasal 96,6, Verschluß- und Engelaut haben 

den gleichen Prozentwert (um 101); vgl. noch S. 120: vor ρ 85,7, b 104,5, 
t 94,1, d 111,3, k 93,0, g 115,3, ç 93,0, s 111,3 ( s : -t = 1:1,18). Der 

Einfluß der vor den Vokalen stehenden Konsonanten ist dagegen laut 

Maak 123 recht gering. Allgemein ist hier zu bedenken: Wie „lang" der 

Vokal vor einem folgenden Konsonanten ist, hängt von den Meßprinzi 
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28 G. Doerfer 

pien ab; gerade zwischen Vokal und Liquidae (und dem Dauerlaut -s, -s) 
bildet sich eine breite Übergangszone, die man je nachdem stärker zum 

Vokal oder zum Konsonanten schlagen kann. Daher die erhebliche 

Diskrepanz bei den Meßergebnissen. 

c) Je mehr Laute dem akzentuierten Vokal folgen, desto kürzer ist 

er (also KV > KVK > KVKK), so laut von Essen 95. Ebenso Daniel 

Jones: An Outline of English Phonetics, Leipzig 1949, 216 (rule III). 
Dies ergibt sich auch aus der Tabelle sub a) für das Jak. Vgl. auch die 

Aufstellung zu Regel d). 

d) Der akzentuierte Vokal ist länger als der unakzentuierte (von 

Essen 111, 119); so auch Jones 217 (rule V). Vgl. hierzu auch D'jac 

kovskij Tabelle S. 153 (Längen in zweisilbigen Wörtern - wobei im Jak. 

stets die zweite Silbe betont ist, die erste unbetont): 

Betont Unbetont 

KVK KV KVK VK KV V 

i 11,4 14,1 9,3 10,4 11,4 12,5 
ï 12,2 13,9 9,0 10,3 11,3 11,8 
ü 12,9 15,9 10,2 11,8 11,6 13,0 
u 13,6 16,6 9,6 10,9 11,4 12,4 
ä 13,8 16,2 10,9 11,8 12,4 13,7 
a 14,3 16,8 10,3 11,3 12,1 13,3 
ö 15,0 17,3 12,3 13,1 13,8 14,8 
0 15,0 16,9 11,3 12,4 13,2 14,3 

Aus dieser Tabelle lassen sich folgende Fakten ableiten: 

1. = Regel a): Die tiefen Vokale sind länger als die hohen (bei KVK 

betont 14,5 :12,5, unbetont 11,2 : 9,5, ohne ä 14,8 :11,3). 
2. Die Labialvokale sind ein wenig länger als die illabialen (betont 

14,1:12,9, unbetont 10,9:9,9). 
3. Vokale in offener Silbe (KV, V) sind länger als in geschlossener 

(KV :KVK betont 16,0:13,5, unbetont 12,2:10,4), alles = Regel c). 
4. Die betonten Vokale sind länger als die unbetonten = Regel d). 

So ist KVK betont : unbetont = 13,5:10,4, KV = 16,0:12,2. 

e) Anlautvokale sind länger als Inlautvokale. Die obige Tabelle sub 

a) (Verhältnis hohe zu tiefe Vokale) ergab für einsilbige Wurzeln 

VK : KVK = 18,0 :15,4. Für zweisilbige Wurzeln unbetont ergibt sich 

VK : KVK = 11,5:10,4. Dies bedeutet, daß sich ein betonter VK Vokal 

zu einem unbetonten KVK Vokal etwa wie eine Länge verhält. Die 
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Zur Quantität der Vokale des Chaladsch 29 

krasseste Differenz (VK, wobei V = ö betont in einsilbigem Wort = 

19,7 contra KVK, wobei V = ï unbetont in zweisilbigem Wort = 9,0) 

ist quasi eine Uberlänge, nämlich 2,2. Man erkennt hieran deutlich die 

Diskrepanz zwischen dem objektiven ( = irrelevanten) Meßwert und 

dem (relevanten) Zurechthören (wenn man will, Zurechtmogeln) des 

Ohres/ Hörzentrums, das in beiden Fällen einen „gleichlangen" Kurz 

vokal apperzipiert. Ähnliche Verhältnisse wie oben gelten auch für die 

jak. Langvokale. 
f) Ein Vokal vor Media ist etwas länger als vor Tenuis (= von 

Essen 113f., Jones 216, rule II). Dies wird auch bestätigt durch Maak 

(s. oben), wonach Media etwa =1,2 der Tenuis. Vgl. hierzu noch Klaus 

J. Kohler: Dimensions in the Perception of Fortis and Lenis Plosives, 
Phonetica 36 (1979), 332-343. Laut S.333 ist der Unterschied ba. tn : 

la :dn = 0,58:0,76, also Lenis = 131% der Fortis, dies gerechnet nach 

der Formel ———, also Vokaldauer, geteilt durch Vokal- + Konsonant 
V + C 

dauer. Laut S. 335 ergibt sich für 

V 
Vokal Konsonant V + C 

V + C 

leiden 257 105 362 0,71 
leiten 211 173 384 0,55 

Anders gesagt, die Gesamtdauer der Komplexe eid bzw. eit ist etwa 
die gleiche; der Diphthong ist im Worte leiden deshalb länger, weil das 

-d- kürzer ist als das -t-. 

Für unsere Untersuchung spielen vor allem die Regeln c) und d) 

eine erhebliche Rolle, bis zu einem gewissen Grade auch a), s. § 8, ferner 

b), e), f), s. §3. Wichtig sind noch folgende Bemerkungen bei v. Essen: 

g) (S. 116) Ein Kurzvokal ist für die ihn Aussprechenden nicht 

unbegrenzt dehnbar, ohne seine Klangfarbe zu verändern. So können 

deutsche Sprecher das geschlossene lange [i:] in „schiefe" unbegrenzt 
dehnen, das kurze offene [j] in „Schiffe" dagegen (angeblich) nicht. Dies 

bedeutet einen Zusammenhang von Quantität und Qualität. Hierzu 

stimmt nun die Tatsache, daß in vielen Sprachen der Kurzvokal hoch 

ist, der Langvokal tief (was einen gewissen Ausgleich an Schallkraft 

bedeutet, s. v. Essen 88). So stehen im Deutschen [ä] und [e:] gegen 
über, ebenso aber auch im Alttürkischen. Wie ich deutlich im C. und 

Chorasantürkischen festgestellt habe, gilt dies für alle Laute außer a, 
also ζ. B. qifs 'Vogel' :bu :t 'Schenkel'. Wird im C. ein Langvokal oder 
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30 G. Doerfer 

Diphthong gekürzt, behält er oft genug noch seine ursprüngliche Klang 
farbe, also ζ. B. o: oder u:° > u oder ο (= Laut zwischen u und o), u: 

> u (nicht y); wird dagegen ein Kurzvokal gelängt, entwickeln sich 

nicht so leicht Diphthonge und wird er relativ tief sein. Dieses qualita 
tive Moment ist im Grunde wichtiger als das quantitative: Spricht man 

den Satz „Das laß ich mir nicht bieten" mit energischer Kürze, so mag 

das letzte Wort phonetisch = [bitn] sein (also i: > i, nicht aber > j); 
andererseits kann man (gegen v. Essen) sehr wohl Sätze hören wie 

„(Den wirst du doch nicht) bitten!" mit verächtlich-langgezogenem 
tiefem j, also [bj : : : tn]. 

h) (S. Ulf.) Energische Hervorhebungen (Ausruf, herrischer Befehl) 
machen den Eindruck einer Kürzung des Lautes (was nicht einer 

objektiven Messung auf dem Registrierstreifen entsprechen muß). Je 

doch kann dieser „subjektive" Eindruck diachronisch wirksam werden, 

d. h. echte Kürzung bewirken. Wir wollen dies allgemeiner fassen: „Das 

Hirn ist zuverlässiger als der Registrierstreifen"; anders gefaßt: „Der 

Mensch entscheidet über die Geltung einer Quantität; die Maschine 

liefert ein bloßes Faktum, erst der Mensch macht daraus eine gültige 

Wahrheit - die den Fakten widersprechen kann." Die Geltung eines 

Lautes ist wichtiger als seine Beschaffenheit. 

Jede Ermittlung eines Phonems ist ja bereits ein Hinausgehen über 

das bloße Faktum. Oft steht Geltung eines Lautes im krassen Gegensatz 

zu seiner Beschaffenheit. So wird 'Herz' im C. von Xarräb durchweg 

yirälc gesprochen; 'Arabgul transkribiert jedoch „ywrk" = yüräk; im 

Berliner Dialekt wird haben fast immer [ha'm] oder [ham] gesprochen, 
Gans als [Gants], Ankunft als [aqkunft] - aber für das Selbstverständnis 

gilt /ha:bän, gans, ankunft/. Kurze hohe Vokale werden in manchen 

Türksprachen gar nicht oder höchstens als ganz leichtes swa ge 

sprochen: psir- 'kochen', ksi 'Person', tkmäk 'stechen' (stattpisir-, kisi, 

tikmäk) - für die Sprechenden ist das -i- aber „da"11. 
Für die Apperzeption ist also die tatsächliche Länge eines Vokals 

gar nicht entscheidend. Hier nun ein Gedankenexperiment. Eine Spra 

che habe 3Vokale zu 3Quantitäten, also z.B. 

11 
Vgl. z.B. U.S. Bajcuba: Zvukovoj stroj tatarslcogo jazylca, Kazan' 1959, 

82: tikmälc 'nähen' mit Länge des 1. Vokals = 0,0, des 2. = 17,5. 
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a i u 
a' i' u' 

a: i: u: 

Es verhalte sich a : i wie 1,3:1. Dann müßte eigentlich, wenn man 
von i ausgeht, rein quantitativ-phonetisch gesehen, a' geschrieben wer 

den. Für die Geltung entscheidet aber nicht ein Vergleich mit einem 

Glied eines anderen qualitativen Bündels (horizontal), sondern ein Ver 

gleich mit den Gliedern desselben quantitativen Bündels (vertikal): a ist 

a, da es kürzer ist als a'; daß es länger ist als i und ζ. B. so lang wie i', 
ist irrelevant. (Dennoch kann für jemanden, der genau hinhört und sich 
mehr um die Quantität als um die Qualität kümmert, das quantitative 
Moment durchaus wahrnehmbar sein.) Etwas konkreter: Laut D'jac 

kovskij hat i im Inlaut die Länge 12,4 σ, i: = 27,6, ö = 16,8 (also ö : i 
= 1,355, i : : i = 2,226, i : : ö = 1,643). Nehmen wir an, es gebe i' mit 
einer Länge 6/10 nach i hin, 4/10 nach i: hin, dann würde i' = 18,5 σ lang 
sein. Vergleichen wir dann i : ö : i': i :, so ergibt sich 12,4:16,8:18,5:27,6. 
Das aber bedeutet: Der Abstand zwischen i und ö (die ja beide Kurzvo 
kale sind) ist größer als zwischen ö und i' - obwohl diese verschiedenen 

quantitativen Klassen angehören 
- nämlich 4,4 gegen 1,7. So vom rein 

phonetischen Standpunkt aus; phonologisch gesehen ist all dies jedoch 
unerheblich12. 

Wir sehen nun, wie kompliziert die Verhältnisse werden, wenn eine 

Sprache drei Quantitäten aufweist: Quantitatives und qualitatives No 

tieren kann äußerst diskrepante Ergebnisse liefern - die aber erklärlich 

sind und daher unschädlich. 

i) Die Laute bilden in einem Worte ein Kontinuum. Vgl. dazu 
Gerhard Lindner13 59-65, der S. 61 ausführt: „Wieso uns das akusti 

sche Signal nicht als kontinuierliche Klangreihe, sondern als eine Folge 
stationärer, sich diskret voneinander abhebender und aufeinander fol 

gender Laute erscheint, ist aus den Besonderheiten des Dekodierungs 

prozesses zu erklären, nicht aber aus der akustischen Struktur des laut 

12 Der allzu krasse Unterschied 38,4 : 8,4 (= 457%, bei D'jackovskij at : 

kus nur 17,4:14,6 = 119%) läßt vermuten, daß Bajöura sich auf veraltete 

Geräte verlassen hat. Zu bedenken ist aber, daß wenn wir an at, qus Possessiva 

anfügen, ζ. B. at-ï, qns-u im 1. Falle Schwund unmöglich ist, im 2. sehr wohl: 

q"su, qsu, genau wie oben ksi < kisi. 
13 

Einführung in die experimentelle Phonetik, München 1969. 
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sprachlichen Signals. Bei der Herausarbeitung der Struktur des akusti 

schen Signals geht es um sein Wesen"; S. 82 „Das Zurechthören spielt 

bei der Perzeption eine große Rolle". Tatsächlich macht sich der Konti 

nuumcharakter des Sprechens z.B. vor Tenues sehr viel weniger be 

merkbar als vor Liquidae. Unser Registrierstreifen zeigt für hat 'Pferd' 

und kal 'Kind' folgende Klangstrukturen: Kaum ein Übergang zwi 

schen a und t, vielmehr ein abrupter Einschnitt. (Übrigens fand sich 

hinter -t noch ein kleiner Gipfel; tatsächlich wurde etwa | hatts] ge 

sprochen.) Bei kal dagegen verschwindet die besondere Vokalfärbung 

(die die Obertöne/Formanten markiert) erst allmählich. Schematisch 

also etwa so:14 (h) 
dagegen 

,k> 
^/|. Eben daher ist ein Übergang türk. 

qârï 'alt' > qarrï leicht möglich: Das -r- hat nicht ein neues Terrain, 

sondern das Niemandsland (E) erobert. Derlei ist also ganz anders 

anzusehen als etwa die Geminate in c. qattuy 'fest', wo der Charakter des 

-t- zwar unterstrichen ist, auch dem a (das ja nunmehr in geschlossener 

Silbe steht) vielleicht etwas genommen, aber kaum Niemandsland er 

obert wird15. 

j) Schließlich sei noch ein schlichtes Faktum erwähnt: Die Infor 

manten sprechen verschieden schnell; auch spricht einundderselbe In 

formant einunddasselbe Wort oft verschieden lang, es gibt „Sprünge", 

abruptes und sehr gedehntes Sprechen. Bei D'jackovskij weist der 

Diktor Nikolaev für -i- eine Durchschnittslänge von 15,6 σ auf, Rozin 

von 12,4; bat- :bar- verhält sich bei Nikolaev wie 18,7 :18,2, bei Rozin 

wie 13,0:15,2 usw. Daher nützt es nichts, einzelne Belege oder auch 

einzelne Orte zu vergleichen. Erst eine Statistik der Durchschnitte 

möglichst vieler Daten ist hilfreich, erst durch sie werden Sprünge und 

Diskrepanzen ausgeglichen. So weist hat 'Pferd' im C. 8 (von 71) mal 

Länge auf, qäs ,Braue' 5 (von 56) mal nur Halblänge. Daraus zu schlie 

ßen, hat sei länger als qas, wäre verfehlt: hat hat tatsächlich einen 

Längenindex16 von 1,176, qäs von 1,938. 

14 
g bezeichnet hier die Vokalfärbung. 

15 Bei Talât Tekin: Türk Dil ve Lehçelerinde Ünsüz Ikizlepmesi, Hacettepe 

Sosyal ve Beçerî Bilimler Dergisi 1971: 3. 1-8 werden diese beiden Phänomene 

in dem sonst trefflichen Artikel leider zusammengeworfen, so daß ζ. B. jak. ikki 

'2' auf urtürk. *eki zurückgeführt wird; vgl. vielmehr K. Thomsen in Acta 

Orientalia Havnlae 22 (1957), 150-3. 
16 Zu diesem Begriff s. § 5; 1 = volle Kürze, 2 = volle Länge. 
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Zur Quantität der Vokale des Chaladsch 33 

Insgesamt muß vor der Uberschätzung von Meßergebnissen ge 

warnt werden, da vor allem die Lautabgrenzungen sehr verschieden 

angesetzt werden können, vgl. dazu sehr eindringlich Julius Laziczius: 

Lehrbuch der Phonetik, Berlin 1961, 117-119. Auch reagieren die einzel 

nen Sprachen doch zuweilen etwas verschieden, s. dazu op. cit. 123 

(wonach die Regel, daß hohe Vokale kürzer seien als tiefe, für das 

Serbische und Spanische nicht gilt). 

(3) Diese Voraussetzungen sind nötig, um die Verhältnisse bei MK 

und C. zu klären. (Wir ziehen i. a. nur solche türkischen Wörter heran, 

die bei MK wie auch bei C. belegt sind.) Befassen wir uns zunächst mit 

MK. Hierzu hat Iben Raphael Meyer bereits wesentliche Vorarbeiten 

geleistet17. Sie geht davon aus, daß es im Tkm. sowohl sekundäre 

Längen gibt (bei expressiven Wörtern) wie auch sekundäre Kürzun 

gen18. Zu MK hat sie wertvolle Bemerkungen gemacht: Verba erschei 

nen selten in der Wurzelform, im Gegensatz zu Nomina; im arabischen 

graphischen System ist aber eigentlich Langvokal + Cluster nicht 

möglich, daher „ba:-dr." 'band', aber „ban-dï:" 'wurde gebunden': und 

im Durchschnitt erscheinen korrekte Längennotierungen bei Verba 

seltener als bei Nomina. Auch gibt es einige Fehlschreibungen: qï:z 

'Mädchen' als Stichwort defektiv „qïzebenso „küz" 'Herbst' für 

kü:z19. In Fällen wie „ba.s bas" sei es schwer entscheidbar, ob Schreib 

fehler oder Kürzung vorliegt. 

