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Gerundialsegmente. Durch. ihre ganze Gesehichte hindureh weisen die 
Türkspraehen gewisse typische .verbaladverbia1e prMikative Segmente auf, ~e 
hier als qerundia1segmente bezeiehnet werden solıeİl. Sie spielen eine bemer
kenswert zentrale syntaktisehe Rolle, untediegen geringen Restriktionen, 
beschrlinken sieh im Gebmueh keineswegs ~uf fonneIlere Register und haben eine 
hohe textuelle Frequenz. Eine nhnlieh zentrale Rolle der Oerundia1segmente 
zeiehnet aueh andere altaisehe sowie viele uralisehe Spraehen aus und ldmn 
sieherlieh als ein groBareales Phl:lnomen gelten. Auch der Umstand, daS innerhalb 
der slavischen Gruppe gemde das Russische eine besondere Vorliebe Gerundial
konstruktionen aufweist, dürfte mit dieserarealen Teııde~~ zpşanı(ll~n1ı~g~ll. 

im folgengenden sollen einige Merkmale türkiseher Gerundialsegmente lciırz 
besprochen werden, wobei wohlbekannte sprachliche ~aten in einen Gesamt
rahmen eingeordnet werden, der typologische Vergleiche und die Beschreihung 
tYPologischer Vertınderungen ertaubtl 

. 

Subordination. Türkisehe Prlidikationen können zu Hauptsatzen finitisiert 
werden, z. B. türkeİtürkisch Ali geldi, Hasan gitti ,Ali ~, Hasan ging weg', 
hier kurz als x#, y# nonert. Sie können auch infinitisiert werden und 
Gliedprfidikationen versehiedener Art bilden: u.a. substantivisehe und 
adjektivische Aktorenslitze, substantivisehe, adjektivische und adverbiale 
Aktionsslitze (Johanson 1990b). Als Komplemente dienen Substantivisehe. 
Gliedprfidikationen2., als Nieht-Komplemente adjektivische Prlidikationen sowie 
adverbiale AktionsprMikationen, auf die wir uns hier besehrlinken: 
Gerundialsegmente wie z. B. Ali gelince in Ali gelince Hasan gitti ,~s Ali karn, 
ging Hasan weg', hier kurz alz x/y# notiert3 

f Obwohl die Mehrzahl der besprochenen typologischen Merkmale gesarnttürkische 
Relevanz haben, werden, zu ihrer Exemplifizierun& vorwiegend türkeitürkische Beispiele 
herangezogen. 
2 Sie tragen dabei die gleiche Kasusmorphologie wie die entsprechendennichtprlldikativen 
Komplemente. . . 

3 Die Termini finit und infinit werden hier wohlgemerkt nur in diesem nicht 
-morphologischen Sinne gebraucht; s. Johanson 1971, 16 f. 
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> Dureh die· gemndiale Junktion werden zwei prMikative subordinativ 
verbunden. Das Oerundialsegment (GS) ist untergeordnet, dient als Adverbiale 

· zum übergeordneten Basissegment (BS) undbildet mit ihm eine als komplexe . 
Einheit funktionierende Konstruktion. In xly# ist das GS (Ali gelince) das Glied 
x, walırend das !,lS (Hasan gittı) das Glied Y darstellt Das syntaktische Verhalten 
von xly und.y isUlhııli.cherals das von xly und x. . 

Abhangigkeit. Das .Gerundialse~ent ist abMngig vom BS, indem es al
lein nieht aİS eine vollstilndige AuBerung funktioniert. AuBerdem kann es in be
zug auf gewisse Operatoren -illolaitive Kraft, Modus, Tempus - nieht unab
Mngig· sPezifiert werde~. Gewisse AbMngigiceitendi~r Art gelten aueh fiir ko
ordinierfe JuııIcte, die ~inen Teil des Pİildikators mit einer folgenden Mdikation 

. ,,'ıeilen,etwa Ali gelmiş, Hasan gitmiştir ,Ali iSt gekommen, Hasan ist gegangen'. 

. \ iinksrekursiyes System. Gliedprlidikationen sind an einem rekursiven 
· System Q1ehrschictiger Unterordnung beteiligt, in dem jede von ihneneigene 

Mdikationen sUbordinieren kann - wlxly -und untergeordnete Elemente unter 
sieh koordiniert sein können: (wı x)/y. Innerhalb det'Hatiptsatzgrenzen können 

· somit, besonpers in gewissen schriftspraehliehen Textsorten, lange AbfoIgen 
relrursiv versehaehtelter Prlidikationeıi auftreten. 

Die Subordination ist fm TUrkisçhen linksrekursiv, so daS Gliedsegmente 
ihren Basissegmenten ("prfuıominal" bzw. "pr:lverbal") vQrangestellt sind. 
Prlldikatoren von Gliedprlidikationen sind nachgestellte Subjunktoren4, die in ibrer 
verhiıldenden ı,md subordinierenpen Funktion z. B. deutsehen unterordnenden 
Koiıj~nIqionen und Relativwörtern entsprechen. Ahnlieh wie diese tragen die 
SubjimJctoren über ihre verbinde~de Fl,lnktion hinaus aueh untersehiedliehe 
Inhalte, welehe die Beziehung wischen den Junkten betreffen . 

. Gerundi~lsubjunktoren. Die Gerundialsubjunktoren sind in bezug auf 
ihre materielle Stroktur untersehiedlieh. Einige, die oft als die "eigentliehen" 
Gerundialsuffu(e gelıen, sind morphemiseh einfache Verbaladverbien, die keine 
andere Funktion aufweisen: tUrkeitUrkiseh etwa -ip, -erek, -ince, -ken, ··eli. 
Anderesind komplexer (z. B. -dikten sonra, -dikçe, -cesine, -meden önce, 
-mi§ken, -irken). Aueh viele einfaehe Subjunktoren haben einen komplexen 
.Ursprung (-ken ete.). EtYmologisCh ~ht, sind etliche Subjunktoı-en Aktions
oder Aktorennomina mit Kasussuffixen (wi~ -dikte), Postpositionen (-dikten 
sonia, -ene ktidar ete. oder absolut verwendeİen nominalen Bassissegınenten (wie 

4 in Anlelınung anpie. traditionaleBeZeichnung ,,Konjunktion" wurde in Johanson 1990b 
,,Konjunktoren" als allgemeiner Tenninus IDr Junktoren verwendet Abweichend davon 
werderi. im vorIieg"nden Beiırag unterordnende Junktoren als Subjrınktoren und ne ben
oidnende Junktoren als Konjunkloren bezeİchnet 
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~digi, zaman, -digi halde). Einige bestehen' auchsynchtön betfachte(aus 
Substantivischen Aktionsnomina' + Kasus bzw~ Postposİtiori (wie~digif{de; 
-diginden, -digi için, -digi gibi, ~mesi için). Es gibtaiıch gerundiale~; 
Verwendungendes Konditionals (z. B. -se, -irse). "',:"i+, ':',,:': 

