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Das im Titel zitierte, 1988 in Ankara ersehienene Werk stellt eİ
nen bedeutenden Fortschritt in der Geschichte Turkologie dar. 
Ich halte diese Arbeit für hervorragend, und zwar nur, weB 
Pausehalurteile von der Art "hiç bir ilmi değeri yoktur" oder 
"türkolojiye hiç bir yenilik getirmemektedir" von keinem 
vernünftigen Wissenschaftler geauBert werden soHten, sondern 
weB vor allem in den zahlreiehen Anmerkungen geistreiche und 
innovative Ideen ausgebreitet werden. Besonders erfrisehend, 
aber für T. Tekin als einen echten Wissenschaftler kennzeich
nend, ist, daB er immer wieder eigene alte Ideen verwirft und 
neue vorbringt, nicht also reaktionar in eingefahreneh Gleisen 
verbleibt. Gerade darum wird der Kollege auch die folgenden 
Ausführungen verstehen, die als Anregungen, oft eher als Fragen 
denn als Aussagen, gemeint sind. 

Auf Bagatellen (wie einige wenige Druckfehler, z.B. Anm. 121 
Lui statt Liu oder die Verheftung mancher Seiten - so gehen die 
Texte von kül tegin und bilga qayan und einige Seiten desVokab
ulars durcheinander) will ieh nicht weiter eingehen. Hier aber 
sind einige grundsatzliche Bemerkungen angebracht: 

A. Tekins Transkription İst traditİonell. N euere, vielleicht 
noch als kühn empfundene Transkriptionen Lars J ohansons 
(Alttürkisch als "dissimilierende" Sprache, Wiesbaden 1979) und 
Doerfers z.B. (in WZKM 73 und 74, 1981 und 1982) sin d nicht 
berücksichtigt worden. Wir transkribieren z.B. "ltun" als altun, 
"ltı" "nahm" als aldi', aber ı.B. bermaoi (für "birmdi"), d.h. İst 

= t oder (nach n/ZIr) auch d als Allophon von o; dagegen ist "d" in 
Wirklichkeit = o. Im folgenden übernehme ieh jedoch einfach Te
kins Transkription; Transliterationen jedoch setze ich in 
Anführungszeichen. Ich möchte dennoch bemerken, daB viele 
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6 GERHARD "DOERFER 

"Ratsel" der alttürkischen Lautstruktur leicht lösbar sind, wenn 
man die konventionellen Pfade verıaBt. 

B. In Fallen, wo Tekin von zwei Formen eine als "daha doğru" 
bezeichnet als eine andere, handelt es sich m.E. fast stets um zwei 
gleichberechtigte Varienten. So ist Tarman genauso "richtig" (nur 
sprachlich progressiver) wie Tarban. (Parallele: man 'ich' ist ge
nauso richtig wie b an.) "Progressiv" ist nicht = falsch. "Das 
Alttürkische war ja noch nicht grammatisch fixiert, man muB 
auf diesem Gebiete also nieht als Grammatiker, sondern als Lin
guist wirkerte Aueh Hovdhaugen ("The relationship between the 
two Orkhon inscriptions", Acta Orientalia Danemark 36, 1974, 55-82 
möehte vielfach Fehler in KT sehen (vgI. u.a. "Zu Anm. 48"), wo 
einfach versehiedene Grammatik herrscht; der abweiehende Ka
susgebrauch in KT mag pft arehaisch oder stilistisch sein, ist je
denfalls nieht einfaeh "faIseh". Auch Schreibfehler dürften selten
er sein, als Tekin und Hovdhaugen annehmen. Diese sind ja 
auch in uigurischen Texten selten - um wieviel geringer sollten 
sie .in den Runentexten sein, die ja nieht f1üehtig hingesehrieben, 
sondern mit Weile und Sorgfalt eingemeiBelt wurden. Zudem ist 
die Konjektur die ultima ratio des Philologen. Dieser hat einen 
gegebenen Text auszudeuten, nur im auBersten Notfall darf er 
eine Verschreibung annehmen. 