Es scheint, daß Meyer folgendes Grundsätzliche getroffen hat: Die 

Verhältnisse der MK Graphie sind zu erklären aus a) dem arabischen 

Lautsystem, b) der phonetischen Struktur der türkischen Wörter, c) der 

besonderen Eigenart MKs, der nicht immer sehr genau arbeitete und (s. 

unten) zwischen Einfluß der arabischen Graphie, phonologischer und 

phonetischer Wiedergabe der Wörter schwankte. Ich würde als d) hin 

zufügen: Sicher müssen wir (wie schon in Khalaj Materials, Blooming 

ton 1971, 210-6 ausgeführt) mit einem Übergangscharakter des Kara 

chanidischen rechnen. Daher die schwankenden Schreibungen bei MK, 

17 
Kâsyarî und einige Probleme der Vokallänge im Türkischen. Bilimsel 

Bildiriler 1972, 424-30. 
18 Nach unserer Meinung trifft dies in einigen Fällen zu, erklärt aber nicht 

die große Menge der e. HL, der MK anceps Formen. 
19 Aber für qï:z insgesamt nur 10 Belege defektiv, 36 plene, für kü:z noch 

2 Textbeispiele plene. 
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der anceps Charakter der ursprünglichen Langvokale in QB und Yüg 

näki. Derartiges dürfte jedenfalls soweit die realen Verhältnisse wieder 

spiegeln, als die ursprünglichen Längen in allegro Rede und in vulgärer 

(= progressiver) Sprache schon stark gekürzt werden konnten, das 

Gefühl für die Opposition der Quantitäten schon gestört war. Anders 

(ζ. B. allein aus Schlamperei heraus) scheint die Fülle der Schwankun 

gen nicht gut erklärlich. 

Betrachten wir aber zunächst die Struktur der arabischen Wörter 

(bis hin zu den dreiradikaligen). Das Arab. wies auf: 

a) Partikeln wie bi-, Ii-, fa-. Diese waren dem Türkischen fremd. 

Daher im Türkischen stets „KV:", nie „KV". 

b) Partikeln wie min, lan, am, fi:, einzelne Wörter wie dam 'Blut'. 

Diesen entsprachen türkische Wörter wie hat, toq, tu:; sie waren der 

türkischen Struktur adäquat. 

c) Wörter wie sarq 'Osten' in pausa. Auch diese waren der türki 

schen Struktur adäquat (Wörter wie harq 'Mist'). 

d) Wörter wie na:r 'Feuer' in pausa 
- 

adäquat türk. Wörtern wie 

qa:r 'Schnee'. 

e) Wörter wie as-sarq(u) 'der Osten' mit der Möglichkeit, den End 
vokal in pausa zu elidieren - dem türk. System inadäquat, das keine 

pausa kennt: qaôyu 'Kummer' kann nicht zu qady gekürzt werden. 

f) Wörter wie ka:n(a) 'war', an-na.r(u) 'das Feuer' mit der Mög 
lichkeit, den Endvokal in pausa zu elidieren - dem türk. System inadä 

quat: bö.ri 'Wolf kann nicht zu bö:r gekürzt werden. 

g) Wörter wie sarqi: 'mein Osten', ka.nu: 'sie waren' - etwa Fällen 

wie bö:ri, qaôyu entsprechend, deren -i, -u ebenso fest (unelidierbar) ist 

wie arab. -i:, -u:. Diese Schreibung mußte also automatisch für alle Fälle 

von türk. Wörtern der Struktur KVKV, KVKKV eintreten; eine 

Schreibung wie „qaöyu:" besagt also nicht, daß der Schluß vokal tat 

sächlich im Türkischen lang ist (gegen Clauson). Zu beachten ist 

freilich: bö.ri hätte ohne weiteres „bwry" geschrieben werden können; 
wenn trotzdem (13 Belege) „bury" geschrieben wird, kann dies nicht 

aus der arabischen Struktur erklärt werden (erscheint doch andererseits 

ζ. B. qo 'zï 'Lamm', mit Halblänge, sogar neben 10 Belegen „quzy" in 

3 Fällen als „qwzy"). Hier ist eher an den oben erwähnten karachanidi 

schen Übergangscharakter (und §2, Regeid) zu erinnern; in jak. börö 

hat diese Entwicklung ihren Abschluß gefunden. 
h) Arab. Wörter wie qa.rrun 'fest', qa:rratun 'Festland', also a: + 
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Geminata - demnach wäre eine Schreibung türk. „q'rry" = qa:rrï 'alt' 

möglich gewesen, sie kommt aber bei MK nicht vor. 

i) Dagegen gab es im Arab. keinen Typ *qa:tl(u) u.a.; daher war 
eine Schreibung türk. yu.rt 'Siedlung', a:rt 'hinter' „unschreibbar" und 

wurde i. a. nach Muster c) umgeformt: „yurt", ,,'art"20. 

Wir müssen nun bedenken, daß f) für eine Halb- oder Vollänge eine 

Schreibung wie „s'p" = sa'ρ 'Griff', „q'r" = qa:r 'Schnee' leicht 

möglich war, dagegen Schreibungen wie „s'tdy" für sa't-dï 'verkaufte' 

oder „q'ldy" für qa.ldï 'blieb' laut i) inadäquat waren, daher die Schrei 

bungen „satdy", „qaldy". Der endungslose Imperativ sa't, qa:l er 

scheint ja viel seltener, ist viel stärker im grammatischen System iso 
liert als die „Nominative" sa'p, qa:r, die als Subjekt, Vokativ, Prädi 

katsnomen, unbestimmter Akkusativ und festgebundenes Attribut 

auftreten konnten (und oft auch statt eines Plurals standen); und MK 

zitiert stets nach dem arab. a verbo: „qaldy, qalyr, qalm'q" genau wie 

arab. baqiya, yabqa:, baqa.'an. 
Untersuchen wir unter dieser Voraussetzung 

- 
vorweggreifend 

- 

einmal die Entsprechungen der Halblänge (im folgenden HL) a' des C. 
bei MK (die Ziffern bezeichnen zuerst die plene, dann die defektive 

Schreibung): 

Nomina C. MK 

bas 'Kopf 17 49 

sa'p 'Griff' 3 0 
sa'c 'Haar' 0 30 

βα'γ 'heil' 9 0 

29 79 (26,9% plene) 

Verba 

sa'nc- 'durchbohren' 0 4 

sa't- 'verkaufen' 0 3 

ya't- 'liegen' 1 8 (Imperativ „y 
sa'l- 'loslassen' 0 6 

20 Freilich war MK die Problematik bewußt. Daher notiert er p. 172 Origi 
nal „turt" 'vier' = tört, bemerkt aber, die bessere Aussprache sei „twrt" = 

tö.rt. Im folgenden werde ich vielfach nicht buchstabengemäß transkribieren, 

also „twrt" oder „tuvrtl", sondern einfach „tö.rt"; daß es sich um eine Trans 

kription handelt, ist durch angedeutet. 
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ha'y- 'sagen' 0 

ya'q- 'entflammen' 0 

ca'p- 'eilen' 0 

bar- 'gehen' 5 

6 

36 

8 

7 

184 (Imperativ „b'r" + 4) 

256 (2,3% plene) 

Wir müssen also als zum Vergleich MK mit C. ungeeignet ausschei 

den: Wörter des Typs KV'KV, KV:KV (vgl. auch phonetische Regeid 
+ Übergangscharakter), KV'KK, KV:KK (vgl. auch phonetische Re 

gel c), Verba (vgl. auch phonetische Regel d: a' in sa'tmaq ist unbetont). 
Immerhin setzt sich MK doch noch häufig genug über die Regeln der 

arabischen Grammatik hinweg, so daß er nicht selten auch Verba plene 

schreibt, andererseits ist er unbekümmert genug, auch einmal langvo 

kalische Nomina defektiv zu schreiben, vornehmlich in den Textbei 

spielen. Hier einige kurze Hinweise zu diesem Thema: zunächst Fest 

stellungen über die Verba und ihr Verhältnis zu den Nomina. 

a) Daß sich bei Verba häufiger defektive Schreibung findet als bei 

Nomina, erhellt u. a. aus einer besonderen Art von minimal pairs: den 

Nomenverba. So finden wir ,,"c" 'hungrig' als Stichwort, ferner 3 

(Belege für) ,,"c", 2 ,,'c", 1 ,,'cq'", 1 ,,'όγ" (auch 1 ,,"clq", aber wir 

wollen i.a. nur Belege mit Flexionssuffixen berücksichtigen) = 4 :4, 

dagegen ,,'cty, 'c'r, 'cm'q" 4- ,,'cp" 'hungern' = 0:4; ähnlich ,,'yn" 

'Senkung' 4:0 contra ,,'n-" 'sich hinabbegeben' 0:3, „tyn" 'Ruhe' 2 : 

„tn" 1, „tyny" 5, „tny" 4, also 7 :5 contra „tn-" 'ruhen' 0:14. 

b) Erscheinen Nomina in den Stichwörtern irrigerweise defektiv, so 

treten sie in den Textbeispielen doch meist plene auf, s. oben zu qï:z, 

lcü:z. Dagegen erscheinen sogar bei Verba mit KV: Wurzeln oft defek 

tive Schreibungen, falls die Silbe geschlossen wird. Von sa:- (= ,,s'-") 
'rechnen' wird abgeleitet „sndy, snr, snm'q", dazu 1 Beleg „snm's" und 

nur 1 „s'nm's", also 1 :4; von sï:- 'etwas zerbrechen' finden wir 0:7 

Schreibungen „sn-" des Reflexivs. Und wird ein Verb einmal plene 

geschrieben, so erscheinen gerade in den Textbeispielen oft defektive 

Schreibungen, diese finden sich sogar im a verbo selbst zuweilen. So 

„"ydy, "γΤ" - aber „'ym'q", ferner 2 „'ydy'", aber 18 Textbeispiele 

,,'γ-" 'hinaufsteigen' (davon 7 „'ydy", 2 „'vql", wo der Ton a. 'y-qïl die 

Länge unterstreicht und daher plene Schreibung hätte bewirken kön 

nen), insgesamt also 4:19; ähnlich bei a:r- 'ermüden', a:s- 'überstei 

gen', so:r- 'fragen'. 
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c) Viele V: Verba werden immer oder fast immer defektiv geschrie 

ben, so z.B. a:z- 'irren' (0:4), sü:r- 'antreiben' (0:13), ähnlich bei qa:l 
'bleiben' (2 im Imperativ : 35), bo:l- 'werden', kä:v- 'kauen', ki:r- 'ein 

dringen' usw. Bei QB und Yügnäki erscheinen hier zuweilen Längen (so 
für a:z-, qa:l-, bo:l~). 

d) Bei Nomina erscheinen Kürzungen auch in unbetonter Stellung 
seltener. Immerhin macht sich auch hier der Ubergang zum Quantitäts 
verlust schon etwas bemerkbar. Vgl. etwa kü:c 'Kraft' 4:2, mit Suffi 

xen 11 plene contra 8 defektiv; ta.y 'Berg' 41:0, mit Suffixen 32 plene 

(davon 29 in geschlossener Silbe) contra 5 defektiv (davon 1 in offener 

Silbe); also 73 :5. Die häufige Graphie „t'y" (während „q'l" viel seltener 

erscheint, s. oben) hat sich analog auf die suffigierten Formen ausge 

wirkt, der arab. Graphie strikt zuwider. 

e) Durchgängige defektive Schreibung bei Stichwort plus Text habe 

ich bei Nomina nicht gefunden, wohl aber bei Verba. 

f) Aber bei Verba kommt zuweilen doch plene Schreibung vor, vor 

allem im Imperativ (endungslos, aber auch mit -GIL und -mA), vor der 

Konverbendung -Xp und vor der Präteritalendung -DI. Ich möchte 

hier folgende Gründe sehen: Die Imperativformen sind betont (qa.'l, 

qa.-'ΙγϊΙ, qa.'lma)21 = phonetische Regel d); das a: in qa:lïp steht immer 

hin in offener Silbe = Regel c). Für Länge vor -DI ist kein phonetischer 
Grund ersichtlich. Hier liegt eher ein Hobby MKs vor: In Original 284 

sagt er ausdrücklich, neben „brdy, trdy" könne man auch „b'rdy, 

twrdy" sagen, das sei aber beim Präteritum erlaubt, nicht beim Aorist 

und Infinitiv. Diese Regel scheint ganz willkürlich. 

Wichtig ist nun dies: Die plene Schreibung ist in diesem Falle 

weitgehend unabhängig von der Quantität des Vokals! Wir finden bei 

Kürze: ,,"c" 'öffne' (= c. haci, trkm. ac, jak. as), „byl" 'wisse', „kwr" 
'sieh' (4Belege), „twtyl" 'halte'; „bycdy" 'schnitt' (2), ,,'ycty" 
'trank', ,,'wldy" 'starb', „twrdy" 'stand'; „bylp" (2), „kwrp" (4), 

„twrp", „twtp"; ferner „kwrm'", „kwrs'", „twrr", „twrm'q". Bei HL: 

„b'r" ,geh', „b'rp" (2), „b'rdy, b'rdm", „bwrdy" 'roch' (2), ,,'wnr" 
'kommt heraus', „s'yq'y" 'wird melken', ,,kw:ys'" 'wenn brennt', 

„swzty" 'siebte' (2). Bei Länge: „kyr" 'dringe ein', ,,'wr" 'schlage', 

„tyndy" 'ruhte', ,,'wrdy" (2), „bwlp" (3), „y'rp'" 'trennend'. Insge 
samt aber ergibt sich Länge contra Kürze (defektive Schreibung) für ac 

Ein fiktives Beispiel für alle Verba dieses Typs. 
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1:10, bil- 3 : 28, kör- 10 :52, tut- 10 :42, bïc- 2 :10, ic- 1:8, öl- 1: 8, tur 

5 :84; bar- 5 :184, bur- 2 : 6, un- 1:10, sa'y- 1 :15, koy\n- 1: 8, siïz 

2 : 3; ki:r-1 :26, u:r- 3 : 38, tï:n-1 :14, bo:l- 3 :150, ya:r- 1: 8. Hier bei den 

Verba ergibt sich deutlich der Eindruck: Die tatsächliche Quantität 

spielt gar keine Rolle, bei den fast stets unbetonten Verbalwurzelvoka 

len hat bereits Kürzung eingesetzt. Gewiß kann hier nicht alles aus 

arab. Graphie erklärt werden (dann wären Fälle wie ,,'wrdy" unver 

ständlich). Es mag nun eine Wiedergabe tatsächlicher Aussprache inso 

weit vorliegen, als ζ. B. bei den Imperativformen der Vokal wegen der 

Betontheit etwas länger sein dürfte, ζ. B. (fiktiv) bei bil 15 σ, bei bilmäk 

nur 11. Dann hätte MK also eine phonetische (nicht eine phonologische) 

Länge notiert. 

In anderen Fällen ist zuweilen simpler Fehler anzunehmen (MK war 

ja kein moderner Phonetiker). Vgl. z.B. ,,"sdy, 's'r, 'sm'q" (steht bei 

den manqüs-Verba), bedingt wohl durch MKs Vorliebe für Länge vor 

-DI, unverständlich auch „kS- — k'8-" 'sich ankleiden'. Bei „byz" 'wir' 

(3 :14), „syz" 'ihr' (3 :6) ist zu bedenken, daß die vollen nichtenkliti 

schen Pronomina nur bei Betonung verwendet werden (phonetische 

Regeid), ähnlich das stets mit deutlichem Akzent stehende „kym" 
'wer' (6:17). Simple Irrläufer sind gewiß auch: „t'rg" 'den Schweiß' 

(1:10), ,,'t", ,,'tmz" '(unser) Pferd' (beide mit mädda, also nicht, wie 

sonst bei Längennotierung üblich, mit doppeltem alif) : 301 Belege ,,'t". 
Es überrascht wegen der Kürzungstendenz bei Verba auch nicht, 

daß HL meist defektiv erscheint; eine Ausnahme ist „qwn-" 'sich 

niederlassen' (4 :2). Wenn wir sogar bei qa:l- das Verhältnis 2 : 35, bei 

ki:r- 1:26 usw. finden, ist bei Verba mit HL nichts anderes zu erwar 

ten22. So werden durchweg defektiv geschrieben sa'l- 'loslassen' (0:6), 

sa'nc- 'durchbohren' (0:4), sa't- 'kaufen' (0:15), ya'q- 'anzünden' 

(0:8); vgl. ähnlich noch qo'ô- 'stellen' 4:10 (Yügnäki langvokalisch!). 
Ausnahmen sind o'r- 'sicheln' (4:1), o'z- 'davonrennen' (3:1, beide mit 

HL im Anlaut, also phonetische Regele, abermals phonetisches Hören), 

22 Weitere Belege für Uberwiegend oder durchweg defektiv geschriebene 

Verba: a:y-, a:r, a:z-, bo:l-, e:n-, kä:w-, qï:r-, sa:n-, sï:n-, so:r-, sü:r-, tï:n-, tï:t-, 

u:r-, ya:r-, ye:t- (?); selbst „yel-" 'gegessen werden' erscheint neben „ye:l 

Verba, die im C. nicht belegt, aber laut Tkm. oder Jak. gekürzt sind, gibt es 

weitere, ζ. B. ü:r-, ü:s-, i:l-. Man vergleiche damit die geringe Zahl der defektiv 

geschriebenen Nomina (wozu noch gehört: a:y, yï:njyi:n. (Es gibt aber auch V: 

Verba, die überwiegend plene geschrieben sind, wie be:r- 'geben'.) 
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ferner to'ô- 'satt werden' (4:3, aber die volkstümliche Form to'y- = 

0:3). 
Die Verba kann ich hier nicht komplett darstellen. (Sie sind erfaßt 

bei Dankoffs MK-Ausgabe in: ΎΚΙ175-9, 'V:K-I180-1, 'Vy-1181-2, 
KVKI 388-402 und II 109-11, yVK- II 179-82, KV:K- II 243-6, KVy 
II 277-8, KV8- II 374-5, KVq- II 350-1 (im folgenden nicht berücksich 

tigt, da graphisch schwer durchschaubar). Ich bringe stattdessen Stati 

stiken, aus denen ich Schlüsse ziehe. Im folgenden lasse ich auch Verba 

mit den Vokalen ä, ä", ä: stets aus (zur Begründung s. §5). 