, .. Haup'ttypen. Abhangig von der syntaktischen: Ebene derVeibiIidiıİlıfköniien 
zwischen Gerundial- und Basisseginent verschiedene BeZiehungen bestehen: Die' 
Türksprachen weisen zuniichst dreiHaupttypen auf (vgl. esatü & Johanson1987, 
Johanson 1990a). Die Einteilung' basiert auf 'd~r Annahırie/dıiB 'eiİle türkischel 
Piadikation minimal aus [Subjekt] + Pradikıit bestehti wiihrend"eirt'Pradikat 
minimal aus einem Pradikatskem besteht (Johanson 1990b).:'" 
,,' " 1. Das Gerundialsegment gehört der "om Basissegment getragenen 'prirhiifeti' 
Pradikation nicht an, sondem bildet eine untergeordnete'sekundı'ire Priidikation.;: Es; 
entsteht ein Komplex Priidika:tion / Pi:adikation:' , .: ," ,', ',' " ",' , ,,:' -i' ;, , 

,2. Das Gerundialsegrrient gehört der primiiren PradlkatioriM'lind'bildethieİ', 
ein untergeordnetes sekundiires Priidikat. Es entsteht ein'Komplex:Pradika.tI 
Mdikat "c-' '''''",'';;>:'",;',; re:,' .. 

, , 3. Das Gerundialsegment gehört der prirriiii:en-Pradikatiön unddessen Priiöİkat' 
an und bildet einen untergeordneten seıCUn<İaren j:>r~dikatskerrı.'Es'entstehreıfi: 

. .. ~, 

Komplex Verb /Verb.""",:'('::,,"v,',;,· ~",' 
:Typ 3. Typ 3, der hier nicht weiter besprochen werdensöll,istdataö:'zu 

erkennen, daB das Basissegment nichtmehr' seinem nörmalclİpriidibtlveri: 
Potential gemaB erweiterbar ist. Zwischen Gerundial-'iınd Basiss'egfueniherrscht 
ein hoher Grad von Kohiision, etwa im Sinne einer Lexikalisierung"z: m (Neıe'.'-': 
(olup i bit»-ti? , Was hat sich anes' ereigriet?'/Oft' dient- dieset TYif'def 
Aktionsartbildung, und zwar durch eine begrenzte Zahl vbn>ıli'Ij:>6stverbieİi~' 
grammatikalisierten BS-Verben, z., B. (Kız (yazıp / dur) )!du ',DruiMaddlieIi sdırieb 
dauemd'. Hieraus kann sich nun ein weiterer Typ entWickeln', welchet der Bildıiıig', 
von Aspektotempora dient und bei dem das Gerundialsuffix als'eiri' Tim deS" 
Pradikators auftritt, z. B. (Kız yaz)-(ıp dur)-du ,Das Miidchenschriebgerade'{s'.\' 
Demir 1991). So entstehen, wie die GesehicMe des Türkischen' zeigCoft 
Pinitformen, die das aktuelle Priisens oder das Perfekt erıieuern,:etwa yaza,tit.rur 
,schreibend[erweise] steht er da' »yaza ,ecschteibt'6 odcr'yaiıp:"tütu"" 
,geSchriebenhabend[erweise] steht er da' » yazıp ,et hat hatgeschrieben'/SoIehe " 
sekuİldiiren'Pormen sind nicht mit den adverbial verwendeten: Geiundierl zif', 

S;.fuıaqloşp:ıden..in gennanischen und slavischenSpr,achen so gut ~nt'f:ic;,k;elteıı 
~~:v~pie,n.~i' ",r" ", 'o ,',,:' ":,,', ,,: 

6 Vgl. die Kombinati9ndes italienisc~en ,geru:ııdio'mitstar~ (z.lt(;iov.an~i,sta,d(Uıt{1,ri4o, 
,giovıilıniıiingt'gerade').' "', " , .. ". """."'" ,,' 

, " 'ı • ' \ " "~, ~ :.!: : ',.' ~ :: _." ::.! 1:::, " .: . 

"i 
i 
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yerwechseln. ., , 
",,:'Typen 1 und 2. Typ 1 liegt eindeutig vor,wenn die (als·Subjekt 
'realisierbaren) Erstaktanten von GS und BS untersehiedlieh sind ,("S,ub
jektversehied~mheit'!), Z.' B. (Ali uyanınca) / (Hasan kalktı) ,als Ali erwaehte, 
,ş,tançlOsman auf'. Anders als in europaischen Spraehen ist im. Türkischen ist im 
:Türkisehen dies~r Typ zentral und unterliegt meistens wenigen Restıiktionen} 
,A.llerdings weisen die. Türksprachen unter sich gewissediesbezügliehe 
Untersehiede auf. :ryp 2 erfardert Erstaktantenidentitat ("Subjektgleichheit") und 
en~spricht somit weitgehend dem englischen ,free adjunct' ,dem französiseh~n 
,gerondif' und dem slavischen Gerundium: z. B. Kız (evden çıkıp i okula git)ti 
;;pas MMchen verlieS das Haus und ging zur. Schule' . 

. Bei.ErstaktantenidentL. :, lassen lassen sich ı und 2 in der Praxis nicht immer 
~eiGht ünterseheiden. Ob d1isGerundialsegment ein Subjekt aufweist; ist auf jeden 
.Pall .l<;ein ausreichendes Kriterium. Der weitgehende. ana- und kataphorisehe 
Nullverweis (Verzieht auf Ausdruck von Aktanten) im Türkischen ~nnöglichkeit 
;Ş,ubjektlosigkeit bei alIen Typen8 und führt bei,Erstaktantenidentitat dazu, daS 
dem,Koınplex GSraS eine. zweite Subjektleerstelle fehlt.9 So liiStsich nicht 
entsc,heiden, ob ein Ali uyanınca kalktı im Sinne von Typ ı als Sx/y; d .. h. 
RTarlikation + Priidikation (etwa: ,Als Ali erwaehte, stand er auf') oder aber im 
.Sil1ı:ıe,vonTyp2 als S(x/y), d.h. Subjekt + [Priidikat/Pradikat] (etwa: ,Ali stand 
:~l1f;als er erwaehte') zu verstehen sei. :.'.', . 
T":, ln,derartigen Fii~len können aber Intonationsmuster, Pausen und gewisse 
.I)artikeln als. Grenzsignale funktionieren. Diese Rollen können hier nicht 
besprochen, werden.10 Aueh auf besondere Regularitaten ın' bezug auf referentielle 
Beziehungen, Verweis auf Aktan'ten, Subjekt- und Thema-Status, diatbetisehen 
Wechsel, das Verhaltnis affınnativer und negativer Subjunktorenll ete; kann nicht 
,eingegangen werden; 