C. Das gilt besonders für solche Falle, wo Vokale in Mittelsil. 
benstellung ungeschrieben bleiben, z.B. Anm. 55 KT "ygisi" = BK 
"ygsi". Die tatsachliche Aussprache ist in beiden Passagen Iya
ylsıl - der iri dieser Reduktionsstellung befindliehe Vokal LLL 
bleibt halt in BK ebenso ungesehrieben wie ıeı in "birtm" 'ieh gab' 
= /berdemI. Man kann auch sagen, "ygsi" ist phonetisch fast kor
rekter, dagegen "ygisi" etymologisch korrekter, da es sich um 
eine Erweiterung von Iyayıl handelt. 

D. Die Vergleiche mit anderen "altaischen" Sprachen sind (wie 
sehr oft solche Vergıeiche) fruehtlos (z.B. in Anm. 11, 79, 92, 223); 
sie seheitern meist an phonetischen Schwierigkeiten. Besprechen 
wir nun die Anmerkungen, die Tekin als Erlauterungen zu sei
nen Texten und Übersetzungen verfaBt hat. 

Zu Anm. 2 KT Gl, BK K1 vgl. Vf.: Türkische und mongolische 
Elemente im Neupersischen (TMEN), II, Wiesbaden 1965, 483f. Aus 
der Schreibung "türi!,k" schlieBt Tekin auf eine Aussprache Itü
rükl, also zweisilbig. Dagegen: Graphem (bei mir in " " gesetzt) 
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ist nieht = Phonem (bei mir in i i gesetzt), hinter der Graphie ver
steekt sieh die Ausspraehe. Für eine Ausspraehe Itürkl spreehen 
folgende Fakten: 

(1) Die Ongin- und Küli cor-Insehrift sehreiben "türk", Tunu
qoq "türk" ,... "türQ,k". Und dies sind gerade die altesten Insehrif
ten. 

(2) Aueh in uiguriseher Sehrift, in sehr alten, deri ürehonins
ehriften in etwa gleiehaltrigen Texten wie Türkisehe Turfantexte 
2.1, Zeile 10 (vom Jahre 763) steht "türk", und grundsatzHeh ist 
eine Form "türük" weder in uiguriseher, noeh in maniehaiseher, 
noeh in arabiseher Sehrift belegt . 

. (3) Die alte ehinesisehe Form ist tu-küe, was nur türk wieder;. 
spiegeln kann; *türük hatte etwa tu-lu-küe oder ahnlich wiederge
geben werden müssen. . 

(4) Wenn einige Inshriften jenes k-Zeiehen gewahlt haben, das 
gewöhnlieh naeh oder vor ölü steht, so dürfte eine über das r hin-

. weggreifende Fernwirkung des ü im Worte türk vorliegen. Ein 
ahnlieher Fall liegt z.B. aueh in der Taryat-Insehrift bei yıl1$,a 
'im Jahre' vor, wo doeh sieherlieh die Ausspraehe Iyılqa/ gilt: Das 
-ı- in ıb hat ja keinen phonetisehen oder morphologisehen WerL 
. Zu 7 KT G2 tugs(ı)k(k)a statt kün tugs(ı)kıiıa ist ,leetio diffieil· 
~or, jedoeh ist, vgl. Tekin: A grammar of Orkhon Turkic, Bloom
ington 1968, 127, naeh dem Genitiv ein Possessivsuffix am Attri
butstrager im Insehriftentürkisehen (LT) noeh, nieht obligatoriseh 
(Beispiele aus KT D33/35/36, G 12). Dies mag ein archaiseher Zug 
sein (v gl. dazu das Mongolisehe);. tugs(ı)kına ware somit nicht 
"daha doğru", sondern progressiv. Laut Hovdhaugen 67 ist 
übrigens tugs(ı)kına unsiehere Lesung. 