A. Verba ohne Entsprechung im C. 

Hier werden als „kurz" gewertet alle Verba, die entweder im Tkm. 

und Jak. zugleich als kurz erscheinen oder die allein im Tkm. bzw. allein 
im Jak. belegt und dort kurz sind. Als „lang" gelten alle Verba, die im 

Tkm. und/oder Jak. lang sind. Für die Bewertung „defektiv" oder 

„plene" geschrieben ist entscheidend die Präteritalform (zuweilen, 
wenn auch selten, weichen andere Formen des a verbo in der Quanti 

tätsnotierung ab). 

Kürze Länge 

Anlaut Inlaut Anlaut Inlaut 

Defektiv 6 34 = zusammen 40 5 9 = zusammen 14 

Piene 1 6 7 4 9 13 

7 40 47 9 18 27 

Wir stellen fest: Es findet sich nicht ganz selten plene Schreibung 
für „Kürze". In all diesen Fällen mögen wir HL vermuten (also ö'g-, 

tö'z-, si'z-, qo'q-, tö'g-, bu'ô-, qa'ô-). Das würde ein Verhältnis ergeben: 
Kürzen = 40, HL = 7, Länge = 27. Jedoch können auch unter den 

defektiv geschriebenen „kurzen" Verba sich V Verba befinden (für 
diese bestanden halt a priori zwei Möglichkeiten der Graphie: defektiv 

und plene). Wir finden demnach „Kürze" : Länge = 63,5:36,5%, je 
doch Defektiv : Piene = 73,0:27,0. Die Defektivschreibung bei Verba 

ist eigentlich geringer als zu erwarten laut Tkm., Jak. - was wohl nur 

durch die teilweise plene Schreibung von V' erklärt werden kann. 
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Β. Verba mit Entsprechung im C. und Tkm. und/oder Jak. 

Kürze HL Länge 
Anlaut Inlaut Anlaut Inlaut Anlaut Inlaut 

Def. 10 41 = 51 2 14 = 16 3 12 = 15 

Ple. 1 1 = 2 2 5=7 7 5 = 12 

11 42 53 4 19 23 10 17 27 

Wir finden also Kürze : HL : Länge = 51,5 : 22,3 : 26,2%, dagegen 
Defektiv : Piene = 79,6 : 20,4%, ein ähnliches Verhältnis wie in Liste A. 

Schon aus der Gegenüberstellung von A. und B. geht also hervor, daß 

auch in Liste A V" Fälle vorhanden gewesen sein müssen; denn es wäre 

unsinnig, anzunehmen, daß V" nur in jenen türkischen Wörtern vor 

komme, die im C. bewahrt sind. 

Hieraus können wir folgende Schlüsse ziehen: a) Wir finden 177 

Verbalwurzeln, mit Vokal im Anlaut 41, im Inlaut 136. Nun gilt: 

Anlaut Inlaut 

Defektiv 26 110 
Piene 15 26 

41 136 

Demnach plene Schreibung im Anlaut = 36,6%, im Inlaut 19,1%. 
Wir finden also im Anlaut viel häufiger plene Schreibung; dies ent 

spricht Regel e), also dem, was man (nicht phonologisch, sondern) 

phonetisch erwarten kann. 

b) V des C. wird überwiegend defektiv geschrieben (und ist nur aus 
Liste Β feststellbar), viel öfter als V: - aber immerhin noch öfter plene 
als V. Streng genommen, bestätigen also sogar die Verba, im Durch 

schnitt gerechnet, die Dreiquantitäten-These. (Wir ziehen für unsere 

Untersuchung dennoch in erster Linie Nomina heran, da dort die Ver 

hältnisse klarer sind). Hier die Prozentzahlen für defektive Schreibun 

gen: 

Anlaut Inlaut Gesamt 

V 90,9 97,6 96,2 
V 50,0 73,7 69,6 
V: 30,0 70,6 55,6 
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Begründungen für die auffällig häufige defektive Graphie: Regel d), 

für die relative Häufigkeit der plene Schreibung im Anlaut: Regel e), für 

die relative Häufigkeit der plene Graphie von V" im Verhältnis zu V, die 

relative Seltenheit aber gegenüber V::V" steht phonetisch in der Mitte 

zwischen V und V:. MK hat also in manchen Fällen phonetisch reagiert 

(z.B. für den Anlaut), in anderem nähert er sich phonologischer Auffas 

sung (ζ. B. in der Sonderstellung von V). 

c) Insgesamt zeigen sich bei Verba doch auffällig viele defektive 

Schreibungen, sogar für Längen (im Inlaut 70,6%). Wie wir in §4 

(Vergleich mit C.) sehen werden, überwiegen beim Nomen V' über 

Kürzen, ganz anders beim Verb. Zählen wir zu den in §4 gegebenen 

Belegen noch die folgenden (ziemlich gut gesicherten) hinzu: Bei (a)23 

cat, ha'z (bei Dmitriev24 tkm. az kurz!), qa't, ta'g, ta't, ya'g, ta.s, a:v, 

ha:y, ya.y, a:t, qa:s, sa:z, ta:r, va:r, ya.l, ya:n, ya:s, ya:z; bei (ï): yi'd, 

hi:n, qi:x; bei (i): kirn, mir), sik, i:s, (oder ï:s); bei (o): bod, so'g, to'p; bei 

(ö): sö'z, ö:z; bei u: tu'l\ bei (ü): hü:t, kü:c, tü:s. Es ergibt sich dann: 

Kürze HL Länge 

(a) 1 + 1 = 2 4 + 5 = 9 5 + 13 = 18 

CO 1 + 0 = 1 4 + 1 = 5 3 + 2 = 5 

(i) 1 + 3 = 4 1 + 0 = 1 0 + 1 = 1 

(o) 1 + 1 = 2 5 + 2 = 7 5 + 0 = 5 

(ö) 1 + 0 = 1 1 + 1 = 2 3 + 1 = 4 

(u) 1 + 0 = 1 1 + 1 = 2 4 + 0 = 4 

(ü) 1 + 0 = 1 

12 

3 + 0 = 3 

29 

3 + 3 = 6 

43 

Die Prozentsätze sind demnach: 

Kürze HL Länge 

Bei Nomina 14,3 34,5 51,2 

Bei Verba 51,5 22,3 26,2 

Eine partielle Erklärung hierfür s. in §5. Im übrigen ist in keiner 

Sprache der Welt volle Kongruenz von Nominal- und Verbalstruktur 

23 
(a) = a als absoluter Vokal, unabhängig von der Quantität, also Quali 

tätsbündel a + a' + a:. 
24 Ν. K.: Dolgie glasnye ν turkmenskom jazyke, Issledovanija po sravnitel' 

noj grammatilce tjurkskix jazykov, I, Moskva 1955, 182-91. 
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unerläßlich. Bevor wir zu den Nomina übergehen, wollen wir noch 

einige Fragen untersuchen. 

Bei welchen Vokalen und in welchen Positionen schreibt MK 

Nichtlänge ( = Kürze + HL) plene? Wir zählen hierzu auch jene Verba, 
die außerhalb von C. belegt sind (und wohl als HL angesehen werden 

müssen); diese klammern wir ein. Wir finden: Im Anlaut: o'r-, o'z-, 
(ö'g-), as-; im Inlaut: bu'r-, tur-, (sa'r-), (tö'z-), (sï'z-), suz- (nur außer 
halb des Stichwortes), (qo'q-), tö'g- (in C. kontrahiert), qo'n-, (bu'ô-), 
to'ô-, (qa'ô-), qo'ô- (im C. aber einfach qo:-). Das heißt, MK schreibt 

plene fast durchweg bei tiefen Vokalen (Regel a): 12 von 17 = 70,6%25. 
Wichtiger ist: Fast alle Beispiele mit hohen Vokalen sind anceps (Aus 
nahme: bu'ô-); von den Belegen mit tiefen Vokalen ist es allein qo'q-. 
Anceps Formen bei hohen Vokalen = 80%, bei tiefen Vokalen = 8,3%. 

Ferner: Bei den nicht-anceps Formen steht der Vokal fast stets vor 

stimmhaften Konsonanten (Ausnahme: as-, das aber, wie wir sahen, ein 

Irrläufer ist). Oft steht der Vokal vor -S-, -g-, vgl. Regel f. Auch in diesen 
Fällen hat also MK phonetisch, nicht phonologisch notiert. 

In welchen Fällen schreibt MK defektiv? Bei den Entsprechungen 
zu c. hü'n-, ha'y-, ca'p, sa'p-, ba'r-, bu'r-, suz-, sa'y-, sa'l-, kö'n-, to'ô-, 

(qo'q-), sa't-, qa't-. Auch hier überwiegen zwar bedeutend die tiefen 

Vokale; es fällt aber auf, daß im Gegensatz zu den Belegen mit plene 

Schreibung 5 Tenues vorkommen, also phonetische Regel f) angespro 
chen ist. Bei Längen jedoch wird (was ich hier nicht belegen möchte) 
gerade der hohe Vokal häufiger defektiv notiert als der tiefe (18 : 14). 
Der Grund dafür dürfte kaum a) sein (D'jackovskij zeigt bei den 

Langvokalen keine nennenswerte Differenz, so bei Rozin für KV:K: -i: 

27,6 σ, -ϊ:- 28,5, -ü:- 27,3, -u:- 27,4, -a:- 27,9, ähnlich auch die Diph 
thonge: -iä- 27,3, -üö- 26,4, -uo- 27,0). Eher dürfte die Ursache im 

Ubergangscharakter des Karachanidischen zu finden sein: Die Vokale 
dürften, presto gesprochen (und in vulgärer, progressiver Aussprache) 
schon gekürzt gewesen sein; dann aber unterliegen (nach Regel a) hohe 

25 Hier ist aber zu berücksichtigen, daß tiefe Vokale bei MK häufiger sind 
als hohe; eine ziemlich genaue Schätzung ergab: a 29,2% in KVK Wörtern (â/é 
16,4), ï 7,7, i 7,8, ο 10,3, ö 7,3 u 12,9, ü 8,3, d.h. tief:hoch = 63,2:36,7%. 
Rechnen wir den Sonderfall ä ab, so ergibt sich tief: hoch = 72%: 28%, was 
unserer obigen Ziffer fast genau entspricht. 
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Vokale der Kürzung stärker als tiefe; ähnlich sind ja auch im Slavischen 

hohe i, u zu reduzierten Lauten geworden, dagegen tiefe a, ο nicht. 

Faktisch hat sich also ergeben, daß nur die Nomina bei MK sich gut 
mit jenen bei C. vergleichen lassen, und zwar, genauer gesagt, die 

einsilbigen des Typs KVK. Hier entfallen u. a. die Schwierigkeiten der 

phonetischen Regeln c) und d). 
Ich führe nun alle Nomina auf, die ich im folgenden mit jenen beim 

C. vergleiche26 und gebe dazu die Ziffern der plene und defektiven 

Schreibung. 

at 2:303 ba's 17 49 a:c 4:4 

sa'ρ 3 0 qa:n 21:2 

sa'c 0 OS Ο to -4 qa:r 14:2 

sa'γ 9 0 qa:s 4:0 

ta.y 73:5 

2:303 29:79 116:13 

= 0,7:99,3% = 26,9:73,1% =89,9:10,1% 

Vergleichen wir jene Verba, die im C. kurz sind, so ergibt sich eine 

gute Übereinstimmung, bei den HL des C. dagegen (sa'nc-, sa't-, ya't-, 

sa'l-, ha'y-), die im C. den Index 1,713 haben, also näher an 2 = volle 

Länge als an 1 = Kürze sind, ergibt sich für MK 1:69 = 1,429%, d. h. 

ein Index von 1,014, also = Kürze. Das ist einer der Gründe, warum wir 

keine Verba zum Vergleich heranziehen - obwohl auch bei diesen die 

28 Ich habe nur eine repräsentative Auswahl herangezogen, mich aber 

vergewissert, daß die statistischen Relationen bei vollständiger Auswertung 

etwa die gleichen wären. Ausgelassen wurden (s. oben): Kürzen wie cat, kim, sik, 

die teilweise in den c. Dialekten zu knapp belegt sind, teils auch bei MK 

Betonungslänge haben wie kim, ferner jene Längen, die im C. entweder zu 

schwach belegt sind oder aber (wie ta:s, va:r) die Statistik nicht ändern, da sie 

mit denselben Indices erscheinen wie die ausgewählten Belege. Auch einige V" 

mußten wegen zu schwacher Belegtheit ausgelassen werden; einzig c. yi'd 

macht eine Ausnahme. Dieses ist aber bei MK nur einmal (plene) belegt; im 

Tkm. ist "s Kontraktionsprodukt (< yî:-sï), jak. sït freilich schließt V: aus. Bei 

C. hat das Wort den Index 1,681, was, s. §5, Tabelle, wenn eingerechnet, den 

statistischen Durchschnitt für Τ von 1,561 auf 1,585 erhöhen würde - all derlei 

ist ganz unerheblich. 
27 Die permanente defektive Sehreibung bei diesem Wort überrascht; viel 

leicht Analogie zu sac- 'verstreuen' (auch im C. kurz, dort sa'c.sac minimal pair). 
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ursprünglichen drei Quantitäten hindurchschimmern. Die weiteren Vo 

kale: 

qil 0:1 yï ι 2:23 qï'z 36 10 

tï'l 00 h-k w tï:s 22 1 

ï't 0:50 tï:z 1 0 

yï'p 2:40 

0:1 12:126 59:11 

0:100% 8,7:91,3% 84,3:15,7% 

ic 0:9 bi't 0 3 bi:r 139 12 

0:100% 0:100% 92,1 :7,9% 

toq 0:6 o't 10 43 ho:t 29 15 

qo'n 86 0 yo:l 35 2 

qo'l 3 1 to:n 149 1 

bo'd 3 O28 o:n 3 0 

bo's 7 5 yo:q 15 2 

0:6 109:49 231 :20 

0:100% 69,0:31,0% 92,0:8,0% 

köt 0:2 kö'ζ 70 4 tö:s 2:0 

kö:k 33:0 

hö:l 3:1 

0:2 70:4 38:1 

0:100% 94,6:5,4% 97,4:2,6% 

qus 3:70 su'v 166:69 bu:t 1 :1 

yu'rj 12: 2 tu:z 8:0 

hu:n 20:2 

bu:z 8: 1 

3:70 178:71 37:4 

4,1:95,9% 71,5:28,5% 90,2:9,8% 

Aber auch 3 χ bo:ôluy, 10 χ bo:y, vgl. bo:öun bei Yügnäki. 

This content downloaded from 89.179.117.36 on Sun, 12 Jul 2015 20:19:59 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Zur Quantität der Vokale des Chaladsch 45 

kül 0:3 ü'c 1: 2 yü:z 'hundert' 1:0 

yü'k 6:22 yü:z 'Gesicht' 39:7 

kü'n 33:30 sü:t 33:0 

0:3 40:54 73 :7 

0:100% 42,6:57,4% 91,3:8,8% 

Dies ergibt nun insgesamt: 

V des C. V des C. V: des C. 

Piene Defektiv Piene Defektiv Piene Defektiv 

5 : 394 438 : 386 693 68 

1,3 98,7% 53,2 : 46,8% 91,1 8,9% 

Wir wollen unsere Erkenntnisse über MK zusammenfassen: 

a) MK hatte ein recht feines Gehör, das ihn aber oft dazu verleitete, 
nicht phonologisch (was zur Bewertung korrekter wäre), sondern pho 

netisch zu notieren. Daher Kürzung (defektive Graphie) bei Unbetont 

heit (zweisilbige Nomina und Verba), Längung (plene Graphie) bei 

Betontheit oder jedenfalls in offener Silbe vor folgendem schwachen 

Vokal („twr", „twrp"). 
b) Gleichzeitig arbeitete er aber schlampig-inkonsequent. Daher 

Irrläufer wie „qlm'q" 'bleiben' (Yügnäki mit Langvokal), „twr- ^ tr", 

„qz" (Stichwort 
- in den Textbeispielen meist „qyz"), ,,"s-" usw. Im 

Durchschnitt darf man sagen: Bei den Stichwörtern gibt sich MK 

wesentlich mehr Mühe, die rechte Transkription zu notieren, bei den 

Textbeispielen jedoch neigt er zur Defektivschreibung29. 

c) Er unterliegt weitgehend dem Einfluß der arabischen Schrift 

und Sprachstruktur. Daher die häufige (aber nicht durchgehende) de 

fektive Schreibung der Verba, auch die Schreibung der Nomina des 

Typs KV:KK als „KVKK" (tkm. a:rt 'hinter', c. ha.rt = MK ,,'rt"). 

d) Schreibungen wie „bry" = bö.ri 'Wolf' (wo von der arabischen 

Schrift her ohne weiteres „bwry" möglich wäre) zeigen schon deutlich 

den einsetzenden Quantitätsverlust (wie er im Jak. bei diesem Wortty 

29 Freilich ist auch dies mindestens teilweise nicht Schlamperei, sondern 

Gehörssache: In schnell gesprochenen Texten schwinden die Quantitätsunter 

schiede; wir haben in c. Texten eine ähnliche Erfahrung gemacht. Der Charak 

ter eines Vokals ist bei einem isolierten Stichwort besser erkennbar. 
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pus durchgeführt ist). Eben daher mag MKs so oft praktizierte Methode 

rein phonetischer Transkription erklärlich sein. Das phonologische Ge 

fühl für Oppositionen war MK schon weitgehend abhanden gekommen. 