: r', .. ~' ,', , 
? :E;rfprqerlich sind z. B. meist nicht unbedingtenge referentielle :ı;leziehungen, etwıı. :eine 
t~U~Garız~,-Beziehung der, Erstaİctanten, ... . . '. '. .' . ' .. 
~i"So kÖİıIi.en'dS· und BS gelegentıichsogar öhne besoride~e Kennzıii~ıUıiııig u~tei:
schiedliche Erstaktanten haben; das GS kaun auch erstaktantenlos sein, z. B. Ali deyince 

. ak!,aH~a", gelir ,wird Ali erwiihrit (= sagt Gemandl Ali), so MIt einem Hasan ein' • 
• ,,~~. Wirqnehmen auch keine sekundiire, vom Basissegment auskpntrollierte ,,leere" 
,)~,Şllpjektppsition an,(s. Johaiison.1990b). 

LO Die türkeitürkische enklitische Partikel de kaun heute u.a. den Scopus der <B> 
,.~Negationbegrenzen"şo daB er das GSnichteinbezieht. z.B. ((gelipgit)me), aber (gelip de) 
" ,(( g!t)me). Auf diese Funktion der Partikel de sowie auf ihre unten. anzudeuten,den Aufgaben 
. :', ~gri~egı:eı:@.!ng ~iı:ler:Pı:iidikation kaun hier nicht eingegangen werden. 

11 Dieses Verhiiltnis İst oft keineswegs eindeutig (s. Yüce 1973). 
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Ahnlichkeit mit Finitsatzen. Wie koreeliert die zentrale Rolle der 
Gerundialsegmente mit anderen syotaktischen Eigenschaften des Türkischen? Wie 
unterscheiden sich türkische Genindialsl:1tze von Finitsııtzeİı? Oft wird geltend 
gemacht, türkische Mittel zur Satzsubordination seien in bezug auf Produktion 
und Perzeption relativ schwer zu verarbeiten. Ein Problem wird bereits darin 
gesehen, daB sie nicht die, wie es heiBt, ,,kanonische" Gesta1t finiter Sl:1tze 
aufweisen (Slobin 1986). Wir haben jedoch mehnnals (Johanson 1975a, 1975b, 

~ 

1991) daniuf hiıigewiesen, daB infmite türkische S~tze aueh eiliphe "kanonische" 
Qualiillten besitzen. Formal l:1hneln sie meistens sehr dem finiten Satz; es 
erfolgen z. B. keine Veri.lnderurigen der Wortstellung etwa wie bei deutschen 
Nebensl:1tzen. Oft besteht der einzige Unterschied in der Wahl eines infiniten 
Prl:1dikators. Gewisse Relativ- und Komplementsl:1tze verlangen eine mitteilungs
perspektiviseh bedingte Wahl zwischen Genitiv-und Nomillfltivsubjekt. IZ Gerun
dialsl:itze haben aber so got wie immer Nom.inativsubjekte und stehen auch sonst 
der finiten Satzform sehr nahe. 

Beıas~ende Linksverzweigung. Oft heiBt es aueh, die Linksrekursiviillt 
sei an sich probIematiseh: regressive, linksverzweigende Satzstrukturen würden 
das Gedliehtnisstl:1rkerbelastenals progressive; Auf gewisse psychologische 
Implikationen der türkischen Satzstruktur ist oft hingewiesen worden: der 
Sprecher müsse, wie man meint, .den Satz mit allen Details vorauspIanen; der 
Zuhörer wiederum müsse lange, verschaehtelte Bestimmungen im Gedııehtn1s 
beha1ten, bis das zu Bestimmende schlieBlich erwl:1hnt werde. Um so erstaunlieher 
mag es aus psyeholinguistischer Sicht erseheinen, daB im Türkischen oft lange, 
komplexe Sl:1tze, inbesondere Gerundialkonstrukturen, dem Basissegment voran
gestellt sind. 

DaB diese Probleme in Wirkliehkeit nur bedingt gültig sing, liegt teils daran, 
daB Subordination nicht immer modifizierend ist (s. unten), teils aber aueh am 
liuBeren Aufbau der Gerundialsl:1tze. Diese fangen meist wie fmite sl:1tze an, 
weisen meist keine spezifıschen Wortstellungsmuster auf, erfordem also keine 
Vorbereitung, die in der Sprechsituation sehwer:fl:11lt. Der Sprecher kann eineİı 
kanonisehen Satz anfangen, ihn normal durehftihı:en und erst am ende, beim 

12 Türkeiti1rkische Relativsatze verursachen auch insofern mehr Verarbeitungsprobleme, als 
sie verschiedene Typen von Relativisienmg vertreten. Zur Signalisienmg von Subjekt- und 
Nichtsubjekt-Relativisierung, mitteilungsperspektivischen Strükturen usw. mUssen 
entsprechendeMittel (Subjunktor, Kasus) gewlihlt werden. 
13 Bereits G. von der Gabelentz charakteristisierte diese Besonderheit uralischer und 
altaischer Sprachen folgendenna6en: ,,Da hat man denn bis zum Aussprechen der Verbalfonn 
die Wahl, ob man den Satz schlieBen oder in den oder jenen Zusammenhang mit dem 
folgenden bringen will" (1901, 418). 
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Prlldikator, entseheiden, ob der Satz als Hauptsatz enden oder aber dureh 
Infinitisierung als kompIex"er Satz weitergehen soll (Johanson 1975b).13 

So entsprechen tUrkisehe Gerundialsıttze sehr gut den Bedürfnissen der 
gesprochenen Spraehe, Die Bedeutung der Wortstellung liegt hier auf der hand. 
Somit erklıtrt sieh zwangIos die auffiUlige Korrelation zwisehen der Dominanz 
gerundialer Satzverbindungsmuster einerseits und verbfinder Wortstellung und 
Linksverzweigung andererseits.14 . 

Prototypische Gerundialformen. Türkisehe Gerundialsegmente sind 
auBerdemmonofunktional im Sinne eindeutiger Beziehuı,gen yon Form- und 
Funktionsklassen. Türkisehe PrlldiKatoren sind meist, besonaers auf ıtIteren 
Spraehstufen, jeweils für mehrere der erwıthnten finiten und infiniten Prıtdi
kationstypen verwendbar. Prlidikatoren der adverbialen Aktionssıt~ sind dagegen 
klar abgegrenzte, prototypische Verbformen. Aueh diese Eindeutigkeit dürfte mit 
der zentralen Rolle der Gerundialsru:ze zusammenhıtngen. 