Zu 8 KT G3, BK K2 "ol (a)mtı (a)n(ı)g yok" = angeblieh 'onlar 
şimdi fena değil',: deutlieher in Tekins' Grammar 'this (= these) 
peoples are not rebellious now' laBt sieh vielleieht auch anders in
terpretieren. ·Zunaehst: yok wird im. Alttürkisehen nie im Sinne 
von değil 'ist nieht' gebraricht. Im Zusammenhang wird von un
terworfenen Völkern gesproehen, über die es ja gewöhnlieh heiBt, 
daB man sie kneehtet (baz kıl-), aueh daB man die Unterworfe
nen hat sieh verbeugen und knieen lassen usw. KT D29/30 sagt 
klar, daB der Chan nur das eigene Volk bekleidet, reieh und zahl
reieh ,gemaeht habe, sie aber über andere Völker erhoben, die se 
unterworfen und militariseh hilflos gemaeht habe. Wir müssen 
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doeh seharf unterseheiden zwisehen der jüdiseh-ehristlieh
islamischen Privatmoral (der Moral des Individuums vor Gott, 
ausgeriehtet naeh dem Motto "Was du nieht willst, das man dir tu, 
das füg aueh .keinem andern zu") und der steinzeitliehen Staat
smoral (die freilieh bis heute im Leben der Völker gilt: "Was du 
nieht willst, das man dir tu, das füge allen andern zu"). Es ist 

zu beachten, aıJ.ıg (so Bi-
tig, aueh bei Mal:ımüd al-Kasyari, vgl. Clauson, Dietionary 182, 
z.B. aıiıg edgü 'sehr gut'). Und yok erscheint als Synonym für 
çıgaıi 'arm', s. Clauson, Dietionary 895f., also nieht nur 'nieht vor
handen seiend', sondern aueh 'einer, bei dem niehts vorhanden 
ist, einer, der niehts hat', so noeh heute in den Türkspraehen 
wohlbekannt (vgl. Radloff, Wörterbueh III 399f.). Sollte daher der 
obige Satz nieht besser zu übersetzen sein 'die sind jetzt sehr arm', 
Çdie sind jetzt verdammt erbarmlieh dr an' (etwa so wie die Iraker 
naeh dem Golfkrieg)? 

Zu 11 KT G5, BK K4 Der Vokal *ı in "yimş(a)k" fındet sich in 
sehwacher Stellung zwisehen zwei Sonoren. Er dürfte daher redu
ziert gesproehen werden, weshalb die Sehreibung BK K4 "ymşk" 
verstandlieh ist; eine gegen die Vokalharmonie verstoBende Le
sung y( e)mşak erübrigt sieh. Es geht hier nieht um Buehstaben, 
sondern um Laute, die man anhand <ler Graphie vor seinem İn
neren Ohr hören muG. "Sprache" kommt von "spreehen"; eine 
Sehreibe ist keine Spraehe, hinter der Sehreibe İst die Spraehe ,ver
borgen. 

Zu 18 KT G7, BK K5 in öls(i)k(i)g ~ öls(i)k(i)ii 'du wİrst ster
ben' liegt wohl nieht ein Lautwandel ii > g vor, sondern eher gilt 
das Gegenteil. Jedenfalls weisen çuvaşische und manche eha
ladseh Formen auf ein Possessiv 2. Singular ~G, wahren<l in den 
obliquen Kasus *ii steht. Dies erinnert z.B. an bo 'dieset': bu-n-ta 
'bei diesem', also n in öls(i)k(i)ii aus Einsehub des pronominalen 
-n- in den obliquen Kasus, erst sekundar auf ·den Nominativ 
übertragen. In der alteren osttürkisehen Literatur erscheint jeden
falls -G nur in besonders archaisehen Texten und im Aryu,. dem 
Vorlaufer des Chaladseh; vgl. dazu Peter Zieme: Untersuehungen 
zur Sehrift und Spraehe der maniehaisch-türkisehen Turfantexte, 
Dissertation Berlin 1969, 177. 

Zu 20 KT G8, BK K6 Es scheint, daB ıs(a)r doeh von ıdsar 
stammt. DaB es Falle der graphisehen Bewahrung von -ds- (reete -
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&-) gibt, ist bei der schwankenden Graphie des IT kein Gegenbe
weis; eine Wurzel *ı- anzunehmen, ist wohl doch gewagt. V gl. 
dazu Johanson, op.cit., S. 81f., Anm. 20 Vgl. andererseits KT G8, 
BK G6 todsar. 