Er schwankt zwischen phonologischer Notierung (aus echt türkischer 

Tradition), phonetischer (wegen des Ubergangscharakters seiner Spra 

che), arabistischem Graphiezwang und zuweilen individueller Lässig 
keit, eine Gleichung mit vier Unbekannten. 

e) Der Schluß daraus lautet: C. ist für die Erfassung der Quantitä 
ten wichtiger als MK30. Für den Vergleich C. :MK sind allein Nomina 

des Typs KVK geeignet (wobei V φ ä). 

f) Eine gewisse Rolle spielt auch das Faktum, daß MK in Versen 

„graphischen 'arüz" verwendet (s. I. V. Stebleva: Razvitie tjuzkskix 

poèticeslcix form ν XI veke, Moskva 1971). Jedoch wirkt sich dies stati 

stisch kaum aus. 

(4) Bevor wir nun C. mit MK vergleichen, sollten wir uns die 
besondere Struktur dieser ausgesprochenen Mischsprache vergegenwär 

tigen. Diese ist erklärbar aus einem Zusammenprall zweier Systeme: des 

altererbt-türkischen und des iranischen. Für das Iranische jedoch ha 

ben wir ein älteres und ein jüngeres Subsystem zu unterscheiden31. 

Der alttürkische Vokalismus war: 

aï ou 

ä i ö ü 

Dies alles - 
jedenfalls meiner Meinung nach - in drei Quantitätsstu 

fen V, V", V:. Es ist jedoch zu bemerken: 

a) ï mag im C. schon früh > i geworden sein32. 

b) Aller Wahrscheinlichkeit nach (phonetische Regel g) dürften die 
V: höher gewesen sein als die V, also ä contra e:, y (offen) contra u: 

(geschlossen) usw. Es ist möglich, daß die V' eine Zwischenstellung 
einnahmen (ç, u usw.). 

30 
Vgl. genauer §6. 

31 
Dagegen scheint die ältere p. und die ältere nordwestiranische Schicht 

des C. im Vokalismus identisch gewesen zu sein. 
32 Nach Meinung mancher Forscher war ï im Türkischen nie vorhanden 

oder ist schon bei MK > i geworden. So weit würde ich nicht gehen, kann das 

Thema aber hier nicht erörtern. 
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Der ältere Iran-iranische („äp.") Vokalismus war offenbar: 

a i u 

ä I ü ë δ33 

Als moderner pers. Vokalismus („np.")34 hat sich daraus ergeben: 

a > α â ä (schwankend, auch HL möglich) 
i > ο e 

u > ο (selten ρ") 
ä > â' ^ (fast) 9' (auch Länge möglich) 

T, ë > i' (auch Länge möglich) 

ü, δ > u' (auch Länge möglich)35. 

Diese Systeme prallten nun bei den fast durchweg bilinguen Cha 

ladsch aufeinander. Es ergab sich folgendes: 
Türk, a, a' waren dem np. System inadäquat und blieben bewahrt. 

Wie es unser Freund 'Arabgul ausdrückte: Das C. hat viel mehr Vokale 

als das Persische. Nur recht selten und bei jüngeren Sprechern erscheint 

ζ. B. statt hat 'Pferd' das np. klingende hat, hat oder auch hat. 

Türk, a: blieb entweder (da auch ap.) bewahrt oder wurde > â:, 

teilweise (bei starker Iranisierung) auch 9: (und diese Tendenz ist im 

Vordringen). 
Türk, ä, ä' waren dem np. System kongruent, adäquat. Sie wurden 

sozusagen vom np. Adstrat „geschluckt"; ä, à, α, a', à", α' sind wie im Np. 

wenig geschieden, s. unten. 

Türk, ä: (selten, nur in Onomatopoetika) blieb, der Laut erscheint 

auch im Tati von Chaladschistan, z.B. dä:vä 'Prozeß' = np. da'vä. 

33 Dies läßt sich auch aus den iran. Lehnwörtern des C. schließen. So 

erscheint dara 'Tal' im Norden weitgehend noch als [dara], nicht fdäre] oder 

ähnlich, erscheint reines, nicht getrübtes i, ist a: (nicht â ) noch weitgehend 

üblich, kommen ältere e:, o: noch so oder als i:e, u:o vor usf. 
34 Wir sehen ab von vereinzelten Belegen von ü: < u:, o: und anderen 

Erscheinungen in einzelnen tati oder zentraliranischen Dialekten, die auf das C. 

keine erhebliche Wirkung ausgeübt haben. Die unten genannten Angaben 

beziehen sich nicht auf den Teheraner Sprachgebrauch, sondern auf die p. 

Aussprache in Chaladschistan, so wie ich sie gehört habe. 
35 Die Registrierstreifen zeigen eine gewisse Bewahrung der Quantitätsun 

terschiede im P. von Chaladschistan (und im Kahak-Dialekt, den wir auf 

Kassette nehmen konnten). Für das Tajikische vgl. V. S. Rastorgueva in E. È. 

Bertel's: Tadziksko-russkij slovar', Moskva 1954, 532. 
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Türk, e: war dem ap., nicht aber dem np. System adäquat, blieb oder 

entwickelte sich zu einem Diphthong i:e. 

Tü. i entsprachen äp. Lautung, widersprach np., blieb bewahrt. 

Türk, i', i: war dem Np. adäquat, konnte aber bewahrt bleiben (u. a. 

da, im Gegensatz zu ä, eine beiden Sprachen immanente, häufige Vari 

ante i: bestand). 
Türk, ο war dem ap. und np. System inadäquat; es blieb bewahrt, 

vor allem auch, da im Gegensatz zum Ap. wie auch Np. eine semanti 

sche/lautliche Opposition ο : u bestand. Anstatt 9 erscheint oft ο (Ein 
fluß des Ap.?). 

Türk, o' war dem ap. und np. System inadäquat, blieb teilweise 

bewahrt (o'), wurde aber auch oft > o, hier np. Einfluß. 

Türk, o: war dem ap., nicht aber dem np. System adäquat, blieb 

bewahrt oder entwickelte sich zu einem Diphthong u:o. Zu beachten ist, 

daß das Chaladsch älteres e:, o: oft bewahrt und so ältere np. und tati 

Formen konserviert hat. 

Türk, ö, ö', ö: waren dem ap. und np. System inadäquat, blieben 

vornehmlich im Norden und bei älteren Sprechern bewahrt, im Süden 

und bei jüngeren Sprechern findet sich e, e", e: i:e (hierbei entspricht 
e: dem äp. System). 

Türk, u, u'waren dem ap., nicht dem np. System adäquat, blieben 

fast stets bewahrt (ganz selten u unter np. Einfluß > 0). 

Türk, u: entsprach äp. und np. Lautung, blieb bewahrt. 

Türk, ü, ü", ü: war dem äp. und np. System inadäquat. Eine ähnliche 

Entwicklung wie bei (ö): Im Norden und bei älteren Sprechern bewahrt, 

sonst > i, i, i:, also Zusammenfall mit der Reihe (i). 
Hier noch eine kurze Darstellung der Quantitätsverhältnisse bei 

türk. ä, ä", ä: (> e:). Altes e: ist auch quantitativ gut bewahrt: be:l 

'Hüfte' usw. Wie steht es mit ä"? Wie wir unten sehen werden, haben 

tiefere V" Vokale i. a. den Index 1,6. Dieser Index findet sich allein bei 

ye'l 'Wind' (1,623), ye'r 'Erde' (1,649). Vgl. dazu MK 15:6 (QB mit 

Langvokal yel), bzw. 177 :3. Sind dies Beispiele für *yä'l, *yar oder 

liegen hier ursprüngliche Längen vor, mit der Entwicklung ye:l > yie'l 
> ye'l (wobei das dem y- homophone -i- von diesem geschluckt worden 

ist)? Bei den Verba ergab sich fast stets Index 1,000; also durchweg 

Kürze, gelegentliche Abweichungen (käl- 'kommen' 1,033) sind gering 

fügig. Also eine ganz andere Lage als etwa bei a', das von a auch bei den 

Verba deutlich zu scheiden ist (Durchschnitt 1,713 contra 1,047). Bei 

This content downloaded from 89.179.117.36 on Sun, 12 Jul 2015 20:19:59 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Zur Quantität der Vokale des Chaladsch 49 

den Nomina finden sich jedoch gewisse Differenzen: täk 'allein' 1,000, 
bäk 'fest' 1,019, tär 'Schweiß' 1,142, ät 'Fleisch' 1,390, häv 'Haus' 

1,393, äl 'Hand' 1,488, här 'Mann' 1,518. Soll man die ersten drei 

Wörter mit ä annehmen, die anderen mit ä"? Mir scheint eher, daß die 

Opposition ä : ä' unter iranischem Einfluß aufgehoben ist: Es fällt auf, 

daß die drei kurzen Belege sämtlich mit Klusil beginnen, die vier 

anderen mit Vokal oder mit h- (vgl. phonetische Regel e). Aus diesem 

Grunde werde ich ä, ä", ä: bei der Untersuchung auslassen. 

(5) Wie schon angedeutet, gibt es quantitative und qualitative 

Längen. Auch dies ist ein wohlbekanntes Faktum. So ist in den meisten 

romanischen Sprachen latein. u: bis heute qualitativ als u erhalten 

geblieben, während y in den meisten > ο geworden (d. h. mit o: zusam 

mengefallen) ist. Die alte Quantität spiegelt sich also heute noch in der 

Qualität der Vokale wieder. Ahnlich im C., wo aber alles noch in der 

Entwicklung ist. Nehmen wir als Beispiel c. yü:z 'Gesicht'. Es erscheint 

teils langvokalisch (;:' 2Belege, i: 39, ü9), teils halblang (i'l, ü'l), teils 

sogar kurzvokalisch (i 1, ü 1) - aber charakteristischerweise nie mit j, y : 

Bei den gelegentlichen Kürzungen ist die Qualität bewahrt geblieben. 
Nehmen wir als Gegenbeispiel kül 'Asche'. Auch hier tritt Länge auf 

(i:11, i: 1, j: 1), HL (Ï5, j'5, μ 1, j'l), Kürze (j und tiefer 23, i 7, ü, auch 

leicht delabialisiert, 6, Ü5, y 1, i 1). Wir stellen aber fest: a) die Kürzen 

überwiegen bei kül erheblich, die Längen dagegen bei yä:z; b) die 

Längen und HL haben bei kül nicht durchweg den qualitativen (tiefen) 

Charakter verloren, c) bei den Kürzen von kül aber überwiegt Tiefe 

erheblich; Index 1,207 - gegen yü:z 1,963. Vergleichen wir noch kun 

'Tag, Sonne'; es ergibt sich: hohe Länge 27, mittlere Länge 4, tiefe 

Länge 5; hohe HL 13, mittlere HL 6, tiefe HL 8; hohe Kürze 4, mittlere 

Kürze 6, tiefe Kürze 31. Allein quantitativ gerechnet, würde sich ein 

Index von 1,476 ergeben, qualitativ jedoch 1,495. Vergleichen wir kü'n 

nun mit yü:z und kül, so stellen wir fest: a) es finden sich wesentlich 

mehr Längen als bei kül, weniger jedoch als bei yü:z; b) es treten im 

Gegensatz zu yü:z viele tiefe Kürzen auf; zählen wir jedoch allein hohe, 

mittlere und tiefe Vokale, unabhängig von ihrer Quantität, so ergibt 
sich: 

Tief (y) Mittel (ü) Hoch (ü) 

yü:z 54 — - 

kun 44 16 44 

kül 27 18 13 
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Das bedeutet: kun hat etwa gleich viel tiefe Vokale wie kül, jedoch 
wesentlich mehr hohe; hierin steht es zwischen yü:z und kül. Für ho:t 

'Feuer', qo'l 'Arm', toq 'satt' (s. oben) ergeben sich folgende Daten 

(„sehr hoch" = o, u; „hoch" = o; mittel = o; tief = 9): 

sehr hoch hoch mittel tief zusammen 

83 

71 

57 

ho:t 36 29 17 1 

qo'l 67 2 2 - 

toq 2 24 19 12 

Das ist in Prozent: 

sehr hoch hoch mittel tief 
ho:t 43,3 34,9 20,5 1,2 

qo'l 94,4 2,8 2,8 - 

toq 3,5 42,0 33,3 21,1 
Das bedeutet: „Sehr hoch" überwiegt bei qo'l sogar noch stärker als 

bei ho:t (sozusagen als Kompensation für Längenverlust); da aber (s. 

oben) Längen bei qo'l sehr viel seltener erscheinen als bei ho:t (9,9 contra 

85,5%, übrigens sogar seltener als sogar bei toq mit 31,6%) ergibt sich 
eine eigentümliche Zwischenstellung. Freilich rührt die Länge bei toq 
von dem affektiven Charakter her, mit dem das Wort vielfach ge 

sprochen wurde (Sattsein ist in Chaladschistan nichts Selbstverständli 

ches); diese Länge ist fast nie „sehr hoch". Ziehen wir noch ein anderes 

Beispiel heran: ti:s 'Zahn', ti'l 'Zunge', qil 'Haar'. Wir finden bei ti:s 
hohe Länge 51 Belege, hohe Halblänge2 = Index 1,981; bei ti'l hohe 

Länge 4, hohe HL 5, mittlere HL 6, tiefe HL 13, hohe Kürze 1, mittlere 
Kürze 7, tiefe Kürze 35; bei qil keine Länge, tiefe HL 1, tiefe Kürze 33. 
Die Indices sind demnach: 1,981:1,232:1,066. Rechnen wir nur die 

Qualitäten, so ergibt sich: 

Hoch Mittel Tief 

ti:s 53 - - 

ti'l 10 13 48 

qil - - 34 

Das ist in Prozent: 

Hoch Mittel Tief 

ti:s 100 - - 

ti'l 14,1 18,3 67,6 

qil - - 100. 
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Hier zeigt sich deutlich die Zwischenstellung der HL, sowohl was 

Quantität als auch was Qualität betrifft. 

Wir werden folgende Kategorien von Wörtern des C. behandeln: 

Verba, zweisilbige Nomina, einsilbige Nomina (jeweils eingeteilt nach 

V, V, V:). Letztere sind am wichtigsten; denn a) allein sie lassen sich, 
wie ausgeführt, mit MK vergleichen; b) nur bei den Nomina ist V' auch 

für die hohen Vokale ï, i, u, ü zu konstatieren36. Auch das C. versagt also 

partiell bei der Bestimmung „urtürkischer" (was auch immer das sei) 

Quantitäten. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Hohe Vokale sind 

ohnehin kürzer als tiefe, außerdem erscheinen die Vokale bei Verba fast 

stets unbetont37. Wir sahen, daß unbetonte hohe Vokale fast nur halb 

so lang sind wie betonte tiefe; ein Zusammenfall unbetonter hoher HL 

mit Kürzen ist damit präformiert. 

Typische marker für qualitative Kürzungen bzw. Längen im C. 

sind: 

Kürzen Längen charakteristisch für 

9 ρ ο: und ο' 

ρ, e38 ρ ö: und ö" 

V u u: und u 

V i ü. i ü: und ü' 

1 i i: und i'39 

Bei der Notierung der Quantitäten werten wir: volle Länge = 2, 

HL (incl. qualitativer) 1,5, Kürze = 1. Diese Ziffern werden für jedes 
Wort zusammengerechnet und durch die Zahl der Belege geteilt; hier 

durch ergibt sich eine Durchschnittslänge. Ein einfaches Beispiel: Ein 

Wort habe 5 mal o: ( = 10 Punkte), 4 ρ' ( = 6 Punkte), 2 ρ ( = 3 Punkte), 
4 ρ oder ρ (= 4Punkte). Dies sind 23 Punkte, geteilt durch 15 Belege 
= 1,533 (1,467). Eingeklammert sind hier die Ziffern ohne qualitative 

Wertung. 