Die formale Stabilimt besmtigt sieh aueh bei etymoIogisehen Studien zu den 
bettrefenden Formen. Partizipien und Gerundien werden (wie z. B. aueh im 
SIavischen) konsequent un~rschieden; von Wortklassenwechsel fmden sich keine 
Überzeugenden Spuren. Aueh das jakutisehe -(e)n-Gerundium dürfte nicht, wie 
manehmal vorgesehlagen, auf das -gen-Partizip, sondem auf das -ben-Gerundium 
zurüekgehen (Johanson 1988). Es ist aueh zweifeIhaft, ob zum Beweis der 
altaischen Urverwandtsehaft das mongolisehe fınite Verb auf -be (z. B: irebe) mit 
dem tUrkiSehen <B>-Gerundium1s (z. B. kelip) vergIichen werden kann. Die 
Annahme, daB <B> ursprünglieh fmit und seine gerundiale Verwendung sekundHr 
sei (Kormu~in 1984,44) bIeibt spekulativ. • 

Inhaltskategorien. Was inhaltliehe Kategoden betrifft, sind tUrkisehe 
Gerundialsubjunktoren gewiB in dem Sinne ,,reduziert", daB sie einige von 
Finitprıtdikatoren signalisierte Ideen unausgedrüekt lassen. In bezug auf Modus 
und Aspektotempora bleiben sie unmarkiert oder weisen ein reduziertes und 
abweiehendes bıventar auf. Personmarkierung des Erstaktanten begegnet beim 
Konditional und anderen Typen, die possessivische Personalendungen als Sub
jektvertreter haben. Numerusmarkierung kommt beim Konditional vor; darüber 
hinaus ist sie nur im Jakutisehen bekannt 

Funktionselemente, die Information unterschiedlieher Art tragen, sind weniger 
durehsiehtig und können ,Prodoktion wie Perzeption erschweren. DaS türkisehe 
Gerundialsubjunktoren jeweils relativ wenige Funktionen besitzen und inhaltlieh 
weniger kompIex als die hauptsatzabschlieBenden Prlidikatoren sind, dürfte also 

14 Vgl. König & van der Auwera 1990,352 f. 
15 Klammem des Typs <> werden für interlinguaI zusamınenfassende Fomıen verwendet. 
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Eindeutige 'Kategoriel1~ AuBerdem scheint esdieNerarbeitüngzuerleich
itern; weniı Funktionselemen te jeweils ,einderitige: InhhıtskategöriertverIİeten. 
Was 'den' Ausdruçk von' Inhaıtsbeziehungen%etiifft~ ',:düi'ften: ,türkische 
:Subjunktoren 'nicht : weniger klar' seiri'; als z;,'B: 'entspreclietıde--:deutsehe 
'Konjunktionen, In' der Regeldeterminierenr sie ,relativ 'swkdieinterpret:ativen 
Mögliehkeiten der 10- gisehen Beziehung zVıisehert'GS' lirid'BSrSind,ialso 
keineswegs.: semantiseh "asyndetische" Elemente(;,Nullkonnektoren'-');' 'O'a sie 
'selbst ";,Konjunktionen~"sind, '" kan n ' die' -Kônnexi'O!1s'selhantik"iluen,';keiile 
,zusatzliche konjunktionale Ver- deutlichungerfahren .. , >",' ".'. >,: ~ :;., ': i' 'l;', i.'" 

.; il:; Vagere Relationen~, In 'gewissen Fallen mag' die Inhaltsrelation:weniger 
'spezifiseh :erseheinen. Bei'derBeurteiluiıg solchetFıHle 'ist 'erstens zıl' bemerken, 
.!daR di(f interp~etativeİi Mögliehkeiten mit g'ranimatisehen~Mitteln 'übethaiıpriıie 
"voll" bestimmt werden. Erst andere'semantisehe:undpragmatisene:Elemente 
erinögliehen' eine'exa:ktere'Inteqjretatioİl der', Beziehung. 'Dies' 'ist aber'keine 
Besonderheit der Gerundialslitze. Dierelativeinterpretative'Flexibilitat gewissei: 
Konstruktionen geht kaum aiıfdie Infinitisierung,'oder auf die 'Abwesehh'eit 
typiseh,:finiter : Verbflexion . zurück~ .. Diese Faktoren' sind;:,aueh' nieht 
'verantwcirtlieh, wenn einzelne S,ubjunktoren ,tatsliehlieh: idativ:::;, vage'" Ideen 
vertreten;' ; ;.\ ,.;, .. : " ~ .:". ",':-: 

.Ii" ,', Zweitens, dan' nioht ,vergessen werden,' <IaB ctas;'was, dem' [;inguisteı):' v-age 
vorkomrrit, vön, seinenfalscheıı Erivartungen ,abhlingen mag. Eirie spi:achliclie 
Idee, mag uns. vage erscheinen" weİ1'wit.'als'Ma:Bstab aİıdere',Kategorien 
verwenden, die wir für wesentlieh halten; aber in'der(iu bescnfeibenden:ıSprache 
nieht.-+- ,odemieht klar genug ;....;.:.atısgedrüektvorfiiıden; So 'wirddas eigenUieh 
Signalisierte,u. U; nieht erkannt: Dies dürfte~:z.o:a.bei' der'Ja:gd ıiİi1alıch'er 
Iı.inguisten auf temporale' Ideeninwenigerstark Verbsysi:emen oft:der-iFaU's~iri:r 
1>, LSignalisi'erte Inhalte.Wer· sieh durchderartige :Vcirurteileniehttausc:hen 
IliBt;: wird fe,ststellen, daB türkisehe' Gerundialsubjunktoren semalıtiseh nicht ,sehr 
',;reduziert"" sind.: S ie lassen zwar einige: dureh:'Pinitfortneh 'vertnittelte İnhalte 
unausgedrüekt~:.,signalisieren " aber.:dafür"gewisse'Inhrute;"'die" beii:finiten 
Prlidikatoren keine direkten Entspreeh'ungeu' haben:'zeitliehe,perspektıvisch:e' 
(aşpektuelle),konditionale,konzessive; fmale, kausale, inStrıimetıra1e'uiıd anaere 
Ideen;;"" ,'-:c.,;",; ',:", .• '!,' ",',' ," " -.', ';'':'',,;.::,,'''', ;" "!','.:'. : .... ',. '),!:~ 