Zu 21 KT G8, BK K6 "tokrkk" ist schwierig zu deuten, jedoch 
ka um /tok arkukl zu lesen, da -uk sonst nie als -k geschrieben 
wird. Diese Stelle bleibt ratselhaft. 

Zu 23 KT G9 In k( a)g( a)n(iJn (i) n s( a)bin (a)lnı( a)tin liegt 
wohl kein Genitiv auf -In vor, vielmehr ist die Phrase syntak
tisch zu dev.ten als Akkusativ in einer Kon struktion , in der zuerst 
das Ganze, dann ein TeiI davon genannt wird: 'euern Chan, 
(namlich) seine Worte nicht annehmend'. Ein ahnlicher Fall 
liegt vor in KT D36 b(a)y(ı)rkyun(l)n (a)k (a)dg(ı)r(ı)g udZ 
(ı)kin siyu urtı, von Tekin 1986 ganz richtig Bayırkuların ak 
aygırını (nicht aygırının!) uylug-unu kırıp vurdular übersetzt; 
ahnlich auch in der Sprache der Geheimen Geschichte der Mongo
len, z.B. Merkit irgen-i ebür ba anu qoqtorqui boZqaba 'das Mer
kit-Volk, seine Brust haben wir leer gemacht'. 

Zu 31 KT G 13 Tekin vermerkt, daB "bitidm" als /bitiddim/ < / 
bititdim/ aufzufassen ist, also mit Assimilation -td- > -dd-. Dies 
ist wegen der Parallelform tokıtdını recht wohl möglich. Anderer
seits: Laut Johanson 84 entwickelt sich -td- (eigentlich -to-) aber> 
-tt-, z.B. BK D31 (a)g(ı)t(tiJm. Ob nicht doch "bitidm" = 'ich habe 
geschrieben' ist? In vielen Sprachen wird ja das Simplex statt' des 
Kausativs verwendet, z.B. "Sinan hat die Şehzade camii erbaut" -
er hat sie ja nicht seiner Hand erbaut, sondern (als allein geisti
ger Urheber) erbauen lassen, gleichwohl ist diese Ausdruekweise 
ganz üblieh. Hier stehen also zwei Möglichkeiten nebeneinander. 

Zu 33 KT DI, BK D2 Ein arehaischer Dativ-Lokativ -A ist im 
Alttürkischen nicht zweifelsfrei belegt.' So mag üze <*üf-re zu 
erkIaren sein, das über *üffe sich ergeben hat. Der- alttürkische 
Dativ angeblich "-A" nach dem Suffix der Possessivform der er
sten Person Singular (woneben sich -KA findet) und der zweiten 
Person Singular ist lautlich besser als sekundare Entwicklung zu 
deuten. Hier ein schematisches Beispiel: In der dritten Person 
wird at-ı-n~ka 'seinem Pferd' > atına, dies wird übertragen auf die 
zweite Person, wo at-ın-ka > atına (eigentlich katana), mit fals
eher Abtrennung als at-ın-a aufgefaBt, dies analogisch auf die 
erste Person übertragen, so daB at-un-a ~ at-ı nı-ka entsteht. Auch 

http://www.turkdilleri.org



10 GERHARD DOERFER 

der oghusische, z.B. türkeitürkische Dativ at-a 'dem Pferd' geht 
nicht auf *-ra zurück, da es ja im IT -ka heiBt, ist vielrnehr von 
den possessivischen Forrnen her übertragen worden (ebenso wie 
der Akkusativ auf -1). 

Zu 34 KT D1 (e)kin (a)ra (recte Cikkin hara, vgl. chaladsch 
Cikki) 'ikisi arasında' vgl. Ane Nauta in CAJ 13, 1969, 308-311, 
ferner (forthcoming) Doerfer: Versuch einer Datie
rung alterer osttürkischer Texte, §5.17: Es handelt sich um einen 
casus relationis, der auBerHch dem Akkusativ gleicht und z.B. in 
alttürk. anı ücün 'darum', ecisin teg 'wie sein alterer Bruder' vor
Hegt. Die Form ci / e / ikin ara ist gegen Marcel Erdal: Voice and 
case in Old Turkish, J erusalem 1976, 15 keineswegs altertümlich . 
und erscheint nicht nur in TT VII.20 als "frozen sequence" son
dern in mehreren yüanzeitHchen Texten wie Uigurica 11.5 (S. 36), 
Berliner Turfantexte 1971, I, B6, C9. 