36 HL bei Verb mag in sü'z- 'filtern' vorliegen: c. Xarräb si:z-, MK 2:3. 

Aber das Beispiel ist in anderen c. Orten nicht belegt. 
37 Also phonetische Regeln a), d) kombiniert. Im c. gibt es ja i. a. nicht 

einmal den endungslosen Imperativ wie bi'l 'wisse', es heißt dort bili'. 
38 Der Laut ç steht zu nahe an ä. 
39 Dies teilweise < ï:, ï". 
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Es läßt sich leicht zeigen, daß ο als Degenerationsprodukt sogar 

von o: auftritt. So erscheint to.ldar- 'füllen' als: ρ (31 Belege), ο (1), ρ" 

(1), ferner als Diphthong bzw. Länge (9 Belege). Rechnen wir nun ρ als 

kurz (was es rein quantitativ ist), so ergibt sich nach unserer obigen 

Wertung ein Index von 1,226. Das wäre fast Kürze. Ganz anders, wenn 

wir auch das qualitative Moment berücksichtigen, also ρ als 1,5 rech 

nen. Dann ergibt sich 1,595. Besonders eklatant zeigt sich die Wichtig 
keit des qualitativen Moments bei einem Vergleich der Indices von toq 

'satt' und qo'l 'Arm'. Rechnen wir zunächst rein quantitativ. Wir 

finden für toq: ρ 13 Belege, ο 6, ρ 2, ρ 10, HL ρ'5, ρ' 1, 9' 1, "ρ 1, Länge 
ο: 13, ο: 5, das wäre 1,386. Dagegen qo'l: ρ 25 Belege, ρ (etwas geschlos 

sener) 2, 9 (etwas offener) 6, 9 9; ρ' 19, 9" (etwas offener) 2, ρ' 1, ρ: 4, ο: 

1, o:° 1, ο: 1; das wäre (rein quantitativ) 1,254. So gerechnet, wäre also 

qo'l kürzer als toql Das ist aber ein Irrtum. (1) toq wurde von den 

Informanten seines affektiven Charakters halber (ach, bin ich saaatt!) 

mehrfach idiolektisch-situationell gedehnt gesprochen. Aber: Die 

Klangfarbe eines relativ tiefen ο (nicht ρ oder u) blieb dabei erhalten, 
während qo'l überwiegend Vokale verschiedener Quantität, aber mit 

der Qualität ρ und höher aufweist. Rechnen wir für qo'l ο und höher = 

1,5, so ergibt sich ein Index 1,521, deutlich über dem von toq (qualitati 
ver Index 1,404). Es geht auch nicht an, den Auslaut für den höheren 

Wert von qo'l verantwortlich zu machen: ho'd 'Gestalt' erscheint mit 

folgenden Vokalen: ρ 19 Belege, ο 1, 9 1, 9 1; ρ' 10, ρ' 1, ο' 1, uo 1; ο: 3, 

ρ: 5, "ρ: 1, ρ: 1 = quantitativer Index 1,367, qualitativer 1,589. Und o't 
'Gras' bietet: ρ 1; ρ° 1; ρ: 6 = quantitativ 1,813, qualitativ 1,875. 

Das Faktum, daß kurze Vokale der gleichen Qualitätsklasse offener 

sind als lange, ist auch im Jak. bekannt, s. D'jackovskij 63 (j : i:), 64 

ähnlich für (ü), 69 für (u), 70 für (Ï); dagegen ist a höher als a: (aber im 

Charakter anders: Die Zunge liegt weiter vorn). Für die übrigen Vokale 

dürfen wir nicht etwa ä:, o:, ö: vergleichen - diese sind tiefer als die 

Kürzen, erscheinen aber nur in nichterster Silbe. Für einsilbige Wörter 

gilt: 

j, 9, 9, j contra i:, ü:, 9:, ï: vermutlich = alttürk. idem 

ä contra i:, iä = alttürk. ä contra e: 

9 contra üö = alttürk. 9 contra ö: 

9 contra 90 = alttürk. 9 contra ρ: 

Laut S. 99 ist nun iä aufzulösen in 4 Bestandteile, ζ. B. bei einem 
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Sprecher i (40%), j (24%), e (20%), § (16%); d. h. alle Teile sind etwas 

höher als ä. Rechnen wir i = 0,00, j = 0,25, e = 0,50, § = 0,75, so ergibt 
sich ein Durchschnittswert 0,28, d. h. nur wenig tiefer als j (bei einem 

anderen Sprecher 0,305). Ähnlich steht es bei üö (S. 103), uo (S. 106); 
auch die aus Langvokalen entstandenen Diphthonge sind also im 

Schnitt höher als die kurzen Monophthonge. Soweit dies zur Rechtferti 

gung unserer qualitativen Wertung. Nun die Belege. 

(a) 

Kürze a. Verba: sac- 1,042, hac- 1,020, qaz- 1,000, has- 1,032, al- 1,000, 
hat- 1,040, bat- 1,000: Durchschnittsindex 1,019. Zweisilbige Nomina: 

aruy 1,011, hadaq 1,000, yayus 1,009: Durchschnittsindex 1,007. Wei 

tere Belege dieser Art: yayäq, alumla, arpa, gar γη, qatuq (?), qattuy, 

yaqqa, qari(s), qara(rjguluq), ayir, yalyuz, caqur, alta, alt, ast, taqi (auch 
Verba wie qasu-). Einsilbiges Nomen: hat 1,232. HL a\ Verba: sa'nj 
1,833, sa't- 1,412, ya't- 1,784, sa'l- 1,610, hay- 1,924, ya'q- 1,600, ca'p 

1,214, va'r- 1,244 (wohl oft kurz wegen des Pendants käl-): Index 1,577. 
Hierzu wohl auch ya'nj-. Zweisilbige Nomina: sa'yun 1,359, qa'run 

1,397, a'yuz 1,931: Index 1,562. Einsilbige Nomina: ba's 1,729, sa'p 

1,500, sac, 1,750, sa'y. Index 1,592. (Dagegen ist a's vielleicht eher 

persisch.) Länge a:. Verbum qa.i- 2,000. Zweisilbige Nomina: ha.ya 

1,991, ta.la'q 1,978: Index 1,985. Weitere Belege: ta.pa'n, haxuy, 

sa:ruy, ya:sul, sa.ri (auch Verba wie qa.vur-, ha.ri-). Einsilbige Nomina: 

a:c 1,966, qa:n 1,980, qa:r 2,000, qa:s 1,925, ta.y 2,000: Index 1,974. 
Weitere Belege: ta:s, a:v(ci), ha:y, ya:y, ha.rt. 

(*ï) 

Kürze i. Verba: siq- 1,000, sie- 1,049, bic- 1,025, bis- 1,093: Index 1,042. 
Weitere Belege: yirt-, hiy-. Zweisilbige Nomina: qislay 1,000, siyir 1,000: 
Index 1,000. Weitere Belege: tirnaq, yilqi, qisya, hira.q, siviq, qizil (auch 
Verba wie yiyla-, yiqil-, qiru-, yilu-). Einsilbige Nomina: qil 1,066, qirq 

1,008, mir] 1,011: Index 1,028. HL i'. Nur 1 Beleg für Verba, dieser aber 

nur für 2 Orte, also statistisch unzureichend: Xarräb ci:z-, Säqulü ci: 

zin- (tkm. cïz-). Zweisilbige Nomina: kein Beleg. Einsilbige Nomina: yi'l 

1,590, ti'l 1,232, i't 1,741, yi'p 1,681: Index 1,561. Hierzu auch yi'd + 

abgeleitetes Verb yi'du-. Ferner nur noch einsilbige Nomina: qi:z 1,977, 
ti:s 1,981, ti:z 2,000: Index 1,986. 
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Kürze i. Verba: silc- 1,011, tik- 1,028, ic- 1,028, sin- 1,000, bil- 1,010: 
Index 1,015. Hierzu auch sillc- (im C. oft sülk-). Ahnlich zweisilbige 
Nomina wie tillci, hillci, tilcän, tilänci, tisi, lcisi, yitülc, ilgär, auch Verba 

wie titrä-. Einsilbiges Nomen: ic 1,000 (ähnlich biz, siz). Für HL nur: bi't 

1,296. (Das Wort silc, das 2 χ mit i: erscheint, 3 χ mit i, würde Index 

1,400 haben, kann aber nicht gewertet werden: prüdes Zögern, ähnlich 

affektives Beispiel wie toq, s. unten.) Einsilbiges Nomen: bi: < *bi:r 

1,993. 

(o) 

Kürze o. Verbum: toy- 1,083. Zweisilbige Nomina: hottuz 1,000, topuq 
1,139, boyuz 1,079: Index 1,053. Weitere Belege: toqli, oyul, oylaiq, toijuz, 
orta, yoyun, sovuq, boyaz, toqquz (auch Verba wie holun-, hoqi-, odan-, 

yorul-). Einsilbiges Nomen: toq 1,404. HL o\ Für Verba nur qo- 1,898 

(lang wegen offener Silbe, andere Beispiele wie qo'n, o'z- sind zu spärlich 

belegt). Zweisilbige Nomina: qo'nci 1,511, qo'zi 1,433, ho'yra:q 1,500, 

o-tlay 1,398: Index 1,461. Einsilbige Nomina: o't 1,875, qo'n 1,747, qo'l 
1,521, bo'd 1,589, bo's 1,625: Index 1,671. Länge o:. Verba: so:r- 1,938, 

so:l(uq)- 1,854, yo:n 1,967: Index 1,927. Hierzu wohl auch yo:r- 'sitzen' 

(1,967). Zweisilbige Verba: yo:ri- 2,000, to.ldar- 1,595: Index 1,798. 

Zweisilbige Nomina: to:raq 1,860, to:li 1,910, to:la 1,956: Index 1,909; 
hierzu auch ho.caq. Einsilbige Nomina: ho:t 1,910, yo:l 1,880, to:n 1,974, 
o:n 1,980, yo:q 1,866: Index 1,992. 

(ö) 

Kürze ö. Verba: tölc- 1,000, kör- 1,000, hol- 1,010: Index 1,003. Weiterer 

Beleg: sök-. Einsilbiges Nomen: köt 1,115. (Das Raumnomen *ör/kann 
nicht gewertet werden, da im C. an ärjsä angeglichen.) HL ö". Verbum: 

kö'n- 1,884 (und kö'ndär- 1,943). Einsilbiges Nomen: kö'z 1,532. (Das 
Wort sö'z zu spärlich belegt.) Länge ö.: Zweisilbiges Nomen: bö:ri 1,968. 

Einsilbige Nomina: tö:s 2,000, kö:k 1,942, hö:l 1,977: Index 1,973. Wei 

tere Belege: ö:z, tö:rt. 

(u) 

Kürze u. Verba: bul- 1,000, tur- 1,010, tut- 1,000, qus- 1,000, uc- 1,000: 
Index 1,002. Zweisilbiges Nomen: qula.q 1,000. Weitere Belege: husaq, 
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qurduq, yumurqa, qudyi, turpaq, yupa.y, uza.q, uzu:n, yumusaq, yuqqar, 

yulduz. Einsilbiges Nomen: qus 1,057. HL u". Kein Beleg für Verba. 

Zweisilbige Nomina: bu'run 1,146, su'vsuz (zu su'v) 1,489: Index 1,318. 

Einsilbige Nomina: su'v 1,725, yu'rj 1,775: Index 1,750. Länge u:. 

Verbum: yu:t- 1,985. Einsilbige Nomina: bu:t 2,000, tu:z 1,962, bu:z 

1,973, hu:n 2,000: Index 1,984. 

(ü) 

Kürze ü. Verba: tüs- 1,128, kül-1,088, hüz-1,036: Index 1,084. Weiterer 

Beleg: yünd-. Zweisilbiges Nomen: hürün 1,171; ähnlich tülJci, bürä, 

süpürgä, yüräk, kürgäk. Bemerkung: Während (*ï), (*i) relativ selten 

die qualitative Entwicklung zu i aufweisen, ist diese Tendenz in man 

chen c. Dialekten bei (ü) ziemlich ausgeprägt. Wichtig aber ist: Bei 

Verba und zweisilbigen Nomina fand sich keine quantitative HL, alle 

HL sind nur qualitativ (also tüs-, hürün usw. quantitativ = 1,000). 

Einsilbiges Nomen: kül 1,207 (quantitativ 1,155); hier eine gewisse 

Länge durch den Akzent. HL u. Als Verb nur sü'z- (?), aber nur in 

Xarräb belegt, daher unsicher. Einsilbige Nomina: ü'c 1,951, yü'k 
1,843, kü'n 1,495 (aber in geschlossener unbetonter Silbe gekürzt: kü'n 

düz 1,050). Länge ü:. Verba: sü:r- 1,958, yü:k- 1,800: Index 1,879. 

Einsilbige Nomina: yü:z 'hundert' 1,963, yü:z 'auf 2,000, yü:z 'Gesicht' 

1,963, sü:t 1,980: Index 1,977. 
Wir wollen nun einige Feststellungen treffen. 

1. Bei den Verba haben wir keine überzeugenden Belege für *i", *i', 

u, u gefunden, zur Begründung s. oben. (Daß auch für o' in geschlosse 

ner Silbe nichts gefunden worden ist, mag auf einem Zufall beruhen: 

Das c. Material ist ja nicht umfangreich.) Aber auch bei a, o, ö sind die 

Indices der Verba oft etwas kürzer als jene der Nomina (a: Nomina 

1,232 : Verba 1,019, a: 1,592:1,577, ο 1,452:1,083, ö 1,115:1,003 - 

jedoch ö' 1,532 : 1,884); bei den Längen ergeben sich kaum Differenzen. 

Relevant sind nur die Unterschiede bei den Kürzen: a/o/ö Nomen : a/o/ö 
Verb = 1,266 :1,021 oder rund 124 : 100. Phonetischer Grund d)? Unter 

Auslassung des Sonderfalls toq ergibt sich aber nur 1,174:1,021. Die 

Differenz ist also doch nicht sehr hoch. 

2. Auch schienen tiefe Vokale etwas länger als hohe zu sein: a 

Nomina 1,232 (Verba 1,019), ο Nomina 1,452 (Verba 1,083), ö Nomina 

1,115 (Verba 1,003) contra *ϊ Nomina 1,028 (Verba 1,042), *i Nomina 

1,000 (Verba 1,015), u Nomina 1,057 (Verba 1,002), ü Nomina 1,207 
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(Verba 1,084). Unter Berücksichtigung der Beleganzahlen scheint sich 

zu ergeben eine Relation tiefe Vokale Nomina 1,266 (Verba 1,021): hohe 

Vokale Nomina 1,083 (Verba 1,030). Unter Auslassung des Sonderfalls 

toq sind die Indices jedoch nur 1,174:1,083 bei den Nomina. Diese 

Differenz ist gering. Der Grund dafür ist, daß wir (im Gegensatz zu MK) 
im wesentlichen phonologisch, nicht phonetisch perzipiert haben. 

3. Es fallt auf, daß bei den Nomina wenige, bei den Verba viele 

Kürzen (aber wenige HL und da nur für tiefe Vokale) belegt sind. 

Phonetische Gründe: a) + d). Weiteres hierzu s. in §§ 10, 11. 

4. Vor Geminaten finden sich im C. entweder ursprüngliche Längen 

(selten, nur ye:tti 'sieben', auch dies nur mit Index 1,430, also gekürzt) 

oder (meist) Kurzvokal (wie in hottuz, qattuy) - es gibt nicht den Fall HL 

vor Geminata. Ähnliches gilt für Clusters. 

5. Die ersten Silben zweisilbiger Nomina sind ein wenig kürzer 

notiert als Einsilber. Vgl. für a: einsilbig 1,232 : unbetont zweisilbig 
1,007, * i 1,028:1,000, ο 1,452 (Sonderfall!): 1,053, u 1,057 :1,000. Hier 

hat wohl eine gewisse Kürzungstendenz bei Unbetontheit eingesetzt, 

auch sie ist aber geringfügig. 
6. Für das Verhältnis Anlaut : Inlaut (phonetische Regel f) läßt sich 

aus Mangel an Material wenig feststellen. Auffällig ist α'γηζ (1,931 = 

praktisch Länge) - dagegen steht ζ. B. al- (1,000) noch unter dem Index 

der Verba mit a (ohne al- — 1,022). Gerade bei den HL scheinen 

Anlautvokale aber tatsächlich länger zu sein: i't 1,741 : Durchschnitt 

der anderen 1,501, o't 1,875 : andere 1,621. Hier mag eine Längungsten 

denz eingesetzt haben. 

7. Die Tatsache, daß die Informanten verschieden schnell sprechen, 

auch individuell bald schneller, bald langsamer, macht sich auch bei 

unserem Material bemerkbar. Da jedoch im Durchschnitt etwa 50-60 

Daten zur Verfügung standen, gleichen sich die Differenzen aus, so daß 

statistische Bearbeitung zuverlässige Resultate liefert. 

8. Im Wörterbuch des Chaladsch waren versuchsweise (wir wollten 

das Material ja nur präsentieren, nicht definitiv auswerten - das wäre 

aus einem Dialekt heraus kaum möglich gewesen) Etymologie mit 

Längenangaben gegeben worden. Diese haben sich bei dem nun gewon 

nenen reicheren Material ganz überwiegend bestätigt. Als Beispiel sei 

hier a in einsilbigen Wörtern untersucht. Es haben sich als kurz bestä 

tigt: al-, hac-, has-, hat-, hat, qaz-, sac-, vaq-. Dagegen sind als HL zu 

werten: sa'c, sa'l, sa'nj-, ca'p-, va'r-, sa'p. Jedoch war HL für sa'c, sa'l-, 
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ca'p-, sa'p immerhin als Möglichkeit erwähnt worden, s. Wörterbuch 

des Chaladsch 183, 37,184. Bei den HL ba's, ha'y-, sa'γ (s. sa'yun), sa't-, 

ya't- hat sich keine Veränderung ergeben. 14 Bestätigungen stehen also 

6 Korrekturen gegenüber (wobei aber nur 2 von diesen ganz neu und 

nicht schon vorher angedeutet sind). 