ı', ' Zeitrelationen" Die Beurteilung der Tempusmarkierung. ist vOIn''jeweiligeıı 
Tempusbegriffabhlingig. Nach unseremNersllindniswird aueMiTcten türkischen 
Inventaren von Finitformen keine andere temporale Idee als ,Anterioritlit' 
systematiseh ausgedrüekt (Johanson 1971 ,SI JL). 13i~ ,aqf d~e 'ı\o.n9itiol1a,1fQnn~~ 
si.nd. Gerundien, für: di,e :lnterpretation in' ~~ug'a~i, ,,~bs~l~t~~'~,',;:t~~p~~!: vOm 
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:aaııpts~t:z.v.~rQ.ı;tbha,ngig. ;Şie.<4"üclcen:fl.ber:and.el'e .1d~n ~us, die z~itliçh~; Qrdc 
!1.uI,1gsrel:atione.n :zwi.schen OS:- J:lnd, .nS;:Jnhalt. ·betı;effe.n. AııB~l' ,;\n,ı~iipri~ı; 
PosttınQril;i1t; :Si,ITIıılmneitiiı, 1.<,9mm.en auch.n.Qan<:j~~:re Jd~en NPT; sQ·sigqaljş~erı 
Z;.;ı3 •. ~,.tem.P9raH;ondiJiona1~jn.teı:p:re!ier~f1:re~ti.irk.eitii!lcische;T.erın.i~ge(UIlQjwı.ı 
a!lf,-inc:~:das. Erre~Ghen, de!." ,~,releyantenOı:en~e:'des. GS.~ lrıi1a1tş· als, Voraı:ışseızyng 
fur" das Eı'nlreten des BS-Inha1ts.· .. ,v·,'·.> ;', .,:: lı, ,!';'. ", 1,;', .. 'ı;.;·!.:~,:.".:·"': ::~:~<, 

:"ç,', V;i~.e ıo.een.:b.elre.ffen. ı:ıicht,die ı:el~tive"A"bfpJge;, nei ,eler; Analyse.IJl&I.1cher 
f.9~enJijbJi/;;ei.n:;einseiQ.g :tem.poqılistisches Oenk;en. desha1iJ leichtzufalşçJıen 
S~hıüs,~e.ı;)i, tL.B;:zu. :dem, daB clas rüı:k;eitü~~ş,ctıe :durch S u.ffıxe wi~ ~erek .und~ip 
oteipI:ı'"'iund.~.v.o.rz:ejtigk.eitejndeutiguntefscheiele. Keines: di.es.er Sııffixe drUclct 
tempora.lei lc;l.e,t)n isyşteını;ıtisclı'aııs.Auch,n:llJ.B Nich~-Signalisierung von A:Qfolg~ 
I1jc.t!t.sin:ı.\:!I~~lJ]eita.tbec;l.euten. Wichtig ,ist di~,lint'lare SuJczessiyitat: die,R,eihen
fQlge deı::·J)'i.idik;ı;ttionen beeinfhı.Bt dieIn~erpretationihrer zeİl:lichen.R.eihepfQlge, 
eş"ı:ıei. d.(!Qnj·aQdereA~folg!3idee!1 werdeı} explizit ausgedrück~ (s;, eıwa)qha,nsqn 
~9]5a.):;·~;;i,:.'i'.··<·.:.·C'·i'.::.: ::,." ". :,; ,.',:.' ....,.," 

!,:,'.A~.fpıge.i;"un!i .. Eberşc.hQl!iqung. Die ,in .. den. ırıeisteQ,.Türlcspracl1~A 
;V9dıa.nd~l1en.i ;~B>;.Gerund,ieQ, .(~.. n, •. ttÜ •. -ip },stt1,heIl jn. Qppositiqnep.. zu 
inlratermina1en <A>-Gerundierı.(z .. B; mı. .,:,~r~k),die:9a.s:.OS~Ereignis als im. 
N.erla.ııf'.b.egriffen çlarst(!len.~6 Da·<B.>~f'o:çmen J!.jcl:ırint:rate~i!la1:siI1d;l}önnen 
şie: lqafLdeı,:·.l~neareni Sı:ıl.czessivitateinen Handlungsabll;'!.uf weiter:führ~Q, 
<A.>..,.,Fomıen .. çl.agegen.l!nter.bre~4endje SuJczessivitiit. :Dieses Zusammenspiel W3ı 
sich oftııl..s·:z;t;itUçhe;Abfolg~ versuş:~rschıl~idUI1g ,~terpretieren.: .,' .' .. ' \,"';; 

i,· A.u~hdlier..,sind. :pr,imare. Funktionerı.·von; impliziten Nebeneffekten·;ı;ıı 

unte~scJıejden,! Zwischen·· ıwei ıPrMilqıtiqneı;ı. (oh .subQrqina~i V . verbqnden od~r . ',' .,'.. . . . 

niC:ht),:l.cônneo s.ic4..immeı: in:ıpliz;ite logjsche.R:elationen etablier~n.Auch:eİJle, 
EirıQC;'!it; :ı.J.e.r~n :Funi<tign. es :İst, J ı:ın:ktioQohne .E.ücksich.t.aııf.and.ere .Erwagungen 
~.ı.L,şigm\Hsi.el,'en,)(aI1n\şekundar· .auch ··ı;eitliqI:ıe· Abfolge, .Ursache, Wir:kung, 
Ergebnjsi·:Iı;ısı:mrnent, hypöıhetischeAnnııhme.etc,. versçhli.\sselı:ı. 17 Festzu,~!el~ 
len ist dabei, durch welche anderen semantischen Sigrıate urı!i:,durch welcl:ıeprag~ 
ı.nı:(tiSGl:ı~Il-faktoı:en die jeweiligeI"lterpretı;ttion <f;er):3edeııtungsrelationnahegelegt 

;l~'lMocli:fiJça.tiQıı.Typjschfür; unterQr<Irıete 'l'ra<llkationen,. aber an: sich 'un, 

~ • " .. I'. ,: ,; .. ,' .: ,;. f· 

16 Diese Idee kan:rı. wie auch bei intratenninalen Finitfonnen, u.a. als Inhiirenz, zeitliche 
Inklusion oder übersclıneidung, logische Implikation, Instrumentalitiit, Kausalitat und 
Nebenumstand interpretiert und somit durch Adverbien wie ,so', ,somit', ,damit', ,dadurch 
'" 4ah~r~ yşw. yviedergegeben werden, (s. Johanson 1988). A~s Oppositionen mit s.o1ch~n 
Q~dien b~Ji6heD. <I3;~ôeru~4i~ B~~~nirig~ voh ;totalillii' ;ôd~r ,t~aıillit'~ .' · , :'. '.' . 
17 S. \~W/iı. d:ie'v'dh' S~libıZ19't8 'd~rcİıg~fiiirre;:i fukIl*efurloİıeıi' iliguriS{;h~~ <B;-SiitZ~: ":;': 

i"'" . ~ !' ; ~ ' .. ~ .' 
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abhllngig von syntaktischer Unterordnung ist die inhaltliche Modifikation. Der 
GS-Inhalt kann die Zeit, die Ursache, die Art und Weise etc. des BS-Inhalts 
spezifızieren, einen ,diskurspragmatischen ;,Hintergrund" dazu bilden: x *> y.ıa 
Disese Modifıkation erfolgt unabwıfıgig davon, ob Typ 1 oder' 2vorliegı Bei 
Typ 3 ist meist eine Umkehrung des Verhaltnisses festzustellen: GS wird vom 
BS semantisch modifızieıt, x <* y. 

