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Die Genese eines Sprossvokals anhand 
des altosmanischen Suffıxes +rAK,...., +IrAK 

Şe!ife Özer 
(Frankfurt) 

In vielen Sprachen ist Metanalyse von ehemals grammatischen Elemente weit 
verbreitet. Auch in den Türksprachen trifft man haufıg auf derartige Uminter
pretationen. Insbesondere die Deutung des Possessivsuffixes als Teil des Stam
mes ist in a11en Subfamilien des Türkischen eine haufıge Erscheinung, wie 
Bang] es in seinem Artikel ausfiihrlich erlautert. Insbesondere Körperteile, die 
ohne ihren Besitzer nicht gedacht werden können, werden in Wörterbüchern oft 
mit Possessivsuffıx als festem Bestandteil genannt. So erwahnt Bang :für das 
Uigurische alnı,Stim', erni ,Zahnfleisch', küssi ,Auge', adaxi ,FuB' u.v.a (ui
gurisch-chinesisches Glossar von Klapproth2

). Auch bei der Bezeichnung von 
Verwandten wird das Possessivum nicht selten als Teil des Stammes gedeutet. 
Bang nennt diesbezüglich für das Lebedtatarische und das Tuvinische qainı 
,Schwiegervater', das dann zu qainısı erweitert werden kann. Ebenso yerhalt es 
sich bei der Entwicklung von köktürkischem siljil ,jüngere Schwester' > si1Jili 

> si1Jli > kirgisisch: si1Jni / si1Jdi > si1Jnisi. Hier zeigt sich deutlich, da13 das erste 
Possessivum nicht mehr als solches wahrgenommen wird und die Metanalyse 
vo11standig vollzogen ist. 

Doch nicht nur in den von Bang beschriebenen Fallen kommt es zur Me
tanalyse einer Possessivbildung, sondem auch bei dem Intensivierungssuffix 
+rAK, was in diesem Artikel vertieft dargestellt werden sol1. Nach Ansicht von 
Aydemir3 ist es ursprünglich durch Synthese von +rA und +(o)k entstanden. 
Erdal hingegen belegt auch Formen auf +(o)krAK, was Aydemirs These i~ Fra
ge ste11t. Dieses Suffıx war im Alt- und Mitteltürkischen weit verbreitet, wie z. 

S. Bang 1921, S. 3 ff. 
Gemeint ist eine dem Tschagataischen nahe stehende uigurische Schriftsprache. 
Aydemir 2003, S. 117. 
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B. im Tschagataischen oder im Komanischen, und findet sich auch heute noch 
in einigen Einzelsprachen, so z. B. im Türkmenischen oder im Schorischen. 
Das Suffıx kann für alle Adjektive gebraucht werden, mit Ausschluss von Farb
bezeichnungen und Adjektiven, deren Semantİk eine Steigerung ausschlieBt, 
wie zum Beispiel ölü ,tot' usw. Im folgenden soll nİcht nur versuchtwerden, 
die Funktionen dieses Suffixes im Altosmanischen zu erklaren, sondem auch 
eine These über die Entstehung der vokalisch anlautenden Variante +(,X)rAK 
vorgestellt werden. Als Korpus, das dieser ,Studie zugrunde liegt, dient eine 
bisher unveröffentlichte, anonyme altosmanİsche Übersetzung der Qişaşu'l
Anbiya) von Ia'labI.4 

Anhand der Erscheinungsformen innerhalb des Korpus . sol1 das Suffix 
+rAK zunachst kurz vorgestellt werden. Seine Basen im Altosmanischen 
können türkisch oder entlehnt sein, monomorphematisch oder komplex. Die 
Basislexeme behal.~en ihre Semantik immer bei. Das Suffix +rAKbildetje nach 
Interpretation und semantischem Umfeld Komparative, Elative oder Super
lative. 

