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ZUR

DES
SCHREIBUNG
MONGOLISCHEN

AUSLAUTENDEN
SCHRIFTSPRACHE

O DER

von
GERHARD DOERFER
Göttingen
Nach einemo der 1. Silbe wirdein auslautendeso in der2. Silbe genauso
wie auch u geschrieben.Das ist also nichts Besonderes,und damit
Wie aber stehtes
brauchenwir uns hier nichtweiterzu beschäftigen.
mitder Schreibungdes -o nach anderenVokalen der 1. Silbe?
man
In Ko1 321 ist vermerkt:iruu-a(buchstabengemäß
transkribiert,
könntenatürlichauch irou-aschreiben),irwa,iru-a'chose extraordinaire,
signe,présage,augure,pronostic';nachiruyači'devinateuťläßt sichauch
*iruyaerschließen.In AT2 § 55 findensich die Variantenirua ~ irwa ~
irba, ähnlich §§ 69, 115. Wir haben also folgendeSchreibvarianten:
iruu-a~ iru-a~ irwa ~ irba.
Die Schreibungirba weistauf eine Aussprache*irwa; sie ist wohl als
Schreibungeben dieserAussprache*irwazu erklären:das
hyperkorrekte
- das
in der Schriftsprache
geschriebene-b- dürfteim 17. Jahrhundert
nach
AT (anonym)ist nach Bawdenzwischen1604und 1634entstanden,
Heissig3erstnach 1655- bereitsals w gesprochenwordensein,wie auch
in den meistenmodernenmongolischenDialekten.4Das bedeutetnun
natürlich
wiederumnicht,daß die Aussprache*irwaan sichkorrektwäre,
d.h. in diesem Falle, eine urmo. Form *irwa widerspiegelt.Seit dem
bildete sich nämlicheine traditionelleAussprache
17./18.Jahrhundert
des Schriftmongolischen
heraus, die sich in vielem strengnach der
richteteund der älterentatsächSchriftform
(uigurisch-mongolischen)
1 Das ist:J. É. Kowalewski,
Dictionnaire
, 3 Bände(Kasan
mongol-russe-français
undmongolische
ArbeitTürkische
Die Abkürzungen
stetswiein meiner
1844-49).
Elemente
imNeupersischen
, I (Wiesbaden,
1963).
2 Charles
chronicle
AltanTobči(Wiesbaden,
TheMongol
1955).
Bawden,
3 Die FamilienderMongolen
undKirchengeschichtsschreibung
1955),
, I (Wiesbaden,
75ff.
4 ZumÜbergang
toMongolian
-b-> -w-s. Nicholas
comparative
Poppe,Introduction
demüblichen
Cf.auchAT§83,woneben
studies
99ff.
'Vogel'
šibayun
(Helsinki,
1955),
ähnlich
alsVariante
§ 114.
erscheint,
šiwayun
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lichen Aussprache nicht selten geradezu entgegenstand.Diese traditionelle(also sekundäreund künstliche!)Aussprachehat dann teilweise
sogar wieder auf die Dialekte eingewirkt(mongolischeSchriftsprache
und Dialekte stehenja seitjeher in einemdauerndeninnigenWechselschon in der Aussprachedes 13.
verhältnis).So war ein altes *-g-/-yJahrhunderts
dem
die
ältesten
Dokumentestammen!)
(aus
mongolischen
verschwunden;also etwa in der GeheimenGeschichteder Mongolen
terVün'Kopf'5 (> modernterünoder ähnlich),in der späterenSchriftsprachegeschriebenterigünund so dann auch (ganz buchstabengemäß)
traditionellausgesprochen(die heutigenmongolischenGelehrtenlesen
odergar terün).Ein schönesBeispielfindetsich
, nichtetwa terVün
terigün
in meinerin der 1. AnmerkungzitiertenArbeit,S. 536: für'Ursprung'
haben wir im Chalcha nebeneinander:(1) udzür < ufour< ujďur <
< *pu}ayur< *piufayur
hujďur < *<pujayur
(phonetischeEntwicklung
der meistenDialekte), (2) yodzür< yofür< ifour< ifďur(Aussprache
derälterenSchriftsprache)
< hijďur< *hifayur
< *(pïjayur
< *pïjayur<
deren Form ifďur, so etwa
*piufayur
(Entwicklungder Schriftsprache,
im 13./14.Jahrhundert
in denchalchaDialektentlehnt
gesprochen,
wird),
(3) yadzgür< yafagür(mit /-Brechung)
ifagür(so künstlich-archaische
< ifayurusw.,wie oben. Daß -y-,
Aussprachedes 17./18.Jahrhunderts)
wie chin.