Türkische Gerundialverbindungen ergeben aber nicht immer eine derartige 
Differenzierung ,,Hintergrund": "Vordergrund". Die GS- und BS-Inhalte mögen 
auch thematisch-narrativ gleichrangig sein, indem keiner als Modifıkation des 
anderen zu interpretieren ist: x <*> y. Obwohl den Gerundialsegmenten die 
illokutiye Kraft fehlt, bleiben sie nicht unbedingt Hintergrundinformation. 

<B>-Gerundieo. <B>-Gerundien haben eine Affınimt zur perspektivischen 
Idee der Postterminalimt, die ein Ereigrtis an einem Punkt erfal3t, wo seine (nach 
Aktionsart wechselnde) ,,relevante Grenze" überschritten ist. Eine modifızierende 
Beziehung x *> y zwischen GS und BS und in bezug auf Postterminalimt wfu"e 
etwa als ,getanhabend[erweise] tun' zu verstehen türkisch: ttÜ. Çıkıp gitti 
,Hinausgekommen[erweise] ging sie weg'. Diese Perspektiye lrult sich zeitlich 
meist als Anterioritll,t des GS-Inhalts interpretieren. , 

Gleichraogigkeit. Sch~n in frühen Texten laBt sich das Verhıutnis 
zwischen GS und BS aber eher als Gleichrangigkeit (x <*> y) auffassen. Die 
Postterminalimt ist oft verblaBt; <B>' erscheint als der vagste Gerundial
subjunktor, der keine eindeutige Idee systematisch vermittelt und allenfalls'Rei
henfolge implizierl Ein Çıkıp gitti weist ebenso wie die Koordination Çıktı ve 
gitti ,Sie kam heraus und ging weg' direkt auf den GS-Inhalt hin und stellt ihn 
nicht als Hintergrund zum BS-Inhalt dar. Suggeriert wird eine ,und'-Relation 
zwischen gleichrangigen Inhalten. Durch "Duplizierung" des hierarchischen 
BS-Ranges kann das GS so interpretiert werden, als ob es den BS-Prlidikator 
trüge. Trotz d~r Subordinaton stellt die <B>-J unktion also eine stilistische Alter
native zor Koordination dar. 

'Subordioatiye Verkettuog. Diese Möglichkeit zur' Gleichrangigkeit bei 
<B>-Junktion ist eine Voraussetzung für eine subordinative Pıiidikati
onsverkettung, wie sie bereits in den ıutesten bekannten Perioden des Türkichen 
vorkommt. Die Technik wird oft so beschreiben, dal3 der Textproduzent, um 
Wiederholung zu vermeiden, das Suffıx eines vorangehenden Verbs durch <B> . 

18 Gülerek ,lachend[erweise]', Ali geldikten sonra ,nachdem Ali gekommen ist', Ali 
gelirken ,wllhrend Ali kommt', Ali gelirse ,wenn Ali kommt', Ali geldiği için ,well Ali 
kommt' usw. 

l 
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ersetzt (Yüce 1973, 23). So kann z. B. ~ Tschaghataischer.ı statt der Juxtapo
sition Sulttin.öldi, o}1i anıl1 yirfde olturdi ,Der Sultan starb; sein Sohn tritt an 
seine Stelle' die subordinative Junktion Sultan ölüp o}1i' anıl1 yiride olturdi 
gewillılt werden. Obwohl keine TÜfksprache, auch nicht A1ttÜfkisch, bei 
aufeinanderfolgenden PrMiİcatiolien Gleichheit in bezug aı.:ıf Prlldikator
morphologie verbietet (Johanson 1975a, 108), wird diese Gleichheit jedoch oft, 
insbesondere in gewissen Stilarten, vermieden. 

Verkettende periodisehe Satze. Mit der etwillınten Technik können 
auch lange verkettende periodische Slltze gebildet ~erden. Alınlich wie in 
konsequent satzverkettenden Sprachen sind die Teilprlldikationen hier 
unterschiedlich ,marldert: nicht-fınale mit reduzierter, stellvertretender Prlid.ikator
morphologie, der KettenschluS aber mit yollerer (auch bei vorangehenden 
Gliedem zu supplierender) Prlldikatorstruktur. Manche Textsorten vermeiden 
Koordination ranggleicher (insbesondere finiter) Prlidikationen und sind recht 
konsequ~nt verkettend. Die inhalt1ich gleihordnende elastische Struktur w <*> x 
<*> y führt oft zur betrllchilichen Erweiterung der GesamtsatzeS.19 

. 

FÜf. gewisse Stilarten etwa des Tschaghataischen und insbesondere des 
Osmanischen scheinen kaum Einschrllnkungen in bezug auf die Aufeinanderfolge 
von <B>-Formen zu gelten. In lllteren osmanischen Texten eines "scho
lastischen" Stils (Deny 1920) diepten <B>-Formen dazu, lange Perioden zu 
konstruieren. Besonders in der osmanischen Kanzleisprache entstehen oft 
verketteİıde periodische Slltze von groBer Komplexitııt. Auch ausführliche Tatsa
chenberichte bestehen oft einem einzigen komplexen Satz mit einer [ıniten 
Yergangenheitsformen als'KettensclıluB. . 

Topographie. die topographische Gesamtstruktur von Kettenslitzen lllterer 
Sprachstufen ist oft schwer zubeurteilen. Auch wenn sie nicht mit 
Koordinationeİı (w,x,y) zu verwechseln sind, mag die Fnige entstehen, ob die 
gereihten <B>-Segmente unter sich eine lineare, nicht-geschichtete Sequenz oder 

. aber sukzessive rekursive'Yerschachtelungen bilden. Da Subjunktoren binllr s~d 
und jeweils nur zwei Junkte verbinden, ist jede <B>-Prlidikation in der Regel der 
nllchstfolgenden untergeordnet: w/x/y. <B>-Prlldikationen können aber auch, 
un.ter sich koordiniert, dem KettensclıluSsegment subordiniert sein: (w,x)/y. 
Zwischen den <B>-Segmenten stelıt manchmal ein Element, das normalerweise 