Zu 39 KT G3, BK D4 Die Deutung idi oks( u)z 'ganz ohne 
(Stammes-) Organisation ist geistreich - ist sie aber die einzige 
Möglichkeit? Vgl. als ungefahre Parallele idis(i)z in BK D17, KT 
D19/20, das au ch Tekin als 'sahipsiz' übersetzt. Der Einwand, es 
müsse bei einer Deutung 'ohne Oberherrn und Organisation' idisiz 
oksuz heiBen, da Suffixe an beide Glieder eines Binoms angefügt 
werden, ist nicht allgemein-gültig. Zwar findet sich die syntaktis
che Verdopplung haufig, ist jedoch nicht obligatorisch, denn vgl. 
z.B. Tekin 1968, 200 mit entsprechenden Beispielen, von denen je
denfalls arquy qarrü-r 'the fortications and watchtowers' (Akku
sativ) überzeugt. (Meiner Auffassung nach gehören auch Belege 
wie türk bodun-uy 'den Adelsstamm und das Volk' hierher.) 
Auch ist zu erwagen, uk 'Stamm' von ok 'Pfeil' zu trennen, s. 
Doerfer in CAJ 7, 1962,256-263. Vgl. auch zu Anm. 43 und 45. 

Zu 40 KT D3 Ich bevorzuge die Lesung kergek bul- 'das Notwen
di ge (Unvermeidliche) finden' = 'sterben'; kerge- hat wohl die Be
deutung 'notwendigerweise jemandem zukommen'; die Bedeutung 
kergek = yok laBt sich doch nicht so gut begründen. 

Zu 43 KT D5., BK D5 Die Lesung ogZıtı 'oğulları' ist nicht 
überzeugend, da es ja für oguZ schon den altertümlichen (aus dem 
Wei/Tabgac entıehnten) Plural ogZan gibt. Auch ist der Plural auf 
-t auf einige wei-rnongolische Lehnwörter, die im Singular auf -n 
enden, beschrankt, z.B. tarxan - tarxat, tegin - tegit (vgI. wei degin), 
vgl. Doerfer: Mongolica im Alttürkischen (forthcoming in Lewin-
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Festsehrift). Wahrseheinlieh gilt doeh oglı atı = oglı atısı 'seine 
Söhne und Neffen' - wobei allerdings das Possessivsuffix nur am 
ersten Glied stehen würde, das könnte aber ein archaiseher Zug 
sein. Das Alttürkisehe mag syntaktiseh bei parataktisehen Ver
bindungen noeh reeht flexibel gewesen sein (ahnlieh wie das 
Ewenki). Vgl. aueh Anm. 39, 45. (Dagegen scheint es zweifelhaft, 
daB in diesem Komplex KT D 27 udımadım olurmad statt olur
madım gehört.) Aueh saehlieh paBt die Übersetzung 'seine Söhne 
und Neffen' besser, da als Naehfolger der alttürkisehen Herrs
eher keineswegs immer deren Söhne, sondern oft Brüder, N effen 
usw. auftraten, vgl. die .dynastisehe Tafel in Liu, Mau-Tsai: Die 
ehinesisehenNaehriehten zur Gesehiehte der Ost-Türken (T'u~ 

Küe), Wiesbaden 1958. 
. 'Zu 45 KT D6 Tabgaç bodun tebligin kürlüg üçün 'Çin halkı hi
lekar (ve) sahtekar olduğu için' wird von Tekin (wie aueh von 
Hovdhaugen) als Fehler aufgefaBt . Ab hier nieht ein weiterer Be
leg dafür, daB bei Paratexe Suffixe eventueıı nur am ersten Glied 
stehen können, vorliegt? 