-g- ofterstsekundärsind, ergibtsich auch aus Lehnwörtern
lo-dzï -> mong. (AT) layusa 'Maultier' oder griech.taôs 'Pfau' -►syr.
fausã-+ arab. fä'üs pers.fä'üs-+ čagatai.{aus -►mong.*tayus(so HL6
78 tďus) ~ toyos (sprichnichtto'os,sonderntraditionelltogos,denn s.
die aus dieser Form entlehntenDialektformen:ordos togos,chalcha
togvs, burjat. togod, kalmück. toy°s). Die künstlich-"archaische"
traditionelleAusspracheder mong. Schriftsprache
fällt also nichtunbedingtmitdertatsächlichen
Aussprachedes älterenMongolischen(oder
zusammen.7Wie ist nun aber die tatsächliche
gar des Urmongolischen)
5 Dabei ist die SprachederGeheimen
Geschichte
derMongolen
(GG) an sich
zweifellos
auchSchriftsprache,
nicht
etwaeinDialekt,
wiebesonders
ausdenKasusformen
deutlich
Manvergleiche
etwadiefolgenden
Formen
desWortes
hervorgeht.
=
Genitiv
qatun'Königin':
(inuigurisch-mongolischer
Schriftsprache
Schrift)
qatun-u
GG (Schriftsprache
in chinesischer
Schrift),
dagegenwestmittelmongolisch
(in
= GG,
arabischer
undmodern
dialektisch
Schrift)
qatun-i
; LokativSspr.qatun-dur
und moderndialektisch
AblativSspr.
dagegenwestmittelmongolisch
qatun-du;
== GG, dagegen
undmodern
dialektisch
qatun-ača
westmittelmongolisch
qatun-äsa
usw.Daß es sichbçi GG wirklich
umeineSchriftsprache,
nichtumeinenDialekt
Charakter
desDokuments
hervor!
handelt,
gehtdochschonaus demhochoffiziellen
6 MarianLewicki,
La langue
destranscriptions
chinoises
duXlVesiècle,II
mongole
(Breslau,
1959).
7 Diskrepanzen
zwischen
undtraditioneller
ursprünglicher
Aussprache
Aussprache
finden
sichja auchanderswo.
So beruht
dieheutige
desHebräischen
stark
Aussprache
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und auch im ältesten
Aussprachevon iruu-a'Omen' im Urmongolischen
anzusetzen?
Schriftmongolisch
Poppe schreibtin Int*43 : "Mo. irua < *irßa 'omen', Urd.joro, Kh.
ob
jort?,Bur.joro, Kalm. jor° id.", ähnlich71 (wo es unsichererscheint,
die
fällt
daß
Nun
benediction'
irò
auf,
dorthingehört).
'blessing,
dagur.
Dialektformenalle ganz klar nicht auf irua oder *irßa oder etwas
Ähnlicheshinweisen,sondernauf *iro,mit kurzemo der 2. Silbe. Der
Wort
Fall ist also ganz andersgelagertals etwa bei dem ebenda zitierten
chalcha
ordos
mit
den
dzolõ,
dzilõ,
Entsprechungen
mong.jiluya 'Zügel',
burjat.zolö, kalmück.dzolã: hierein Langvokal in den Dialekten,der
auf einen Diphthongund weiterauf eine komplizierteLautgruppedes
weist,dagegenbei ordosjoro usw. ein Kurzvokal,der
Urmongolischen
auf ebenfallseinfacheskurzes-o im Urmongolischendeutet.9Dagegen
*
liegtderFall ganz ähnlichwie bei urmong. sïro 'Stock' (<- urtürk.*sïro,
heutein der Diminutivform
sïruq'Zeltstab'),das in der GG als širo erin MA1Q335 sira = čagatai. šiš '(Brat-) Spieß'
scheint,westmittelmong.
mitsira 'gelb' < urmong.sïra),wo nachAus(lautlichzusammengefallen
kurzes-o der2. Silbe steht:ordos,
Dialekte
der
modernen
gleichfalls
sage
šor
kalmück.
šoro
chalcha
sor0; auch Ko 1542 šoro 'pieu,
v,
,
burjat.
broche'.