Das Suffıx folgt İn den meisten Fallen der Palatalharmonie. Dabei ist fest
zustellen, dass Suffıxe mit palataler Schreibung ausschlieBlich an Stamme 
antreten, deren letzte·Silbe ebenfalls palatal geschrieben ist. Velare Suffixe hin
gegen treten dagegen in vi er Fal1en İnnerhalb des Korpus an Stamme mit 
palataler letzter Silbe. Schon im Alttürkischen wurde, wie zuletzt Röhrborn 
beschrieben hat, bei Lehnwörtern die Vokalharmonie gebrochen, indem velare 
Suffixe auch an palatale Stam~e treten. 5 In vier der im Korpus auftretenden 
Falle lautet der Vokal der letzten Silbe /il. In drei Fallen tritt das velare Suffix 
zwar an eine palatale letzte Silbe, doch ist die erste Silbe der jeweiligen Basis 
eindeutig velar, verstarkt durch laryngale oder emphatische Konsonanten, wie 
sie nur bei arabischen Lehnwörtern yorkümmen. Dies ist der Fall bei 'aziz + rak
,machtiger,6, wo die erste Silbe mİt laryngalem 'ayin beginnt, ebenso bei 
latlf+ralç, 'angenehmer,7. Hier ist es die letzte Silbe, die auf emphatisches ta 
anlautet. Im Falle von vaJ:ışi+rak- ,der Schrecklichste,g ist es der Auslaut der 

Die Übersetzung ist registriert bei der Ankara Türk Dil Kurumu Kitap1~ı unter der 
Nummer A.l4S. 
vgl. Röhrborn 1996, S. 177 ff. 
(...) ben andan 'azizraJ0lan ,,( ... ) ich bin machtiger als er" (6SŞ/4-S). 
(...) andan sovu* ve lati.fra~( idi '( ... ) er war ka1ter als er und angenehmer' (505/3). 
her nesnenü1J val:ışifagı ten dür içinde din olmaya "Die schrecklichste aller Sachen ist 
ein Körper, der keine See1e hat' (607/1-2). 
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ersten Silbe, welcher Laryngalitat aufweist. Das Derivat yavuz 'amellu+ralr

bzw. yavuz 'amellü+ralr- 'der gröBte Sünder,9 gibt Anlass zur Spekulation. Zwar 
ist eindeutig die Palatalharmonie gebrochen, doch lasst die Orthographie nicht 
darauf schlieBen, ob bereits das Suffıx +IU velar auftritt, oder er st das nachste 
Suffıx +rAK. Nur das Derivat zişt+ıralr- ,der Hasslichste' LO besitzt aus
schlieBlich palatale Laute vor dem ve1aren Suffıx. 

Im allgemeinen lasst sich feststellen, das s bei Fremdwörtern die velare 
Form vorgezogen wird, do ch zeigen sİch erste Tendenzen des' Suffıxes, auch 
hier vokalharmonisch, d.h. ggf. auch.palatal, zu erscheinen. Dİes İst z. Bsp. der 
Fall bei 'alim+rek 'allwissend, gelehrter'l 1. AuBerdem zeigt das Suffıx die 
palatale Form beİ 'ilümlü+rek 'gelehrter,12 und bei 'iidil+rek 'der Ge
rechteste' 13. Des weİteren belegt das Korpus, dass zwei arabische Lehnwörter 
zunachst durch +lü, dann durch palatales +rek erweitert werden. Dies İst z. B. 
der Fall bei keremlü+rek ,der Gnadigste, der Gütigste, der Freigiebigste' 14 und 
bei ralJ.metlü+rek 'der Barınherzigste'lS. 

Das Suffıx +rAK tritt sowohl an ,echte' Adjektive als auch an Partizipien 
an. Für die departizipielle Derivation bietet das Korpus Beispiele für die 
Kombination mit Aoristpartizip in der Funktion des Partizip Prasens sowie mit 
Perfektpartizip. 