(6) Wir konstatieren, daß sich das Material von C. für die Erfassung 
der älteren türkischen Quantitäten in folgenden Punkten dem Material 

bei MK als Uberlegen erweist: 

a) Die Quantität der Verba (jedenfalls solcher mit tiefem Vokal) ist 

besser erfaßt. 

b) Die Struktur KVKK ist besser erfaßt (c. ha.rt Index 2,000, bei 

MK 0:12 = Index 1,000). 

c) Die Struktur KV:KV ist im C. klar von K'KV und KVKV 

abgehoben, während bei MK meist einfach „KVKV:" transkribiert 

wird. 

d) C. scheidet V, V', V:; MK kommt vor allem mit der Transkription 
der HL nicht zurecht, schreibt mal „V", mal „V:". Ein Text in arabi 

scher Schrift ist halt einer Aufnahme aus einer lebendigen Sprache 

unterlegen. Berücksichtigt man freilich sämtliche Belege für KVK/ 
Nomina bei MK und C. und zieht den statistischen Durchschnitt, so 

läßt sich ein Vergleich sehr wohl anstellen. 

(7) Wir wollen nun die KVK (incl. VK) Nomina des C. mit jenen von 

MK vergleichen. Ich fasse zunächst aus §3 die Ergebnisse für MK in 
einer Tabelle zusammen, danach aus §5 die Ergebnisse für C. Anschlie 

ßend geben wir eine Analyse. 

Tabelle 1: Entsprechung der c. Quantitäten bei MK Tabellel: Entsprechung der c. Quantitâten bei MK 

c. V c. V' c. V: 
Plene Defektiv Plene Defektiv Plene Defektiv 

a 2 303 29 79 116 13 
ï 0 13 12 126 59 11 
i 0 9 0 3 139 12 
0 0 6 109 49 231 20 
0 0 2 70 4 38 1 
u 3 70 178 71 37 4 
ii 0 3 40 54 73 7 

5 406 438 386 693 68 

1,2% 98,8% 53,2% 46,8% 91,1% 8,9% 
Differenz der plene Schreibungen: V : V' = 52,0%, V' : V: = 37,9%. 
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Tabelle 2: Indices der einsilbigen Nomina des C. 

V V V: 

a 1,232 (1) 1,232) 6,368 (4) 1,592) 9,871 (5) (1,974) 
ï 3,085 (3) 1,028) 6,244 (4) 1,561) 5,958 (3) (1,986) 
i 1,000 (1) 1,000) 1,296 (1) 1,296) 1,993 (1) (1,993) 
0 1,404 (1) 1,404) 8,357 (5) 1,671) 9,610 (5) (1,922) 
6 1,115 (1) 1,115) 1,532 (1) 1,532) 5,919 (3) (1,973) 
u 1,057 (1) 1,057) 3,500 (2) 1,750) 7,935 (4) (1,984) 
il 1,207 (1) 1,207) 5,289 (3) 1,763) 7,906 (4) (1,977) 

10100 (9) 32586 (20) 49192 (25) 
1,122 1,629 1,968 

Differenz der Formen mit Langvokaldurchschnitt: V: V' = 50,7, 

V:V: = 33,9. 
Zur Erläuterung: In der Tabelle 1 haben wir plene und defektiv 

geschriebene Formen einander gegenübergestellt. Für jede Entspre 

chung einer c. Vokalquantität (V, V', V;) haben wir berechnet, wieviel 

Prozent dieser c. Vokale bei MK plene bzw. defektiv geschrieben war. 

Dann haben wir die Differenzen der plene Schreibungen ermittelt (ζ. B. 
V' 53,2% - V 1,2% = 52,0%). Tabelle2 ist so zu lesen: Für den 

Kurzvokal a ergab sich ein Index 1,232. In Klammern steht die Zahl der 

Belege (hier = 1), dahinter wiederum der qualitative Durchschnittsin 

dex. Für a' ergibt sich also bei Zusammenrechnung der 4 Belege 6,368 

= Durchschnittsindex 1,592 usw. Nun wird für jede Spalte die Gesamt 

heit der nichteingeklammerten Zahlen zusammengerechnet (für HL 

ζ. Β. 32586) und durch die Zahl der Belege (bei HL = 20) geteilt. Es 

ergibt sich so ein Gesamtquantitätsindex für je V, V' und V:, nämlich 

1,122 + 1,629 + 1,968. Nun wird die Differenz zwischen V und V' 

ermittelt (= 0,507) und zwischen V' und V: (0,339). Hieraus geht die 

Mittelstellung von V" deutlich hervor. Wenn wir nun V (Kürze) als „0% 

Länge" ansetzen, V: (Länge) als „100% Länge", gelangen wir zu Pro 

zentzahlen. Diese sind für V 12,2% Länge (87,8% Kürze), ohne den 

affektiven Sonderfall toq nur 8,7% Länge, V' 62,9% Länge (37,1% 

Kürze), V: 96,8% Länge (3,2% Kürze)40. 

40 Es läßt sich auch zeigen, daß die Durchschnittslänge für V' im C. für tiefe 

Vokale 1,626 oder 62,6% ist, für hohe 1,633 oder 63,3%. Also praktisch Gleich 
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Auf diese Weise sind nun C. und MK direkt vergleichbar. Die 

Differenzzahlen entsprechen sich weitgehend: 

V : V V : V: 

C. 50,7 (54,2) 33,9 
MK 52,0 37,9 

Es erhellt, daß diese sehr weitgehende Übereinstimmung nicht auf 

Zufall beruhen kann. 

(8) Wir untersuchen nun die Wortstruktur des C. für Wurzeln des 

Typs (KV) und (KVKK). Bei MK wird ersteres, wie gezeigt, stets 

„KV:" geschrieben, letzteres auch dort, wo im C., Tkm. und Jak. V: 

steht, fast stets „KVKK". Hier ist also MK uninteressant41. 

Zunächst zu (KV). Es scheint, daß im Türkischen eine Wurzel KV 

nicht existiert hat. Zwar finden wir tkm. nä. Hier liegt aber phonetische 

Regel h) nahe: Kurze barsche Frage kürzt den Laut. Zudem heißt es ja 

im Plural tkm. nä:lär. Es gibt eine ganze Reihe von Wurzeln des Typs 
KV:, vgl. § 3: ba:-, bo:-, sa:-, sï:-, tü:, u:, ye:-, yu:-. Daneben gibt es aber 

auch Wurzeln des Typs KV'. Diese aber erscheinen im Türkischen i. a. 

nicht in dieser nackten Form, sondern stets mit Erweiterungen. Ich 

nenne: c. hü'- 'herausbringen' (c. hü:-), mit dem Reflexiv hü'-n- (c. hi'n-, 

jak. ü:n-, tkm. ö:n-, lang wegen phonetischer Regele, im Tkm. auch 

nach ö:r- analogisch umgebildet), qo'- 'stellen' (c. qo:-) mit dem Reflexiv 

qo'n- (vgl. MK qo:ô- —· qoô-, ferner qo:n- 4 : 2, tkm. gon-, jak. xon-), *ya' 
'brennen' nicht belegt, aber vgl. MK ya-n-, ya-l- 'brennen, intransitiv' 

(mit Reflexiv- bzw. Passivsuffix) gegen ya'q- 'brennen, transitiv' (bei 
MK 0 :1, auch yal-, yan- defektiv, aber c. ya'q- Index 1,600); ferner α', 

Obliquusstamm zu o'l 'jener' (vgl. Yügnäki 79, 266, 446, 458 a:nï, 290 

a:wbp)42. Sollte hier nicht doch ursprünglich einfaches KV vorliegen, nur 

stand (es ist phonologisch gehört worden). Dagegen ergab sich für MK für tiefe 

Vokale plene Schreibung = 61,2%, für hohe = 47,5%. Also weniger Längen 

(die karachanidische Kürzungstendenz) und ferner ein deutlicher Unterschied 

zwischen tiefen und hohen Vokalen (phonetische Regel a: MK hat weitgehend 

phonetisch, nicht phonologisch, gehört). 
41 

Vgl. noch für V: Schreibungen „art, bork, qurt, yurt", oft auch „tört", auch 

aus graphischen Gründen teilweise Muster betreffend wie „kerj" ( „k'rig"). So 

aber auch bei den V': „and, sanc-, üst, yarf '. 
42 

Schwieriger sind Fälle wie kö'z 'Auge' : kör- 'sehen', toq 'satt' : foS- 'satt 

werden', letzteres bei MK 4 :3, mit toy- 4 :6. Vgl. oben qo'ô-: Ist es vielleicht so, 

daß vor dem Suffix -S- grundsätzlich mindestens V' stehen muß? Liegt ein 

Kontraktionspunkt vor? Waren die Endkonsonanten von kör- und toq ur 

sprünglich Geminaten? Liegen tatsächlich Wurzeln kö', to' vor? 
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gelängt, weil ohnehin laut phonetischer Regel c) offene Silbe zur Länge 
tendiert, besonders in einsilbigen Wörtern43? 

Zum Thema (KVKK). Aus dem erörterten graphischen Grunde 
erscheinen bei MK fast alle KV:KK kurz, s. Anm. 41. Lediglich 'vier' 
bildet eine Ausnahme: MK registriert das Wort sub tört, erklärt aber, 

tö:rt sei eigentlich besser. 
In den modernen Türksprachen sind dagegen die alten Längen 

bewahrt: tkm. a:rt, c. ha:rt; tkm. börrük, c. bö:rlc; tkm. gurrt, c. gurrt; 

tkm. yurrt, jak. surrt, c. yu:rt; tkm. dörrt, jak. tüört, c. törrt. Im C. zeigen 

sich gemäß phonetischer Regel c) gewisse Kürzungstendenzen: harrt 

2,000, börrk 1,714 (daneben bürgäk mit dem üblichen Übergang -ö:r- > 
-ier- > -ir-/-ür-), gurrt 1,667, törrt 1,993, yurrt 1,800. Abgesehen von 

gurrt ist ursprüngliche Länge sehr klar. (Zu yertti s. oben.) Wir finden 
ferner folgende Gruppen: 

(1) Vor -nK- findet sich zuweilen V'. Dies ist nicht der Fall bei yünd 
'schimpfen' (1,038). Vgl. dagegen a'nd 'Eid' (2 Belege), *sa'nc- 'durch 
bohren' (tkm. sanc-, aber Aliev-Böriev sarnc-, jak. as-) = c. meist 

sa'nj- (Index 1,833 bei 30 Belegen - wobei sich aber nie die für V: 

charakteristische häufige Labialisierung findet, die bei V'nur selten, bei 
V noch seltener vorkommt)44, ya'nj- 'eine Druckstelle verursachen' 

(1 Beleg yarnj-, 1 yäs-di) - bei MK in allen Fällen Kürze (wie auch hier 
bei Gruppe 2-4). Ich bin nicht sicher, daß es sich hier um Bewahrung 
alter HL handelt; es mag eher der Beginn einer einsetzenden Nasalie 

rung vorliegen. (In süddeutschen Dialekten gibt es Übergänge -Vn > V 

nasaliert mit Länge.) 
(2) Es gibt ferner eine Gruppe mit V, nämlich: harg 'Kot' (nur im 

Wörterbuch des Chaladsch), art- 'zunehmen', davon artug 'mehr' 

(1,012), girg '40' (1,008), gorg- 'fürchten' (so in 2Quellen), ürt- 'be 
decken' (1,083), sülk- 'schütteln' = sonst im Türk, silk- (1,000), hürk 

43 Im Deutschen gibt es eine Fülle von Wörtern wie du = [du:] usw., nie 

aber Belege für [du] und ähnliche Wörter. So in vielen Sprachen. 
44 Wir finden starke Labialisierung bei a:, nämlich (â) + (9) = 82,4%, (9) 

alleine 52,5% (schwächere Labialisierung vor -γ, -γ-); mittlere Labialisierung 
bei a': (â) + (9) = 7,7%, (9) alleine 1,8% (am stärksten bei bas und sa'c, keine 

Labialisierung vor allem nach y- und vor dem Cluster -nj-); schwächste Labiali 

sierung bei a: (â) 2,2% (9 0,0%) 
- relativ häufig bei hat, aber auch dort nie 9. 

Insgesamt ist diese Markierung denn doch schwach und wenig brauchbar. 
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'erschrecken' (nur im Wörterbuch des Chaladseh), yirt- 'zerbrechen' 

(1,141). Hierzu auch bärk 'fest' (1,000). 

(3) Hierzu gehören aber auch alle Belege mit Geminatae - die im C. 

wie im Türk, überhaupt nur inlautend auftreten können: qattuy 'fest' 

(2Belege, 1,000, auch qattu- 'fest sein'), hissig 'warm' (1,000), äkki 

'zwei' (Ι,ΟΟΟ)45, säkkiz 'acht' (1,000), toqquz 'neun' (1,000), hottuz '30' 

(1,000), ällig '50' (1,000), aqqar 'Bach' (1,000), yittig 'scharf (1,000), 

yaq(q)a 'Kragen' (1,000, aber vielleicht < ya'q-γα)46. 

(4) Schließlich gibt es noch eine schwierige Gruppe, entstanden aus 
alter KVK Wurzel, die sekundär > KVKK geworden ist. Hierzu gehö 

ren: alt a'lt 'unter' (1,154, neben häufigeren Belegen wie alt findet sich 

auch a'lt, a:lt, auch 1 â:lt); vermutlich zur Wurzel türk. a'l*1. Für (ast) 

gibt es leider nur 2 Belege, einer mit V', einer mit V; häufig aber er 

scheint c. arsa (seltener die ältere Form asra), alle von derselben Wurzel 

*as (wohl kaum *a's). Schließlich erscheint ü'zä 'auf, über' (2 mit V, 2 

mit ü, d.h. qualitativem V', also 1,500) < *uz-rä < *ü'r-rä; hierzu 

gehört nun üst, ust (1,181, mit 4 V:, 3V", 2 qualitativem V, 27 V). Hier 

scheinen *a'l, *uz HL enthalten zu haben, wobei aber bei doppeltem 

konsonantischen Schluß eine starke Kürzungstendenz besteht = Regel 

c). Es kommt hinzu, daß alt, üst praktisch stets mit Suffix erscheinen, 
z.B. alti'ca 'über ihm', also unbetont sind = Regel d). 

Anders gesagt: Wir finden für das Türk, wohl den Fall KV:KK 

(ζ. B. yu.rt), auch KVKK (ζ. B. qïrq)\ wir finden aber niemals — weder 

bei MK noch im C. - den Fall KVKK. Im C. erscheint vor einem Cluster 

stets KV:KK oder KVKK, ebenso vor einer Geminata (die man als 

45 Es ist falsch, auf Grund der Jenissei-Inschriften „eki" als *e:ki anzuset 

zen. In den alttürkischen Inschriften werden Geminatae einfach geschrieben; 
ferner ist (wie Kaare Thomsen gezeigt hat) nicht nur *ä: > e: geworden, 
sondern auch ä vor i und nach > e. Die ältere türkische Form ist äkki; im 

karachanidischen Reim erscheint sie als positione lang. 
40 Anders bei balla (teilweise schon bala) 'Kind' < ba:la 1,000, aber 

schwach belegt), qarri 'alt' (1,122 
- hier tauchen noch in 5 Fällen Längen auf 

und in 4 Belegen findet sich Labialisierung, s. Anm. 44), qurruy (1,000). Hierzu 

vgl. §2: -a:r- > -arr-usw. 
47 Diese Wurzel ist in vielen türk. Dialekten belegt, meist in der Bedeutung 

'vorn, gegenüber' (vgl. französ. là-bas = 'dort weiter vorn', aber wörtlich 'dort 

unten'). Sie hat nichts mit dem Worte für 'Stirn' zu tun, das im C. ha.lun, im 

Tkm. a.lïn lautet. 
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Spezialfall von KVKK betrachten kann). Bei den wenigen Fällen, die 
doch auf KV'KK hinzudeuten scheinen, liegt eigentlich KV'K + Suffix 
-t vor. Und ferner erscheinen nur Wurzeln KV:, KV', nie KV. Wir finden 

also folgendes Schema: 

V V' V: 

KV - + + 

KVK + + + 
KVKK + — + 

Das bedeutet nun: Die c. Quantität V' ist für die Bewertung des 

Urtürk. relevant (da sie sich in der Struktur KVK phonetisch und 

phonologisch wohlunterschieden neben V und V: findet, also nicht 

einfach = einem dieser beiden sein kann). Andererseits aber erscheinen 

nicht alle Quantitäten in jeder Position - was nahe legt, sie auf zwei 

zurückzuführen. Bedenken wir nun, daß vor Cluster (incl. Geminata) nie 

V'erscheint, aber Kürze sehr wohl, so liegt die Deutung nahe, daß KVK 

entstanden ist aus KV + Geminata (oder Cluster), während KV'K 

einfach aus KVK (mit einfachem Endkonsonanten) entstanden ist. 

Dann wären V und V' also ursprünglich identisch. Es überrascht auch 

nicht, daß nie KV erscheint, sondern dafür KV': Wie gezeigt, gibt es 

viele Sprachen, die bei diesem Typ keine Kürze dulden. Auch hier liegen 

Regeln c), d) vor: KV' ist jene Position, die am meisten zur Länge 
tendiert. Diese Vermutung würde unser Schema zurückführen auf: 

c.V V' V: 
KV - V' < V V: 

KVK KVK < KVKK KV'K < KVK KV:K 

KVKK KVKK - KV:KK 

Oder einfacher: V < VKK; V' < VK oder V; V: < V:K, V:KK, V:. 