Auch älteremongolischeQuellenwidersprechen
keineswegseinerAus336
Zwick11
*ïro.
*iro
Cf.
<
yoro 'Zeichen'; MA 242
spracheurmong.
=
mü
ira
čagatai. yaman irq 'schlechtesVorwestmittelmong.
(v:')
fürkurzesa, nicht
zeichen': • stehtin diesemDokumentnormalerweise
fürlanges(währendderarabischeBuchstabeI sowohllangesa ,wieauch,
z.B. auf S. 1 'jJ = aba 'Jagd',kurzesa wiedergebenkann).
Auch gewisse Entlehnungendes mongolischenWortes in türkische
etwavonKönigDavidkaum
aufdeutsch-polnischen
Sprachgewohnheiten
(undwürde
' nichtetwa,wiees
undpostvokalisch),
verstanden
etwawenn?, t (interwerden),
zu erwarten
Phonetik
wäre,als ? (wieimArabischen),
zufolge
gemäßsemitischer
werden.
alsts,t,Hiatusgesprochen
stimmloses
Ebensowenig
/(wieengl,
th),' sondern
mitderzu erschließenden
desÄthiopischen
fälltdieheutige
traditionelle
Aussprache
- Mitalledem
z.B.im
daßnicht
nicht
istnatürlich
zusammen.
gesagt,
ursprünglichen
worden
tatsächlich
einmal
ist,aberseitmindestens
terigiin
gesprochen
Urmongolischen
in ihrer
wovondie Schriftsprache
ist das -g-geschwunden,
dem13. Jahrhundert
keineNotizgenommen
undtraditionellen
schriftlichen
hat,
Aussprache
Fixierung
dorteingeführt
undkünstlich
imGegenteil
ein-g-,-y-ofterstsekundär
dievielmehr
nichtstand.
sicher
Lautursprünglich
hat,wodieser
8 Introduction
studies
toMongolian
1955).
comparative
(Helsinki,
9 ZurBewahrung
in Acta
vono9ö nachi der1. Silbecf.u.a. Int44; K. Thomsen
Orientalia
24,1-4.
(Dänemark),
10 Mongol
al-Adab
IVioj.
, ed.N. N. Poppe(Moskva,
skyslovarMukaddimat
11 Handbuch
derWestmongolischen
1852).
(Villmgen,
Sprache
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Dialekte weisen eher auf auslautendenKurzvokal: jakut. Pek123808f.
zwar ïrâ, aber daneben Ira 'predčuvstvie,predsekanie,zagadyvanie
vpereď, R13III 421 yora karaim.Luck 'die Deutung',yoroteleut.'die
Bedeutung,der SinneinesWortes,die Erklärung'.(Wohl auch R I 1366
trateleut.'Sitte,Charakter',Tuvu 184 yora 'charakter'.)
Nun schreibtPoppe I960,1532 "mo. irua < *ïrwa< *jïrwa'Omen,
Vorzeichen',kh.joro id. = osm.jorum 'gutesOmen,Traumdeutung'".
Jedochist osmanischyorumeinfacheine Ableitungvon tiirk.yor-'einen
Traum deuten',so schon K16 802. Ob türk.yor-tatsächlichetwas mit
mong. *ïrozu tun hat, scheintunsicher;man müßtehöchstenseine urtürkischeForm *iorä -> urmong.*ioro > dialektisch*yoro,schrifteinersprachlich*ïro ansetzen(ähnlichwie sich u.a. urmong.*piufayur
seits in dialektisch*pufayur
, andererseitsin schriftsprachlich
*pïjayur
auseinanderentwickelt
hat); jedoch verlierenwiruns hierins Gebietder
Spekulation.Ein Zusammenhangtürk.yor- 'Traum deuten',mong. iro
'Vorzeichen'bleibtschondeshalbunklar,weilim Türkischenein Verbalstamm,im Mongolischenein Nominalstammvorliegt.An Hand der
mongolischenDialekte müssenwir auf jeden Fall urmong.*iro < *ïro
'Omen' ansetzen. Die Schreibung,die scheinbarauf urmong. *ïrua,
*irußaoder etwas ähnlichKompliziertesweist,ist also in Wirklichkeit
einVersuch,das auslautende-o auszudrücken
und klarvon -uzu scheiden.