19 VgI. die überspitzte Gabelentz'sche Fonnulienmg: .. Und so 11l6t sich auf die einfachste 
Weise der Welt Satz an Satz haken wie die Wagen eines Eisenbahnzuges; man könnte 
wohl ein ganzes Buch in einem einzigen zusanunengesetzten Satze verfassen" (1901. 418). 
Diesem Dichtum schlieBen sich auch einige .weniger überzeugende völkerpsycholo
gisierende Überlegungen an. - Zur komplexen am1ıarischen Periode und ihren .Aıınlich
keiten mit der türkischen s. Polotsky 1960. 
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~~,.e:xpliziter Koordinator gilt, z. B. ve ,und'. Ei.ne Strukt,ur(w&~)/Y.mitein~m 
~9njuııktor (&) würd~ an sieh nur den. Subjunktorstatus von <B> bestiitigeIJ;:Qa 
Koordination nurı;lurch jeweils einen KonjuI1ktor erfolgt.. . .. :. . ';, , .. 
I':i' A,l,Ifgehobene . Subordina.tion. Im OsmaDJsehen setıeint· die' .<B? 
..:-,Şu1?9~ination jedpeh nıanehmal aufgehoben zu sein, indem zwjseheırder l~tz~n 
<::B>.~Şegırıent und KettensehluB ein ve.steht: w,xl)'y. I?i~n~ l!e.hier.~.tıı~ç~l.içJı 
als Konjunktor, so kann nicht aueh,dieFunktiQndes letzten<B~kOordinatiy 
~~in.J?rôkoseh sieht in Filllen wie Ye efendimize gelübı bulusub;IJ~4ediler ki 
ı;J1mlsie ]aın;ıen ~u unserem. Herrn, trafen mitjhm .zusarnmenund s~gten' ;ejne 
'A"n~!ıertlngder Funktion des <B>-Gerundiums an .die eines finİten Verbs .(1980, 
14(5).Weite):'führung .des <:B>-Gerundiums. mit ve widersprechejedochçlem p~m~
;llj~Jıen;Ştançlard, gelte als "Abweichung vonder gebildeten Spraehe~'.(1980, 4),: 
ı;:-LA.uel)heu.te,kommt diese Stroktur in ı;ler .gesproehenen Spraçhe,nicJıt selten 
y()rnz,.IB. 4/i gelip ye gitti ,AlLkam, und ğann ging eı: wied,er'. ,:a!er: wird J?~ 
.abnlich. wjedie Parukel de verwendet: Ali gelip de gitti, d. h., esweist.dar~uf 
hin, daB hier PractikatiQn + PrMikation,also Typ l, vor1iegt.~oAligeÜp .gitti 
:,NU,carn Uıı<l ging' erlaubt dagegen die Interpretation imSiı:ıneyonTyp4;Von 
~~r{Jl.Q!'1:ı:U,lti ve,ll Gramrn,atik wi,rd qiese Konstruktion ıU,s Fehler gebranğroarkt 
(Al<~oy 1.9,8Q, 80 ı.); . . .'; , '" .. .. 
iF. D~r .Junk;tor ve. Diese Erscheinung ist in gesamttürkiseher Sicht,reeht 
ş,u[fiU!.ig. Liegt hier eine V er~derung der S.ubordinatio.n.sstruktur, vo.r? . I{at dje 
~Qq~tli,çhe G leicbrangigkeiı Ztrr Destabilisierung des. ,S ubjun,ktorsm.tp.s: ,yoQ.:<B> 
gef@rt?;I!her seheint es sichum eine Aıu:ıabelJllJg der punlçtion von.ve,an.die der 
Partikel de zu handeln. .... " 
1; ,.Qpw;o~ld~ Türkisehe Konjunktoren besitzt, tendiert es z;urjuxtaponierenden 
Koorı:ij.llııtiQn .. Besonders für Junktion pradikativer Segmente stehen~,{:)lten 
~iı:ı,d~l1~ge Konjunktüren zur V c;ırfügung. Partik;eln des Typs taqi" (fienen yor. aU~rrı 
ııls..A4Y~fpier..uIld.~önnen je naeh Kontext als, und', ,ansehlie6end ';. ;auBerderrı:, 
r~ıı.ıı.çh\ı ijs.\Y; •. " ~1:ı,ers~tzt werden. Die türkeitürki~ehe Partikel d.~ trittheQ(e' sowQhl 
z:wi~~,~e.nJç<?,ordilıier~en J unkten als aııen ,zwisehen .unter- und jibc;ırgeonlnete!1 
J.ı,ın..\<~ı::ı;a,ı,ı.f{z;;13 .. Ge/ de Qtur! ,Komm und setze dich!' ,.çeldigilJUi~ çlellY/J,yordu 
,Auçh:?lş)c;:~ I@m;sC;hlief sie')undist alsoniGht,e~ndeı:ıtigkoo.rqin~ti.y. Auç~ 
aı,ıs. Iliehgii,rkj,se~W,nK.oi.W,lktspra.c1wn kop~erte KonjuMtore.I1 wie ve ı ıınd' lçpnn{:)1l 
nun in gewissen türkishen Texten eine diesbezügliehe Indefferenz aufweisen.21 

20 Y gL d~.ii geB.r~~~~>;?~.t~qr ın B irisine ·isare.;!' qi"llp iaqi" birisinsariC';il IZiele'aıif de~' 
eiiıen; riUdsti9h d~~ ~?~en!" (aris' dem nlıimehıkrtırkiScheıdext M anyeii/fgiıia:t; iJ~lli-ij.ı 
ı'98·.r.7ı}Y' .... :· .. ı; ... ,i ..... ;,.,.i:.: : .... : '''.:1·,',., .:'; .. " : ,. . ':: .. ,,:," :i·.; :: .:.'.::';.'.:. 

il:'o'f(~~d'behliıpte~" d~~ tfiik1ichiihab~ aus' seilıen ı<:ontaktsptacJ:i.~iilırirrter 'iiı~a~r 
:.: : ". . .:: • :.; ;'. ,I ~ ~: ' • : .. " •. ~ ;.: : \ .' :, :;. ,i.;: t";. : ; : ,(; 
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Veranderungen. Der türkeitürkische <B>-Ge~rauch hat b~ıİıerkensvJ~rt~J( 
Veranderungen unterlegen. Erstens ist, was siCh bei tinterSchiedlichen ErSıaktanten' 
aM'klars"teri'fest;;teiieıiıa:B~ Typ 1 stark' zürÜckgegangeh. iridllteren Ttiiid~ctiet{ 
'YW ,er WoNgeınçrkr~ ai1d,er$~s1n e~r6p~i~chen .. Spnicıie~.~, ~enkıiı:. Sein 

,.,,;. ',.f .• ;:. 1.- _ • : : ,",'. .,! .'. :' ." .' ", ' i. ' ~,' . " .. . ... ' . ":' '. '. '. .' •. " . . . .' . "! . ~ L.~ ,t; o',. • 