Doch nun wollen wir den eingangs erwahnten Aspekt des Suffıxes naher 
behandeln, namlich die Genese seİnes Sprossvokals. Die Frage, unter welchen 
Umstanden +rAK vokalisch anlautet, als o die Form +(X)rAK mit vierfachem 
Vokalwechsel annimmt, hat schon mehrfach Anlass zu Theorien und Spe
kulationen gegeben. Rasanen16 hatte in seİner "Morphologie der türkischen 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

~an~(l ~wlU1J yavuz amellüra~ıdur "Welcher ist von DEINEN Dienem der gröJ3te 
Sünder?" (430/14). 
her nesnenü1J ziştıragı müsülmiiniken ldijir olma~dur "Die Hasslichste all er Sachen ist, 
unglaubig zu werden, obwohl man Muslim war" (604/3). 
hlç benden 'iilimrek var mı "Gibt es Gelehrtere als mich?" (453/13); yii rabbi ~a1J~1 

~ulu1Jdur 'iilimrek "Mein Herr! Welcher von DEINEN Dienem ist allwissend?" (453/11). 
bizüm içimüzde şalJar devden ço~ görmiş ve ÇO~( 'ilümlürek yo~(dur "Unter uns gibt es 
keinen Erfahreneren und Gelehrteren als den Damon Sanar" (641/11-12). 
~an~ı ~ulu1J 'iidilrekdür "Welcher von DEINEN Dienem ist der Gerechteste?" (430/4). 
~amu kerem ehlinü1J keremliiregi degiilmiiven "Bin ICH nicht der Gnadigste aller 
Gnadigen" (691/6-7). 
ral:ımet ~(llıcılaru1J ral:ımetliiregi degiilmiiven "Bin ICH nicht der Barmherzigste unter den 
Barmherzigkeit Übenden?" (691/3). 
s. Rasanen 1957, S. 108 f. 
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Spraehen" vermutet, dass die vokaliseh anlautende Form +ırak eine altere Form 
des Suffixes reprasentiert, die noeh auf das zugrunde1iegende selbstandige Lex
em ırak, weit' hinweist. Eclanann hat mit Reeht auf die Widersprüeh-liehkeit 
dieser Theorie hingewiesenl7

: Wenn ırak ,weit' das Etymon des Suffixes +rAK, 

ware, dann müsste dessen vokalİseh anlautende Form + (X) rAK vor allem İn den 
frühesten Texten auftauehen. Weil das nieht so ist, hat Eekmann diesen an
lautenden Vokal als epenthetisehen Vokal, als Fugen-element, interpretiert. 

Bei vokaliseh auslautenden Basen lautet das Suffix immer + rAK, wie z. B. 
bei kiçi+rek 'sehr kleİn,18, 

Naeh konsonantiseh auslautenden Basen konnte jedoeh bisher keine strikte 
Regel festgestellt werden, wann +(X)rAK mit oder ohne Vokal anlautet; es 
treten beide Varİanten auf. Bei Antritt von +rAK an das Aoristpartizip, das auf 

Iri auslautet, dient der eingesehobene Vokal offensiehtlieh der Verhinderung 
einer Geminatenvereinfaehung l9

. Man findet naeh auslautendem IKI einerseits 
das vokaliseh anlautende Suffix, wie in çolç+ırak ,am meisten,20, andererseits 
die vokallose Form büyük+rek ,gröBer'21. Naeh auslautendem ını zeigt das 
Korpus zum einen yalpn+ıra~ 'naher,22, zum anderen ohne vokalisehen Anlaut 
çirkin+rek 'sehleehtester,23. Aueh bei auslautendem Izi hat das Suffix İn einem 

Fall vokalisehen Anlaut, zum Beispie1 bei ge1Jez+irek ,das Einfaehste, das 
Leiehteste,24. Aber es gibt aueh Beispiele ohne vokalisehen Anlaut wie etwa 

k - ,25 azra. , wenıger . 
Wir wollen aber über Eekınann hinaus hier eine These über die Entstehung 

des vokalisehen Anlauts dieses Suffixes auBern. In zwei Fallen tritt aueh im 
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25 

s. Eckmann 1953, S. 49 -52. 