Dafür gibt es nun noch einen weiterenBeleg. Wir lesen in Ko 2135
cinu-a(oder cino-a)'loup' (buchstabengemäß
schriftmong.
transkribiert).
Das deutetPoppe in Int 43, wie folgt: "Mo. činua < *cinßa 'Wolf',
SH čino [= GG], Mu. iinã [= MA], Mog. tsinõ,Urd. tšono,Kh. tšonv
,
Bur. sono, Kalm. tšon ähnlich71. Auch hier deutendie modernen
Dialektewiederklarauf *čino9mitkurzemauslautendemo; daraufweist
auch Zwick 365 čino, sp[rich]Tschonó'der Wolf'. Wie stehtes mitden
älterenDokumenten,die laut Poppe auf Langvokalder 2. Silbe weisen?
Wir lesen in H17 28 cinõ(nõ ) 'Wolf'. JedochschreibtHL 26 einfach
čino 'loup'. Und so, also kurzvokalisch,liest auch Lewicki 1949a18in
der Liste der chinesischenZeichen auf S. 29, Nr. 6; es ist also die be18 E. K. Pekarskij,
Slovať jakut
skogo
jazyka(Petrograd,
1917-1930).
13 Wilhelm
Versuch
einesWörterbuches
derTürk-Dialecte
Radioff,
(Sanktpeterburg,
1893-1911).
'
14 A. A. Pal'mbach,
slovar
Tuvinsko-russkij
1953).
(Moskva,
15 Vergleichende
Grammatik
deraltaischen
I (Wiesbaden,
1960).
Sprachen,
18 MahmüdalKášgari,
Divâniilûgat-it-tiirk
, ed. BesimAtalay,Dizini"endeks"
(Ankara,
1943).
17 E. Haenisch,
Wörterbuch
zuMangfiol
unNiucaTobcďan
1939).
(Leipzig,
18 La languemongole
destranscriptions
chinoises
duquatorzième
siècle
, I (Breslau,
1949).
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Silbe einfachno9nichtnõ9 zu lesen (für letztereAussprache
treffende
findetsich überhauptkein Anhaltspunkt;die heutigechinesischeAus2
spracheist etwa na4, «è'4,wo4'jener',naz 'welcher',no 'wie'). Auch west= čagatai. bori 'Wolf' muß, wie schon oben
MA 134
mittelmong.
cinä
gelesenwerden,sondernkann genauso gut čina
gesagt,keineswegs
Und daß eben diese Aussprachevorzuziehenist,gehtaus
widerspiegeln.
bei Rašid ad-DIn hervor,s. meine zitierteArbeit
der Schreibung
Elemente..., S. 317. Auch mogholtsinõweist
undmongolische
Türkische
auf
langes õ : nach Int 26, 54 entursprünglich
keineswegszwingend
a
õ
oft
einem
mong. (z.B. tsösun'Schnee' = mong.časun,
sprichtmoghol
borõ'grau' mong.boro,westmittelmong.
bora); es gehtalso direktauf
*cinazurück.Wirsehen:alle modernenDialekteweisen
westmittelmong.
auf *čino, die älterenDokumente sprechenzumindestnicht dagegen.
also ähnlichwie bei iru-a
Und abermalsist -o mit -u-a wiedergegeben,
(für*iro).Daß tatsächlichčinoauch in der mongolischenSchriftsprache
zu lesen ist, beweistdie Schreibungdes Namens der berühmtenAhnin
TschingisChans: in GG Borte Čino (= 'gefleckterWolf'); in den
späterenChronikenfindetsich teilweisedie SchreibungBörte činu-a
(Erdeni-yintobči, ed. Schmidt,AT, Merged yarqu-yinoron von 1742
nach Heissig [s. Anm. 3], 160; ähnlichauch in einerVariantedes Sara
, ed. Šastina Börtö Činu-a), danebenjedoch auch die Schreibung
tuyufi
Börtecino(Lomi, Mongyolborfigid
oboy-unteüke, ed. Heissig,Wiesbaden,
1957, 124),BörtöČino (Sara tuyuji).