Anders gesagt, Fälle wie hat 'Pferd' mögen entstanden sein < *hatta4H 

oder ähnlich, Fälle wie sa'ρ 'Faden' dagegen < *sapa oder ähnlich, 
Fälle wie qa:s 'Braue' < *lca:l'a oder ähnlich. 

Es gibt einige minimal pairs zur Scheidung V contra V": sa'c 'Haar' 

(1,750) contra sac- 'verstreuen' (1,091), qa't-, qa't 'mischen, hinzufügen, 

48 Ich setze hier für das Urtürkische willkürlich (ohne definitive Behaup 

tung) ein -a an, da das Mongolische sehr häufig gegenüber dem Türkischen den 

Zusatzvokal -a/-ä aufweist, ζ. B. türk. boz 'braun' = mo. bora. 
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aufschichten', 'Falte' (2,000, aber illabial) contra qattuy 'fest' (1,000, zu 

älter qat- < *lcatta- oder ähnlich ,hart werden'), bi't 'Laus' (1,296) 
contra bit- 'zu Ende gehen' (1,000). Man muß ferner bedenken, daß es 

auch semi minimal pairs gibt, d. h. Belege, bei denen nur die Anlautkon 

sonanten verschieden sind (die ja auf den folgenden Vokal keinen 

merklichen Einfluß ausüben), vgl. etwa: sa't- 'verkaufen' (1,412), ya't 

'liegen' (1,784) contra hat- 'werfen' (1,040), bat- 'versinken' (1,000); ti'l 

'Zunge' (1,232) contra qil 'Haar' (1,066). Im Grunde gehören hierzu 

sogar Fälle wie bi't 'Laus' (1,296) contra ic 'Inneres' (1,000), biz 'wir' 

(1,010) oder türk. qa'q 'Pfütze' (MK 2:7, aber bei den Stichwörtern nur 

2:5), vgl. c. qa:qliq contra aq- 'fließen' (s. oben: aqqar 'Bach' im C. 

geminiert). 
Diese Erklärung des älteren türk. Vokalismus nähert sich einer von 

A.M. Söerbak (Sravnitel'naja fonetilca tjurkslcix jazykov, Leningrad 
1970, 138-141) vorgelegten These, wonach V: < V'K entstanden sei, V 

< VK' - ein nachdrücklich unterstrichener Konsonant - das ist ja eben 

eine Geminata. Allerdings zeigt das C., daß man V < VK' von V' < VK 

trennen muß; auf eine Erklärung des türk. V: verzichte ich, nehme V: 

(mit der Tradition) als seit alters gegeben an. Hier mag also eine 

Synthese aus Tradition (These) und Scerbak (Antithese) vorliegen. 
Es fallt auf, daß die modernen Sprachen Tkm. und Jak. oft vonein 

ander in der Quantität abweichen, vgl. Khalaj Materials 218-222. Auch 

gibt es Schwankungen im Tkm. selbst, ζ. B. bei älteren und neueren 

Wörterbüchern49, etwa sö:z söz 'Wort', gö:z ~ göz 'Auge', sa:nc 

sanc- 'durchbohren', a:z az 'wenig'. Es ist möglich, daß ein erhebli 

cher Teil dieser Fälle auf V" zurückgeht. Bei einem so komplizierten 

(Übergangs-)System wie V contra V' contra V: ist ein schwankendes 

Verhalten, wobei nicht alle V' > V werden, sondern einige > V:, kein 

Wunder. (Es wäre ein Wunder, wenn die Entwicklung ganz einheitlich 

verlaufen wäre.) Hier mögen auch Analogien hineinspielen, ζ. B. sö:z, 

gö:z nach ö:z 'selbst', dialektische Varianten usw. Sprache ist nicht 

Mathematik oder ein physikalisches Gebilde der Makroweit. Verglei 
chen wir Bajcxira (s. Anm. 11) S. 89, so fallt auf: Wir finden im Tkm. 

eine Gruppe mit extrem langen Vokalen a) (a:d, o:d, ba:r) mit 47,5-42,3 

49 
Vgl. u.a. I.Kecskeméti: Über die langen Vokale im Turkmenischen, 

FUF 37,190 f.; L. Ligeti: Les voyelles longues en turc, JA 230 (1938), 117-204; 

N.K. Dmitriev (s. Anm. 24). 
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σ, eine weitere Gruppe b) mit 37,1-32,9 σ (kö:r, ba.y, zo:r, gi:c, da:·/), eine 

kleine Gruppe c) mit 24,4-23,8 σ (di:s, gö:z), d) eine Gruppe mit 

16,5-13,5 σ (bar, ät, at, ot, tap, gat), schließlich eine Gruppe e) mit 9,4-7,1 
σ (gui, gäl, it, jur). Untersuchen wir diese Gruppen, so stellen wir fest: 

Der Gruppe a) gehören 2 Wörter mit Langvokalen im Anlaut an (phone 

tische Regele, ba:r ist schon relativ kurz), zu b) gehören weitere Wörter 

mit Langvokalen, und zwar stets mit solchen, die im Urtürk. tief waren 

(gi:c < *kä:c), zu d) gehören Wörter mit tiefen Kurzvokalen (länger als 

die hohen: Regel a), e) umfaßt Wörter mit hohen Kurzvokalen + 

energischen Befehl gäl 'komm' (Regel h, in mehreren türk. Dialekten gä 
mit extrem abgehackt klingendem -ä). Am interessantesten ist die 

Gruppe c); ihr gehört an ein Wort mit hohem Langvokal (kürzer als 

Gruppe a, b wegen Regel a) und ferner gö:z 
- obwohl dies einen tiefen 

Vokal hat, genau wie Icö.r. Immerhin ist gö:z (23,8 σ) länger als ζ. B. at 

(14,8 σ). Kann bei gö:z (oder eher gö'z), das nach σ gerechnet in der Mitte 

steht zwischen a/b und d/e ein Reflex von altem V' vorliegen? Anderer 

seits fällt aber auf, daß ot 'Gras' ( = *o't) recht kurz ist (14,4 σ), obwohl 

es vokalischen Anlaut hat. Hier sind zur endgültigen Entscheidung 

noch allerlei Messungen, auch in den tkm. Dialekten, nötig. 

(9) Mustern wir nun alt- und mitteltürk. Parallelen. An zwei Stellen 

hat T. Tekin in scharfsinniger Weise die Quantitätsverhältnisse des 

Karachanidischen außerhalb MK untersucht50. Viele Belege bieten von 

den tkm. und jak. Parallelen her nichts Auffälliges, ζ. B. a:c 'hungrig' 
= tkm. a:c, jak. a:s. Wir finden aber metrisch als lang behandelt auch 

(QB) ba:s 'Kopf (c. ba's, tkm. bas, jak. bas), lcö:z 'Auge' (c. kö'z, tkm. 

göz gö:z = ? gö'z, jak. kos), sö:z 'Wort' (c. sö'z, tkm. söz sö:z = ? 

sö'z, jak. ös), ye:l 'Wind' (c. yel, tkm. yäl, jak. säl)·, (Yügnäki) qa.nï 'wo 

ist denn'? (c. qa:ni, tkm. xarii, jak. xanna), bo.Sun 'Volk' (zu c. bo'd 

'Gestalt', tkm. boy), ye:g 'besser' (c. ye:-tär, tkm. yäg), sö:z (s. oben). Zu 

Yügnäki möchte ich hinzufügen: a: in a:nï, a.nïrj 'ihn, sein' (Verse 266, 

290, 446, 458) = Wurzel a"; qo:ô- 'stellen' (Vers 307, c. qo:-, tkm. goy-, 

jak. xot-, zur Wurzel qo'-); mu:nl 'ihn' (Vers 450 = jak. bu, tkm. zwar 

bu:, aber munï, c. bo: und mu'ni —■ mu:ni). 

50 Determination of Middle Turkic Long Vowels through 'Arüd, AOH 20 

(1967), 151-170 (Untersuchung von QB = QutaSyu Bilig); Long Vowels in 

Atabatu'l-Haqä'iq, JSFOu 68 : 5 (Yügnäki). 
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Interessant ist ferner die Doppelschreibung gewisser Vokale des 

Uigurischen. Vgl. dazu schon A. v. Gabain: Alttürkische Grammatik, 

Berlin2 1950, 45-7, ferner O.N. Ttjna: Köktürk ve Uygurcada Uzun 

Vokaller, TD AY-Belleten 1960, 213-82, Peter Zieme: Untersuchungen 
zur Schrift und, Sprache der manichäisch-türkischen Turfantexte, Disser 
tation Berlin o. J. 31 f.51, Semih Tezcan: Das uigurische Insadi-Sütra, 
Berlin 1974, 12, T.Tekin: Ana Tûrkçede Aslî Uzun Vokaller, Ankara 

1975, 117-20. Unter den dort aufgeführten Beispielen gibt es viele, die 

offenbar V: bezeichnen, z.B. „oon" 'zehn' = o:n, „oot" 'Feuer' = o:t. 

Es gibt darunter kein einziges Beispiel, wo im C. Kurzvokal entspricht. 
Es gibt aber viele Belege, wo im C. HL entspricht, so „boos" 'leer', 

„qool" 'Arm', „oot" ,Gras' (vgl. oben „oot" 'Feuer'!), davon „ootaci" 

'Arzt', „yeeg" 'besser' (?), „yeel" 'Wind' (?), „küün" 'Tag', „ooz-" 'sich 

retten'. Und in vielen Fällen entspricht hier plene Schreibung bei MK, 
s. oben. Wir dürfen annehmen, daß auch Fälle wie „yuul" 'Bach' ( = 

jak. sul), wo keine c. Parallele belegt ist, auf HL, hier yu'l, weisen52. 

Immerhin leiden all diese alt- und mitteltürk. Belege unter dem Mangel, 

daß wir sie nicht hören können. Wichtiger sind die modernen Sprachen. 

Allgemein möchte ich den Wert der Lautung der heutigen Türk 

sprachen und der Graphie der älteren so bestimmen: 

(1) Am wertvollsten ist das C., da es V, V' und V: deutlich und 

hörbar scheidet. Sein Nachteil ist, daß es viele alte türk. Wörter verlo 

ren und durch iranische oder oghusische ersetzt hat, auch noch längst 

nicht alle Dialekte gut erforscht sind. 

(2) Tkm. Es scheidet zwar i. a. nur V und V: (V'ist nur in einzelnen 

Fällen erahnbar, seine Existenz müßte erst noch bewiesen werden); es 

ist aber (im Gegensatz zu C.) sehr gut erforscht und liefert ein umfang 

reiches altererbtes türk. Wortmaterial. Es hat V: auch in der Position 

KV:KV und KV:KK bewahrt. 

51 Die von Zieme vorgeschlagene Alternative, wonach Doppelschreibung 

(o, ö) von (u, ü) trenne, trifft nicht zu, da es auch Belege gibt wie uu 'Schlaf, 

yuul 'Bach', yüüz 'Gesicht', küün 'Tag'. 
52 In Tun as Aufsatz findet sich neben Vortrefflichem auch Zweifelhaftes. So 

weist gegen S. 218 eine Schreibung wie (fori 'Schaf keineswegs auf Länge. Das 

beweisen Schreibungen wie q°orq- 'fürchten', k"ör- 'sehen', wo deutlich Kurzvo 

kale vorliegen. Im Falle q°o, k°ö wiesen stets auf Länge, müßten alle labialen 

Vokale bei q, k lang sein - ein absurdes Resultat. Der Aufsatz verwechselt 

Graphie und Lautung, was bedenklich ist. 
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(3) Jak. auch diese Sprache hat i. a. nur V und V: bewahrt (V' hat 

nur in wenigen Fällen Spuren hinterlassen). Gegenüber dem Tkm. hat 

das Jak. zwei Nachteile: a) der Wortschatz ist stärker überfremdet als 

beim Tkm. (vor allem durch mongolische Wörter), b) KV:KV ist > 

KVKV geworden. 
(4) Mitteltürk. (MK, QB, Yügnäki) sowie die uigurischen Dop 

pelschreibungen haben zwar den Vorteil, deutliche Parallelen zu c. V'zu 

bieten; jedoch findet sich Doppelschreibung im Uigurischen selten, ist 

MK oft unpräzise, ist auch V' und V: in den Positionen KV:(')KV, 
KV:KK > V geworden, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Auch 

können wir diese Sprachen nicht mehr hören. 

(5) Tuvinisch/Tofalarisch scheiden nur V: und V, und auch dies nur 

vor den stimmlosen Konsonanten -t, -k/-x, -p, -s, -s (dort V, V' > V', 

also mit Pharyngal, dagegen V: > V). Leider gibt es auch keine voll 

ständigen Listen der Vokaloppositionen, die Darstellungen widerspre 

chen sich zuweilen, und nur gelegentlich wird V und V' in den Wörter 

büchern geschieden. 

(6) Chorasantürkisch und Ozbek-Oghusisch unterscheiden nur V 

und V:, dies aber unregelmäßig, auch sind diese Sprachen bisher noch 

wenig erforscht. 

(7) Einige weitere Türksprachen liefern ganz sporadisch Quanti 

tätsangaben oder sind in dieser Beziehung kaum erforscht, so alttürk. 

a:-, das (im Gegensatz zu ha:-) mit ^ markiert ist, so Altbolgarisch, 

Cuvasisch, Kirgisisch, Balkarisch, Culym53. 
Alles andere, was hierzu gemutmaßt worden ist, betrachte ich als 

falsch, so die Auslassungen über die Texte in Brahmi-Schrift (ein rein 

graphisches Problem des Sakischen!), Anonymus Tefsïr (häufige plene 

Schreibung - aber auch in Fällen wie „a.ya.j" = αγαό, „ö.gräd-" = 

ögrät-, wo Länge ganz unwahrscheinlich, rein graphisches Problem), 
Tercüman usw. (rein graphische Vorliebe für plene Schreibung auch in 

Fällen wie ,,qa:tï:" 'fest' = qatï), ähnlich Behcetü- Ί-hadä 'iq und altos 

manische Handschriften, ferner Neuuigurisch (häufig offenbare Situa 

tionslängen, d. h. phonetische, keine phonologischen Längen wie in at 

53 
Vgl. i. a. T. Tekin: Ana Tûrkçede..zum Culym-Dialekt s. R. M. Birju 

kovic: Zvulcovoj stroj culymsko-tjurkskogo jazyka, Moskva 1979 und in Sovet 

skaja tjurkologija 1975: 6, 55-67. 
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a't- a:t- 'werfen' = tkm., jak. at-, c. hat-), Westosmanisch (rein 

phonetische, also unphonologische Akzentuierungslängen, daher Belege 

wie a:l- 'nehmen' = c., tkm. al-, jak. ÏI-, auch a:t- 'werfen' usw.); ferner 

entfallen aus ähnlichen Gründen die Daten der Dialekte von Niznij 

Novgorod, Dmanisisch, Gagausisch, Koibal-Karagassisch, Qasqa'i. 
Nähme man nämlich alle „Längen" dieser Sprachen ernst, so würde es 

überhaupt keine türk. Kurzvokale (und damit auch keine Quantitäts 

opposition) mehr geben. 

(10) Wir halten nun Ausschau, ob sich die von uns für eine ältere 

türk. Sprachstufe erschlossene Kondition KVK < KVKK (gegen 
KV'K < KVK) auch von einer anderen Sprache her beweisen läßt. Es 

liegt nahe, ans Mongolische zu denken. Dabei ist aber zu beachten: Im 

Gegensatz zum Türk, kennt das Mongolische keine Geminatae in Wur 

zeln54. Finden wir also türk. qattïy 'fest' hart' (zu qat-) = mongol, qata 
'hart sein', so ist es sehr wohl möglich, daß das mongolische Wort auf 

*qatta- zurückgeht: Im Mongolischen mag -t- für -tt- substituiert wor 

den sein. Die Frage ist also: Gibt es im Mongolischen Fälle von Clusters, 
denen im Türkischen einfache Konsonanten entsprechen? Diese Frage 

ist von T. Tekin55 positiv beantwortet worden. Aus der Fülle seiner 

Beispiele ermitteln wir als plausibel (und im C. belegt, das ja V und V" 

allein unter den modernen Türksprachen scheidet) die folgenden56: 

türk. at (c. hat) 'Pferd, oft: Wallach' (das ursprüngliche türk. Wort für 

'Pferd' scheint yunt gewesen zu sein) = mongol, ayta 'Wallach', türk. 

bat- (c. bat-) 'einsinken' = mo. bayta-, türk. as- (c. has-) 'aufhängen' = 

mo. aysa-, Vielleicht gehören noch weitere Belege hierher, ζ. B. türk. 

bus- 'auflauern' = ? mo. buysi- 'sich verstecken'57. Im übrigen ent 

54 Sie ergeben sich höchstens in der Wurzel-Suffix-Fuge, ζ. B. in köl-le- 'fest 

auf den Füßen stehen', von Icöl 'Fuß'. 
55 Ön Tûrkçede Ünsüz Yitimi, TD A Y-Belleten 1977, 34-5. 
56 Viele Beispiele scheinen unsicher, ζ. B. türk. bu:t 'Wade' = ? mo. bulcit) 

'Muskel'. 
57 Nicht ganz sicher, da (1) im C. nicht als Erbwort belegt, (2) da buysi 

eventuell Ableitung mit dem bekannten Suffix -si- ist von buy 'Dämon': buysi 
bedeutet nämlich auch 'wütend sein; schwären, aufbrechen (Abszeß)' ; dies ließe 

sich zusammenfassen zu 'sich dämonisch, hinterlistig, grausam betragen'. (Der 
erste Schritt, mo. Wörter zu erklären, sollte nicht der sein, sie mit anderen 

altaischen Wörtern zu vergleichen, sondern sie aus sich selbst heraus zu deuten. 