Zu 48 KT D7 beglik urı oglin kul boltı 'beyolmağa layık erkek 
evladı kuloldu' wird von Tekin als Fehler (yanlış) aufgefaBt. 
Tekin bezeiehnet (wie Hovdhaugen) mehrfaeh leetiones diffieili
ores Fehler. Man darf aber aueh hi er einen aeeusativus relationis 
sehen: 'das Volk wurde in Bezug auf seine fürstliehen Söhne 
versklavt'. Ahnliehe Konstruktionen sind aueh im Mongolisehen 
haufig, z.B. Geheime Gesehiehte dura qoçorçu-'~ 'er lieB in Bezug 
auf Zuneigung naeh', Büri-bökô ... Belgütdi-e niruJu-ban ququlda
cu ükübd 'B. wurde von B. in Bezug auf sein Rüekgrat zerbroehen 
und starb'. Aueh im Arabisehen sind solche Konstruktionen be
kannt (in tibna nafsan 'wenn sie zufrieden sind in Bezug auf die 
Seele'), und aueh im Grieehisehen (und daher im Lateinisehen) 
gibt es den aceusativus relationis. V gl. aueh KT D25 türüjı bod 
(u)n(u)g (a)tı küsi yoj?, bolmazun t(e)yin 'in Bezug auf Adels
stamm und Volk sagend: Ihr Ruf und Ruhm soıı nieht vergehen'. 
Vgl. aueh C. Broekelmann: Osttürkisehe Grammatik der islamis
ehen Litteraturspraehen Mittelasiens, Leiden 1954, 342f.; so noeh 
im Chaladseh, s. Doerfer: Grammatik d~s Chaladseh, Wiesbaden 
1988,83. 

Zu 52 KT DIO Die Form y(a)r(a)tunu laBt sieh, faııs man (wie 
ieh) einen reduzierten Vokal (hier in der dritten Silbe) annimmt, 
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gut erkIaren: Hier ist ja eine Assimilation besonders leieht 
möglieh: Iyaratanu! > lyaratUnu!. Gerade reduzierte Yokale sind 
ja in der Ausspraehe besonders ·flexibel und wandlungsfahig und 
der U mgebung assimilierbar. 

Zu 57 KT D13 törüsün. Hierzu vgl. die Jenissei-Insehrift E 10 
törüsü (deutlieh lesbar). Handelt es sieh hier um einen yanlış 

um eine 
versehiedene Schichten in sieh, vgl. sehon das N ebeneinander 
ban (archaisch) - man (popular) im IT. Aueh im Altosmanischen 
hat sich übrigens nach Labialvokal gerade beim Akkusativ die 
Form -Un! früh eingestellt, s. Doerfer: Zum Vokalismus niehterst
er Silben in altosmanischen üriginaltexten, Stuttgart 1985 49f. 

Zu 58 KT D 14. Mein syntaktischer Vergleich des alttürkischen 
Suffixes -yA mit türkeitürk. -DAki bezog sich darauf, daB beide 
Suffixe nur als adnominale, nie als adverbiale Kasus erscheinen. 
DaB es auch Belege für -yAK! gibt, ist kein Gegenbeweis, vgl. das 
N ebeneinander Paris'te bir Türk - Paris'teki bir Türk im 
Türkeitürkischen. Eine Entwicklung -rA> -yA, z.B. kurıra > 
k urıya (eine Art Dissimilation) ist dur ch keine Parallelen 
gestützt, also unwahrscheinlieh. Wenn es nicht *önye, sondern 
önre heiBt, mag dies semantisch zu begründen sein: Der üsten 
war die Haupthimmelsrichtung der Alttürken, zu ilır hatten sie 
eine ganz andere mentale und materielle Beziehung als zu den 
übrigen Himmelsrichtungen. 

Zu 72 KT D23 kaganının 'deinen Herrscher' ist in Tekin 1968 
als Akkusativ übersetzt worden (you yourselves betrayed your 
wise kagan); dies überzeugt mehr als seine jetzige instrumenta
lische Übersetzung 'kağanın ile'. 