V Qr.l,c9mrıwl;ı4ı1 ()srı:ı~~Qen, zeııgt also ~um v()n ,Aı:ıı:ıaherung aıı die Funktion 
eines..fıniten ,v erbs(prokosch 1980; 145 f.) .. , Nllf bezogen auf den heutigen 
Standard steIlt der "Subjektwechseıı"eine ~,Regelwidrigkeit" (Buri-Gütennann 
1972, 25) dar. Dİe'starkeil Restrlktiörien{Csat6 & Johansön' 1987) bedeuten eine 
Art'riiüi~fuhg'ah' deri~ıJop'aischen' TyP: <'B;~S'egmenterııeigen dazu, keine eıgerigf/' 
selq:ındaren~di.dikationen zu .bilden, sondem die primare. BS-Pr~dikation zu, '. , .... ".' . ii' . '. . ' .. ,. '. . . . . . . . . .,' , ........ 
erweıtern .. :>:·.'·' ::; ..... ., .... ,,!: \ .. " '." 

.:.' Dies' bedingtzweitens einen Rückgangder Kettensatze.· Die heutigeNorm .. 
restringiert stark die Abfolge von <B>-Fonnen, d. h., der rekursiveıi'Subordina
tiöl1: 'dil <B>~Segm~nt\ istİııeist' keiİ1emaiıdei:erı<~>~Segmentiİrite~geOrdnet. .' 
N:w. ı.ımgangsspra~h~ich (indyn .sic'lino6h Keit~~'. WieAZ/ gçlip gazeieokT,tYuP .. _ 
giitt,AÜ'kain,'lasZ~itung uıidgi~g~eg;.Ôft ist vo~ ,MiBbrauchdes <13> 
-Gerundiums 'İn der alten Literatursprachedie Rede (Deny 1920, !i 1306). Dabei . 
ist der Kettensatz eine alte genuine Satzfomi, die ledigıiCh die immanenten Mög-
Iicıikeiteıra~f tütkiscıien···SatZstiükt~r·volliıutZte. . '" i':.,· 

yc"J;ı p:ı i(),~ i~ ~b.t!r·:vr ~rıd~I;" .. D~e .. \'~r~I1.~~~~,ng~ll. Ai4tep·:aijf:~~J~.e!.l_. 
typologischen Wandel hin, der darin bysteht,.~B,<;ta$.Jürl):~üü.r~,sc:he. ın.:ımer. mehr 
di~.alte Methodeaufgibt,nach der inhalÜich gleichrangigePradikationen durch 
subordinative Gerundirilkbnstruktionen ausgedrückt wurden, und· sich dem 
votherrschendeıieüfopaischen Systeıri'nah~rt,' iiidem S ubordihatian mit Mdaifi:. 
katian ,stark korreliert. Die von <B> nahegelegte Gleichrangigkeit bescİlrankt, 
si~~:.i~~e6.'01·e~4' a'ıifSeg'nıenie'4er prirTi'iiie.n~~a~ti.ç)~: :rılı-.die .1Il~om~ibrlhd6 ..... . 
U~ie~or'dnung s&;heri andere .Gerun<İİenz.rr\reiitiğ~ıigJie au~h ieıatiönı~ıe Ideen 
klarer zum Ausdruckbringen~ .. '. '.' " .... ' " 

"" .,',;' ", .... 

" ,: .,' 

,-,: ,. .J ': "~.:(:' ", 

unterordnende Konjunktioıie~entlieheiı:' Die eiıtsprci:heriden Kopien funktionieren aber 
meist' als'Adv~bien üıid Konjımkt6ien~ Explizistsubordiriative Mittel besılB das türIilibhe .. 
immer selbst zur Genüge: (Zum Begriff des Globalkopiereİıs s. Johanson 1999c und" 
1990il:Y:i, .. :.,.:,.:.,:,; '.""', "."",., ," .. : .. , .. , ..... '" ,. ; ".'" '.-', I:,· .,."."":, ..... ", .. ,;C'. ,',.'.'", . :.',.', J'.;-:i",::,; 

2Z:':a;ei' 'iwei iıiliiıJ.tlic1ı:'i3hggıeich~n infiriitisierten Priidikıitionen, . die als Gesii.İntheit 
"Hintergrund" darstelIen, scJıeint im türkiiitürkischeIİ Gleichheit' iii"bezug auf 
Pradikatormorphologie noch starker vermieden' zu werden;' hier1colnmt auchdie.· 
<B>~Jıirikt1on vhn TYP 1 rel~tiVoftvoi'; AnsteIlevoh (W8'x)/y/;z: J3:~'ince' v~ -ince,wiia .. ' 
mcht selten (w/x)/y/, z. B. -ip -ince, auch bei unterschiedlichen Ersı:aıctan:teiı;verweridet. 
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Gösterilen tüm özene karşın ne yazık ki Türk Dilleri Araştırmaları 1991'de . 
bazı yazılarda dizgi yanlışlıklan yapılmıştır. Bu yanlışlıklar özellikle son an 
elimize geçen yazıda, sayın L. Johanson'un "Zur typologie türkiseher Gerun
dialsegmente" adlı yazısında oldukça fazladır. Söz konusu'dizgi yanlışlıklannı 
düzeltir yazardan ve okuyuculardan özür dileriz: 

SA YF AlSATIR YANLIŞ DOGRU 

98/9 Vorliebe Vorliebe für 
99/1 pradikative pradikative J unkte 
99/dipnot traditionale traditionelle 
100/14 an und und 
100/25 Aktionarbildung Aktionarsbildung 
100/dipnot giovanni Giovanni 

, 10115 Türkischen ist im 
101111 lassen lassen lassen 
102/24 Gerunrualkonstrukturen Gerunrualkonstruktionen 
102/28 satze Satze 
102/31 ende Ende 
102/dipnot charakteristisierte charakterisierte 
10411 weiteren weiteren Vorteil 
10417 10- gischen logischen 
104110 Ver- deutlichung Verdeutlichung 
104127 stark stark Verbsystemen 
105/16 Eberschneidung Überschneid ung 
105/19 darstelen darstellen 
105/dipnot durchgeführen . durchgeführten 
107/9 Satze Satze 
107/23 oft oft aus 
107/dipnot Dichtum Dictum 
10B/19 801 BOf. 
10B/dipnot isare:t isa:ret 
10B/dipnot birisin birisini 
110/7 Hilfverbindung Hilfsverbin d ung· 

Bunun dışında dizinin ilk yayını olan Altun Yaruk III. Kitap (= 5. Bölüm)'de 
yer alan yanlışlıklar da izleyen sayfadadır. 
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