( .. ) bir kiçirek tağ içinde (..) ,,( ... ) in einem ganz kleinen Berg ( ... )" (305111). 
ademilerü1J GlJlarurağı ve iş biliirerük iiçdür ,,Die Weitsiehtigsten der Mensehen und die 
Leistungsjahigsten sind drei" (24211). 

her nesnenün azırağı ve her nesnenü1J ço~ırağı ne durur "W as ist die Geringste aller 
Sachen, und was ist die GröBte aller Sachen?" (603/12). 
( . .) serçeden büyükrek ,,( ... ) gröBer als der Spatz" (506/5). 

serendib tağınu1J başı cümle yeryüzi tağından gök yakınırakdur 'Die Spitze des 
Serendibberges ist dem Himmel n1iher als alle anderen Berge der Welt' (40/15-41/1). 
anu1J içinden iki pare çirkinrek eti getiir "Von ihm bringst du zwei Stiick des 
schlechtesten Fleisches" (732/5). 

bize ge1Jeziregin sen yegrek bilürsin "Was für uns das Einfachste ist, weiBt du besser (als 
wir)" (638/9). 

(..) hem sa1Ja teşvfş azrak bolur ve hem okuguçığa ,( ... ) es wird sowohl für dich weniger 
Durcheinander als auch für die Leser' vgl. Eckman 1988, S. 224. 
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Alttürkischen ein Vokal zwischen Staınmauslaut und +rAK in den Beispielen 
yegirak und agırıraıc6, und Erdal möchte diesen Vokal als Possessivsuffix des 

3. Pers. Sing. interpretieren. Das dürfte für die Genese dieses Vokals durchaus 

richtig sein, denn dafür spricht das agırırak, das im Petersburger Manuskript 

von ,Altun Yaruk' ein alteres agırrak in der Berliner Handschrift ersetzt. Es 

heiBt also in der Berliner Handschrift amgaklarni1] iCinta arta y(a)vlak ağırı ( .. ) 

takı agırrak ( .. ) el omın ( .. ) ıcgınmakdın ( .. ) artmaz ,Das schwerste unter der 

Leiden übertrifft nicht das noch schwerere [Leid] des Verlierens des 

Herschaftsthrones.' Das Petersburger Manuslaipt hat an dieser Stelle statt 

agırrak die Form agırırak, die offenbar als Apposition zu ıcgınmak zu 

verstehen ist: ,das noch schwerere [Leid], das Verlieren ( ... ).' Possessivsuffıxe 

im Wortİnneren sind im spateren Alttürkischen auch vor dem Suffix +1(X)g 

bekannt, wie von Röhrborn27 und Erdaı28 beschrieben wurde. Aber sie sind 

ungewöhnlich, und eine Metanalyse, namlich eine neue Interpretation als 

,epenthetischer' Vokalliegt nahe. 

Im Altosmanischen ist die Uminterpretation des Possessivsuffixes vor +rAK 

als epenthetischer· Vokal offenbar meist vollzogen. Ware der V okal noch als 

Possessivsuffıx aufzufassen, so würde man ilın auch nach vokalisch 

auslautenden Staınmen erwarten. In dieser Position taucht er nie auf. Ein 

weiteres Argument ist die Tatsache, dass im Altanatolischen hau'fıg ein 

Possessivsuffix nach dem Suffix +rAK erscheint, wie im Beispiel yolları1] 

düşvarıragı ,der schwerste Weg'. Die beiden Beispiele, die Erdal im 

Alttürkischen gefunden hat, haben nur ein Suffix +1 unmittelbar nach dem 

Wortstamın. Natürlich gibt es auch im Altosmanischen noch Beispiele, wo man 

den Vokal zwischen Basis und +rAKals Possessivsuffıx interpretieren könnte. 

Dies ist der Fall bei az+ıra!ç, ,weniger, geringer'( .. ) şol !ç,arlaguç götürdügi 

sudan da!Jı azıra!ç, ,,( ... ) sogar weniger als das Wasser, das jene Schwalbe tragt" 

(466/6). Hier könnte man meinen, dass az durch den Antritt eines 

Possessivsuffixes sekundar substantiviert wird, bevor die Steigerung durch 

+rAK erfolgt. In diesem Fall kann man also zweifeln, was man vor sich hat: 

Possessivsuffix oder ~prossvokal. 