Zu 75 KT D23 Tekin möchte k(e)l(i)p(e)n lesen, obwohl im fin
nisehen Atlas der dritte Buchstabe -y- ist; dies sei abermals ein 
yanlış statt -p- (wegen der Ahnlichkeit der Buehstabent Aber im 
Foto ist "klyn" ganz deutlich zu erkennen, /keıyenı ist korrekt. 
V gl. die Tatsache, daB in der Taryat-Insehrift ein weiterer Beleg 
für das im Inschrifttürkischen doch noch recht lebendige Suffix -
yXn erscheint: "turyn" 'aufstehend' (S4). Abgesehen von den per
manenten -nıAyAn und teyen erscheintalso boıyan, turyan und 
eben keıyen; das ist eine für die sparlichen inschrifttürkischen 
Texte ausreichende Belegtheit. - Ich bevorzuge ferner die Lesung 
s ü ng ü ıe g: 'Lanze' heiBt im gesamten Alt-, Mittel und 
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Neutürkisehen süfi(g)ü, nieht *süfi(g)üg (süfiÜg in BK D26 ist ein 
--archaiseher Genitiv auf -G). 

Zu 77 KT D25 bodunug atı küsi s. "Zu 48". 
Zu 79 KT D26, BK D21 Clausons Deutung yılışıg 'eomfortable, 

prosperous' < 'warm' wirkt reeht. ungezwungen und überzeugend; 
der semantisehe Wandel 'warm' > 'wohlhabend' bereitet kaum 
Sehwierigkeiten; vgl. etwa die deutsehe Redensart 'im warmen 
Nest sitzen' = 'begütert sein'; Warme hat ge'l~ade für nördliehe 
Völker einen positiven Charakter. 

Zu 87 KT D31 er at 'erlik adı' ist eine durehaus mögliehe Deu
tung. Eine andere Deutung von "r t" ist 'Kavallerieabteilung, Rei
terkorps'. Dafür sprieht a) die Sehreibung t (at 'Name' würde viel
leicht eher "at" gesehrieben werden, obwohl hierfür aueh "t" 
vorkommt), b) 'Mannesname' sollte eher "r tı" sein, also ar atı 
(obwohl ja, s. oben, naeh dem Genitiv das Possessivsuffix am At
tributstrager fehlen kann, das ist aber doeh der seltenere Fall), c) 
man sollte eigentlieh sogar ar atın erwarlen, d) ar at 'Reiterkorps' 
ist eİn gut belegter Terminus, vgl. Doerfer: Türkisehe und mon
golisehe Elemente im Neupersisehen, I, 638; besonders das Qutad
gu Bilig liefert dafür 56 Belege. Die Stelle würde also zu deuten 
sein: 'er erhielt ein Reiterkorps (als Chef), ihm wurde die 
Führung eines Reiterkorpsübertragen'. Allerdings erscheint "r t" 
(fa st durehweg in der Form "rtm") aueh hauflg in den Jenissei
In sehriften , namlieh Nr. 2, 15, 29 ("rtm" bei Malov, bei Vasirev 

. aber einfaeh "tm"), 38, 41, 42, 49, 50, 56, 65, 66, 92, 109, ferner Ta
his i. Sollte hier stets nieht der Personenname, sondern der Name 
,der Reitersehar, zu weleher der Betreffende gehört, angegeben 
sein? (Bei der arehaiseh-kollektivistisehen Einstellung der 
Alttürken ware dies nieht unmöglieh.) Oder ist die Bedeutung 
eher 'die Reiterschar, die ieh führe, heiBt (naeh mir) X'? Gegen 
die Deutung 'Mannesname' sprieht jedenfalls: (1) Wieso heiBt es 
nicht einfaeh atını, warum muB der Mannesname, der ja der ei
gentliehe Name des Betreffenden ist, überhaupt als soleher ge
kennzeiehnet werden? (2) Eine Stelle wie z.B. Jenissei 49 Er atım 
Ak-Baş-TuJt ınal üge ben übersetzt sieh am zwanglosesten 'mein 
Reiterkorps is A.B.T., ieh bin ein (TiteI) ınal üge'; 'ieh bin mein 
Mannesname A.B.T. mit dem Titel ınal üge' würde eigenartig kl
ingeri. (3) In vielen FaUen erscheint aueh einfaeh atım, z.B. Je
nissei 1 oder es erscheint einfaeh der Name wie in Jenissei 3, 16. 
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Andererseits vgl. J enissei 45 oglan atım Çubuç Inal . . . ka atım 
Kümül üge 'mein Knabenname ist ç.l .... mein Name ist K. üge' 
(aber selbst hier werden nieht oglan atım und er atım ausdrüeklieh 
gegeneinandergestellt). Das Problem bleibt sehwierig. 