Nur wo dies nicht angeht, darf man anderswo suchen. 
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spricht türk. VK oder V Geminata im Mo. VK, ζ. Β. qat- (c. qattu-) 'hart 

sein' = mo. qata-, äkki (c. äkki) 'zwei' = mo. ikire 'Zwilling', ac-(c. 

hac-) 'öffnen' = mo. aca (dagur. xac) 'Gabelung', bit-, bût- (c. bit-) 'fertig 
werden' = mo. büte-, cök- (c. cök-) 'knieen' = mo. cöke-, yaqa (c. yaqqa, 

yaqa) = mo. jaqa. Dies ist, wie gesagt, nicht auffällig, da die türk. 

Geminata im Mo. vereinfacht werden mußte. 

Dies waren Belege, wo im C. V belegt war. Wie steht es mit den 

Belegen mit c. V und V:? Finden wir auch hier im Mo. Beispiele mit 

Clusters? 

Belege für c. oder türk. V: (mit folgendem -t-, -d-, -s-) sind: türk. ö:t 

(jak. üöt-) 'schwatzen' = mo. öci-, bu:ta 'Zweig' (tkm. pu:daq) = buta, 
o:t (c. ho:t) 'Feuer' = ? mo. ocin 'Funke', qu:c- (jak. ku:s-) 'umarmen' 

= quci-, sü:t (c. sü:t) 'Milch' = sün, ü:t (c. hü:t) 'Loch' = hütügün 
'Cunnus'. Belege für c. V': bo'd 'Statur' = boda 'Körper', o't 'Gras, 

Kraut' = οία58. Ferner gibt es eine Fülle von Belegen wie tü. bu:qa 

'Bulle' = mo. buqa, qoc 'Hammel' = quca, hökdz 'Stier' = hüker, die 

wir vom C. aus nicht beurteilen können. 

Wichtig ist noch dies: Dem türk. o, ö entspricht im Mo. oft u, ü. Dies 

ist der Fall bei türk. V:, vgl.: bö.rk 'Hut' = bürgü, co:q 'viel' = cuy, 
qo.zyal- 'wütend sein' = quruyulja-, so:r- 'fragen' = sura-, to:r- 'ermat 

ten' = tura-, to:z 'Birkenrinde' = ? duru-sun (tkm. bö.rük, türkeitürk. 

çog-u, tkm. go.zgal-, so:ra, MK to:r- = südsibir. toro usw., jak. tuos). < < 

Belege für V' (wozu übrigens auch to:r- gehören kann): tö'z- 'leiden' = 

türe- (MK tö:z-, tkm. döz-), qo'zi 'Lamm' (MK ,,qo:zï^ qozi", c. qo'zi) = 

quriyan. Unsicher in der Quantität sind: bod- (bo'd-V) 'färben' = budu-, 

qobï (qo'hï't) 'Glück' = qubi, hökoz (hö'kozt) 'Stier' = hüker, qopöz 
{qo'pozt) 'ein Saiteninstrument', qoc (qo'cV) 'Hammel' = quca. Es 
findet sich aber kein klarer Beleg für den Fall türk. o/ö (V) = mo. u/ü. 
Zu bedenken ist aber, daß dem türk. o/ö im Mo. nicht selten auch wieder 

o/ö entspricht. So in ö:t- 'schwätzen' = öci-, lcö:päk 'Nabel' = köyi-sün, 
ho:t 'Feuer' = ? ocin, o:pa 'Stamm' = obay, ferner bo'd 'Körper' = 

58 Tekin vergleicht noch mandschu olcto. Das ist falsch: (1) Es gibt kein 

Lautgesetz mo. -t- = ma. -kt-; (2) das Wort ist aufzufassen als *o-kta, mit dem 

bekannten tungusischen Suffix -kta, das gerade bei Pflanzenbezeichnungen 

häufig auftritt, vgl. J. Benzing: Die tungusischen Sprachen, Mainz/Wiesbaden 

1956, (72), z.B. ora-kta 'Gans', payï-kta 'eine Grasart', auch z.B. täwö-ktä 

'Beere' u. a. 
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boda, qo'n- 'legen' = qona-, qo'n 'Schaf = qonin, eventuell auch tkm. 

gos, gosa 'Paar' = MK „qo.s" (3 :1, also qo's, aber natürlich „qosa:") = 

qoli 'mischen', tor 'Netz' (tkm., jak., aber MK „to:r" 2:1, also to'r\ c. 

tu:or, to:r 'Kettfaden') = tour, toyor. Hier scheinen zwei verschiedene 

türk. Lehnschichten im Mo. vorzuliegen, beide (wegen erhaltener End 

vokale) alt (ob gleich alt?). Insgesamt scheint hier die Sachlage unsiche 

rer als bei den Belegen at = ayta usw. Bedenken wir jedoch, daß (o) je 
nach Quantität verschieden realisiert werden konnte, nämlich V als 9 

dagegen V: als o: (vielleicht auch V' als o'), gehen wir ferner davon aus, 

daß das Mo. (jedenfalls zur Zeit der Entlehnung türk. Wörter) keine 

Langvokale kannte59, so ist es sehr wohl möglich, daß 0', o:, das ja dem 

mo. μ nahe stand, in einer bestimmten Lehnschicht als u übernommen 

worden ist. Dafür mag die Tatsache sprechen, daß bei türk. cök- (= c. 

id.) = mo. cöke-, also bei V, kein Lautwandel stattgefunden hat, da er 

dem mo. System adäquat war. Dies sind schwache Spuren, die aber 

unserer These „VK < VKK, V'K < VK" nicht widersprechen, son 

dern sie eher bestätigen. 

(11) Spielen wir zum Schluß den Advocatus diaboli und versuchen, 
alles hier Gesagte zu widerlegen. Dazu müssen wir uns noch einmal 

vergegenwärtigen, auf welchen Fundamenten wir unser Gebäude er 

richtet haben: 

(1) Auf der im C. bezeugten Dreigliederung V, V', V: - die, wie 

gezeigt, nicht als kombinatorisch erklärt werden kann. (Es finden sich 

sogar Fälle, die, nähmen wir die Existenz allein eines V an, statt V + 

V", allen phonetischen Regeln widersprächen; so müßte al- 'kaufen' 

eigentlich länger sein, laut Regel e, als sa't- 'verkaufen'.) 

(2) Auf einem Vergleich von C. mit der Lage bei MK, wobei sich zum 

Schluß ziemlich ähnliche Prozentzahlen für die Quantitäten ergaben. 

(3) Auf gewisse universale phonetische Grundfakten, die ζ. B. eine 

Wortstruktur KV'oder KV: erleichtern, dagegen KV'KK erschweren. 

(4) Auf die Parallelen zu MK in anderen karachanidischen Quellen 
und in uigurischen Texten. 

(5) Auf Entsprechungen im Mongolischen, sowohl konsonantischer 

Art (ayta contra ota) als auch vokalischer (mo. u/ü < o:/ö: oder o'/ö', 
nicht aus o/ö). 

Was läßt sich dazu (= dagegen) sagen? 

Vgl. Vf. in JSFOu 65 :4, 70:1, 73, 36-94. 
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(1) Einwand: Die Zahl der c. Belege ist gering, auch zeigt sich im C. 

kein V' für hohe Vokale beim Verb. - Dagegen: Allein schon für (a) ist 

eine ausreichende Zahl von Belegen gegeben worden - ausreichend 

jedenfalls dafür, um zum Nachdenken zu stimmen. Im übrigen ist 

dargelegt worden, warum die Lage beim Verb anders ist als beim 

Nomen. 

(2) Vielleicht liegt doch Kombinatorik vor. So fallt auf, daß die 

Belege mit a' sehr oft mit s- anfangen, also sV- > sV". - 
Dagegen: Bei 

a' kommen auch andere Anlautkonsonanten vor, und beim Verb sac 

finden wir a nach s-. Außerdem längt s- den Vokal kaum, s. § 2. Hier 

aber eine Tabelle zum Jak. bei D'jackovskij (Diktor Rozin) für alle im 

C. untersuchten Vokale: 

Länge nach s- Länge nach anderen Konsonanten 

i 12,8 12,3 
ï 11,0 13,3 
ü 14,3 13,0 
u 12,2 13,5 
a 15,3 14,6 
ö 17,3 17,4 
ο 18,2 16,6 

101,1 100,7 

Wir teilen, um den Durchschnitt zu ermitteln, durch 7 und erhalten 

14,429 contra 14,386 σ. Der Unterschied beträgt also ganze 0,043 σ, 

praktisch = 0. Selbst -as- und -aK- (außer -s-) stehen nur 0,7 σ ausein 

ander. Wir sehen zudem, daß in 4 Fällen sV- länger ist als der Rest, in 

3 Fällen kürzer - eine ganz unregelmäßige Verteilung, die für sich schon 
deutlich zeigt, daß die Länge vom folgenden Konsonanten abhängt, 
nicht vom Anlautkonsonanten. Durch Kombinatorik läßt sich die Dif 
ferenz c. V contra V' (die etwa 3-5 σ beträgt) also nicht erklären. Zudem 
sollte ζ. B. das -p in sa'p gerade kürzend wirken (viel mehr als das ganz 
unerheblich und für das Ohr nicht wahrnehmbar längende s-), und ein 
Wort wie kü'n 'Tag' enthält nur Laute, die phonetisch zu Kürzung 
führen sollten, ist aber dennoch V'. 

(3) Es gibt zu wenige minimal pairs V contra V". - Bei dem geringen 
Material ist nicht mehr möglich. Außerdem sind minimal pairs an sich 

gar nicht nötig, da die Verschiedenheit der konsonantischen Anlaute bei 
der Quantitätsauswertung vernachlässigt werden kann. Minimal pairs 
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+ semi minimal pairs zusammen ergeben jedoch eine ausreichende Zahl 

von Belegen. 

(4) Wenn Jak. oder Tkm. von MK abweichen, liegt in jedem Fall 

sekundäre Längung oder (häufiger) sekundäre Kürzung vor. - 
Dagegen: 

Wie soll man dann aber erklären, daß MK „qo.l" 'Arm' = tkm. yol (und 
c. qo'l), gleichzeitig aber MK „yo:l" 'Weg' = tkm., c. yo:l\ Wieso wäre 

dann MK „ba:s > c. bas, jak. bas, tkm. bas geworden, dagegen MK 

„qa:s" > c. qa:s, jak. xa:s, tkm. ga.sl Selbst wenn das C. unbekannt 

wäre, müßte schon die Fülle der Abweichungen zwischen MK einerseits, 

Tkm., Jak. andererseits überraschen. 

(5) Eine Ubereinstimmung von MK und C. darf aus methodi 

schen Gründen gar nicht konstatiert werden, da es sich um ganz ver 

schiedene (disparate) Phänomene handelt: eines rein graphisch, das 

andere lautlich. - Es findet sich aber (s. § 7) eine recht präzise Kongru 
enz beider Systeme. Kann diese wirklich auf Zufall beruhen? Und 

beruhte MKs Graphie etwa nicht auf der Aussprache seiner Zeit? 

Schimmert diese nicht doch durch das arabische Gewand hindurch? 

(6) Die zusätzliche Übereinstimmung von MK mit QB, Yügnäki und 

der uigurischen Schrift ist reiner Zufall, und es gibt nur wenige Belege 
für V' in diesen Quellen. - Sollen wirklich all die vorhandenen Belege 
sowie die Tatsache, daß c. V nie als plene oder Doppelschreibung in 

diesen Quellen vorkommt, als Zufall erklärt werden? 

(7) Daß der Kürze auch eine Geminierung entspricht, ist zu selten 

belegt. - Ausreichend genug, weil es kein Gegenbeispiel gibt. 

(8) Die Übereinstimmung mit dem Mongolischen ist zufallig: Drei 

sichere Belege für -VKs-, -VKt- > -Vs-, -Vt- besagen nicht viel. Und bei 

der Entwicklung von (o), (ö) gibt es widersprüchliche Entwicklungen, 
die nur mit einer ad hoc Hypothese erklärt werden. - Es ist aber kein 

Fall belegt, wo mo. -yt-, -ys- (sprich -kt-, -ks-) = türk., c. V'K, V:K; 
türk. ö erscheint nur als mo. ö (nicht als ü); nur bei o", ö", o:, ö: kommen 

mo. Parallelen mit u/ü vor. Ferner: Daß Sprachen oft verschiedene 

Lehnschichten aufweisen, ist ein recht häufiges Phänomen. 

(9) Eine Gleichung wie mo. [aksa-] = türk. as- (c. has) führt gewiß 
in eine ferne Urzeit zurück; sie kann nur als altaisch bezeichnet werden, 

Entlehnung ist in einem solchen Falle ganz unwahrscheinlich. Als Er 

klärung für das Urtürkische ist diese Gleichung unbrauchbar. - Der 

Übergang tü. *-ks/-kt- > -s-/-t- (mit vorausgehendem V) kann mühelos 

nicht allzu lange vor den Orchoninschriften des 8. Jahrhunderts erfolgt 
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sein, da er eine ganz gewöhnliche Erscheinung ist. Wie mir Kollege 
Stellmacher mitteilt, ist der Lautwandel -hs- > -ss- in NW-Deutsch 

land bereits im 9. Jahrhundert erfolgt. (Daher hochdeutsch Ochse [oksaj 
= niederdeutsch [osso], auf freilich verschlungenen Pfaden.) Ebenso ist 

laut Kollegen Ineichen der Übergang latein. -kt- > (2,/3. Jahrhun 

dert) -xt- > u. a. -tt- in den romanischen Sprachen noch in historischer 

Zeit erfolgt (Vulgärlatein, nocte 'Nacht' = italien, notte). Ich weise 

übrigens noch einmal darauf hin, daß in einem Wort wie c. hat das -t 

recht geschärft (geminiert) klingt und, wie der Registrierstreifen zeigt, 
einen kleinen Zusatzgipfel hat. also etwa fhatt8]. Die c. Kürzen erinnern 

- im Gegensatz zu den HL (und Längen) an N. S. Trubetzkoys Ausfüh 

rungen über „Silbenschnittkorrelation" (Grundzüge der Phonologie, 

Göttingen 1958, 176f.); ich würde hati 'sein Pferd', sa'ti 'verkaufe', a:ti 

'sein Name' auch als : sa\ti (oder sa]ti) : a:a\ti transkribieren. 

Also kurz: Es sind zu viele der Übereinstimmungen C. = Karachani 

disch = Uigurisch = Mongolisch, als daß diese so einfach wegerklärt 
werden könnten. Zufall und sekundäre Bildung reichen nicht zur Deu 

tung der Sachlage. 

Gewiß, wir haben des öfteren zu ad hoc Erklärungen „Zuflucht" 
nehmen müssen. Auch finden sich im Material Schwankungen und 

Unregelmäßigkeiten, ζ. B. bei den V' Verba des C. Indices von 

1,214-1,924. Das ist aber für lebendige Sprachen ganz normal. „Lautge 

setze sind nicht Soldaten, die in Reih und Glied marschieren", schrieb 

mir der verehrte Altmeister Poppe einmal, als ich durch übertriebene 

Striktheit gesündigt hatte. Jedes Wort hat seine eigene Geschichte60. 

Oder auch: Die Geschichte der Linguistik ist die Geschichte der ad hoc 

Erklärungen 
- zwecks Herausschälung von Invarianten. Jedes Wort 

liefert ein bloßes Faktum, und ein Faktum ist noch keine Wahrheit. 

Aber auch eine bloße Auflistung von Entsprechungen = Fakten (wie in 

60 Daß eine Erklärung ad hoc ist, beweist nichts gegen sie. Will ich ζ. B. 

erklären, warum alttürk. oôan- 'aufwachen' sich im Türkeitürkischen zu uyan 

(statt zu oyan-) entwickelt hat, so kann ich das gar nicht aus einem allgemeinen 

Gesetz heraus tun: Es gibt keinen Lautwandel oy- > uy- oder dergleichen im 

Türkeitürkischen. Ich erkläre ad hoc: Es liegt eine Analogiebildung zu uyu 
'schlafen' vor; Aufwachen ist ja weiter nichts als die Beendigung des Schlafens, 

sozusagen ein Aspekt davon. Und diese Erklärung ist in Ordnung. Es kommt 

nicht darauf an, ob eine Erklärung ad hoc oder allgemein ist (es gibt auch 

dumme allgemeine Erklärungen), sondern ob sie falsch oder richtig ist. 
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Dankoff und Manaster-Ramers Tabelle) bedeutet nichts; viele Fak 

ten, das ist = 0 + 0 + 0...+0 = 0. Erst die zusammenfassende und 

recht gedeutete Statistik hat die Chance, zur Wahrheit vorzudringen61. 

61 Wenn gewisse Staatsmänner (Disraeli, Churchill) über Statistiken spotte 

ten, beweist dies nur, daß sie keine Wissenschaftler waren. 
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