26 

27 

28 

S. Erdal 1991, S. 65. 

S. Röhrborn 198112, S. 295 ff. 
S. Erdal 1991, S. 65. 
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Der vokalisehe Anlaut des Suffixes İst auch in den Einzelspraehen un
terschiedlieher Subfamilien des Türkischen zu fınden. Wel1l1 wir die Beispiele 
von Eckmal1l129 naher betraehten, stellen wir fest, dass z. B. das Türkmenisehe 
Formen auf + (X) rAK hat, die dort jedoeh offenbar nur illabial auftreten: köpirek 

,mehr' < köp ,viel'. Aueh für das Kiptschakische zeigen die versehiedenen 
Textauszüge von Eekmal1l1, dass + XrAK dort vorkommt. Hier alIerdings scheint 
sieh der Vokal am Suffixanlaut dort generelI palatal- und labialharmoniseh zu 
yerhalten. So belegt das Kazantürkisehe kisegirek ,sehr plötzlieh' < kisek 

,p1ötzlich', das Karakalpakisehe azıraq ,weniger' < az ,wenİg', köbürek ,mehr' 
< köp ,viel', s01)uraq ,spater' < S01) ,Ende'. Das Nogaisehe dokumentiert 
kögürek ,blauer' < kök ,blau'. In den kiptsehakischen Spraehen hat das Posses
sivsuffix 3. Person den vierfaehen Vokalweehsel, so dass aus eİner labialen 
Form +UrAK keine Schlüsse gezogen werden können. Des weiterenİstin den 
sibirischen Spraehen, z. B. im Schorisehen, die Variante +XrAK neben +rAK 

zu fınden, offenbar aber wieder nur in illabialer Form: suyugıraq ,sehr dünn
flüssig' < suyuq ,dül1l1flüssİg'. Hier ist anzumerken, daB es im Sehorischen 
Dialekte gibt, die das Possessivsuffix in vierfaeher Vokalharmonie ansehlieBen, 
andere Dialekte, denen aueh· die Sehriftspraehe folgt, verwenden jedoeh nur 
illabiale Formen. Natürlieh sind die sporadisehen Beispiele von Eckmanns 
Aufsatz nieht ausreiehend für eine komplexe Studie, so dass eine endgültige 
Sehlussfolgerung an dieser StelIe nieht zu zİehen İst. Wie aber sehon Eekmal1l1 
İn demselben Artikel festgestellt hat, und wie es auch dureh die verlasslieh 
vokalisierten Manuskripte belegt wird, kal1l1te das Tsehagataisehe nur +rAK, 

aber keine +XrAK-Bildungen30
. 

Im Altosmanisehen gibt es jedoeh FalIe, wo wir ganz offensiehtieh nicht 
von einem Possessivsuffıx ausgehen kÖl1l1en, namlieh dann, wenn der V okal 
zwisehen Stamm und Suffix labialen Charakter hat, wie im Beispiel a1)lar+ura~ 
mit der Bedeutung ,İntelligenter', ader bei bilür+erük ,Fahigster', das dureh 
Metathese aus bilür+ürek entstanden sein muB. Das Possessİvsuffıx der 3. 
Person Singular hatte im Altosmanisehen ja nur illabiale Formen. Möglieher
weise handelt es sieh bei den beiden mit -UrAK belegten Aoristbildungen um 

29 

30 
Eckmann 1953, S. 49-52. 
Her kişi <aşı vii giineh-karra~, 'afv ile raf:ımetzca seza-varra~ ,Jeder Mensch ist rebellisch 
und sehr sündİg, durch Beİchte erreİcht er die Gnade.' Agah Sırrı Levend: Ali Şİr Nevaı 
III. Cİlt, S. 23. 
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eine Metanalyse des Aoristsuffixes als Kausativsuffıx -Ur, so dass von einem 
erweiterten Stamm ausgegangen wurde, an den nun das Suffıx mit labialem 
Sprossvokal -U antrat. 
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