Ähnlichesfindetsich nun in der bekanntenGalik-Schrift(d.h. der
und tibetischer
sanskritischer
Wörter),s. Nicholas Poppe,
Umschreibung
28: danach wirdõ des
Grammarof written
1954,
Mongolian, Wiesbaden,
z.B. sanskrit
uwa
durch
des
Tibetischen
Sanskritund o
wiedergegeben,
=
namõ 'Verehrung' in mongolischerSchriftnamuwa(sprich namo),
tobči:namuwagurumanfu-gho-ša-ya
etwain derEinleitungdes Erdeni-yin
Lehrer
sei
dem
Manjughösa' oder im letztenTeil des tibeti'Verehrung
schen Namens des olan-a ergiigdegsen
qayan (von der Volksmasseerkorenen Chans): Erdeni-yintobči, Ed. Schmidt rgyal-buwa= tibet.
rGyal-po'Herrscher'(= mo. qayan) - daneben allerdingscharakteristischerweisein der Urga-Handschrift
): auch hier
rgyalbu(lies rgyalbo
sind Schwankungenzwischender einfachenSchreibungmit -o und der
mit -uwa nichtselten.Hier nun noch ein charakteristischer
Beleg: im
das
Sanskritexistiertein Wort bödhisattva'Erlöser',
(eventuelldurch
ist: AI 19 16 bodistw
ins Türkischeeingedrungen
sogdischeVermittlung)
19 W. BangundA. vonGabain,Analytischer
der
Stücken
ersten
Indexzu denfünf
türkischen
1931).
Turfan-Texte
(Berlin,
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Schreibung(wo die
(und andere Schreibungen).In dieser urtümlichen
Aussprache schwer auszumachen ist) ist das Wort auch ins ältere
anMongolischegekommen:ErichHaenisch,MongolicaderBerlinerTurf
vom Jahre 1312, 18
, I: Ein buddhistisches
Druckfragment
Sammlung
bodistw(das ist genau dieselbegetreueWiedergabeeinerverstümmelten
Schreibungwie bei mong.tngrifürtengri'Gott',friyfürfarliy 'Erlaß' =
so im
alttürk.tngri
, yrly). Später findensich viele Schreibvarianten,
tobci(s. OLZ, 1961,302),Ed. Schmidtbodhisadu-a,
Anfangdes Erdeni-yin
bodisaduwa
und MostaertIV bodistw
, Urga-Handschrift
,
Kienlung-Druck
MostaertIII bodisadu(odereherbodisado, s. unten);
MostaertII bodistua9
im Čayanteiike(s. W. Heissig,op. cit.,subAnm.3, Facsimile3) bodisadu-a;
bei FriedrichWeller,ZumKäsyapaparivarta
,
(Berlin,1962),57 bodisaduwa
mit der Anm. 5: "-ödfe-von bodhiist, sooftes im Texte vorkommt,in
Galik gedruckt,bodhiund saduvasindüberallals zwei getrennte
Wörter
Rein vom Schriftzuge
aus gesehenkönnteman uva auch als
geschrieben.
-o lesen"; Ko 1178 hat bodisaduwa~ bodisadu(oder eher bodisado).
Zwick hat 150 bodhisadw,also in etwa traditionelleSchreibung.Die
modernen Dialekte heben assimilierteFormen: kalmückischnach
Ramstedt(48) bodisadl~ bodisodi(so schon P. S. Pallas, Sammlungen
historischerNachrichtenüber die Mongolischen Völkerschaften
, II,
St. Petersburg,1801,28f. Bodisaddi), ähnlichordos nach Mostaert(72)
. Die älterekalmückischeAussprache
bodisodi~ (368) bodisat, bodi-sadu
bodisado ist bezeugt bei (dem phonetischstets sehr präzise transkribierenden)H. A. Zwick, Reise von Sarepta ... (Leipzig, 1827), 103
"Boddih-Sadoh(Heiligeund Erlöser)".So auch P. S. Pallas, Sammlungen
...,62 BodUSsadound Bergmann,III, 67 Bodißadoh. Wir haben also als
ältere Aussprache*bodisadoanzusetzen,geschriebenbodisaduwa
, bodisadu-a und ähnlich (aber entstandennicht aus sanskrit*bõdhisadõ,
sondernaus bõdhisattva
).
Die Schreibungeniru-ausw., činu-asind also wohl als ursprüngliche
Versucheanzusehen,*iro, *cinowiederzugeben.Die tatsächlichetraditionelle Aussprache des Schriftmongolischen,
wie sie sich seit dem
17. Jahrhundert
allmählichherausgebildethat, bleibt davon natürlich
unberührt:heuteliestman in derTat ganz à la lettreiruausw. Aber das
ist eine andereGeschichte.
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