Zu 101 KT D37 Zu "otça borça'~ vgI. sehon Doerfer: Türkisehe 
und mongolisehe Elemente im Neupersisehen, I, 220, wo gelesen 
wird otça burça, also '(der Feind) kam wie Feuer und Wirbelas
che' (vgI. altaitürk. pur); dies ist m.E. die einzige ungezwungene 
Deutung, die keines Sternehens bedarf und aueh inhaltlieh auf
geht: sie ist das plastisehe Bild eines Steppen- oder Waldbrandes, 
wobei das Feuer einherzieht und die Asehe derverbrannten Pflan
zen aufwirbelt. 

Zu 106 KT K1 Statt erkli ware ja eigentlieh *ergli zu erwarten. 
Vgl. aber das Faktum, daB im Chaladseh, wo Ô und d zusammen
gefallen sind (also ha 'ydi 'er sagte' < ha 'yOl wie aueh kördi 'er 
sah' < kördi mit -d-, dies aber z.B. aueh in hadak < ha8ak 'FuB'), 
'er war' erti heiBt, als einziges Verb naeh -r- mit dem stimmlosen 
Konsonanten -t-~ (Mir scheint, daB in alten maniehaischen Tex
ten dieselbe Lage vorliegt.) Wie dies zu erklaren ist, bleibt offen; 
jedenfalls ist er- eines der wenigen unregelmaBigen Verba des 
Insehrifttürkisehen Candere sind b 01- 'werden' mit den Formen 
bolCa, bolcun statt bolsar [das aber aueh belegt ist] und bolzun;bar-
'gehen' mit "brdı" = !baroı/ statt des zu erwartenden "brtı"). . 

Zu 109 KT K3 ik(e)gü 'zu zweien' ist unwahrseheinlieh, da. im 
Insehrifttürkischen stets ek(k)i, mit e-, gilt (vgI. aueh chaladseh 
ekki, jakutiseh immerhin ei ne Variante ekki neben ikki). Erst in 
spateren türkischen Texten findet sieh die Assimilation ek (k) i , 
ik(k)i. Naheres vgI. in meinem Artikel (fortheoming) "Zu ins
ehrifttürkiseh e/e". Die Stelle bleibt sehwer deuthar. Auf dem Foto 
im finnisehen Atlas ist nur ilgi (von angeblieh ilgikgi) zu erken
nen. (Ein -ü scheint nieht vorzuliegen.) 

Zu 114 KT K7 Aueh hier liegt eher Graphie vor. Die Sehreihung 
"zgn2t 2i k 1d1zd 2A" dürfte lautlieh = /Azgandi Qaoazoa/ sein: Oft 
schwanken ja vordere und hintere Sehreibung, s. auch Tekin 
Anm. 119, 120, 123, 145. Wir müssen doeh bedenken, daB dı und d2 

faktiseh gleieh gesprochen werden (jedenfalls Allographe dessel· 
ben Phonems sind). VgI. auch Hovdhaugen 65. 

Zu 134 In KT K-D k(e)lüti 'getirdi' soll -r- vergessen worden 
sein. Man könnte diese Form nun aueh aus einer Kontamination 
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von ktilürti + kaıetdi > kalüt(t)i erkIaren. (Zu kazet· vgl. chaladsch 
in Doerfer: Lexik und Sprachgeographie des Chaladsch, Wiesba
den 1987, 246f.) Jedoch wirkt eine solche Erklarung recht gezwun
gen. ABer Wahrscheinlichkeit liegt hier in der Tat ein Schreib
fehler vor. Das Vorausgehende ist nur gesagt worden, um zu 
zeigen, daS wir nun au ch nicht rigoristisch jede Annahme von 
Schreibfehlern verwerfen dürfen. 

Zu 137 KT G-D Die Erklarung von taygun als Plural von tay 
'Fohlen' begegnet der Schwierigkeit, daS 'Fohlen' im Ins
chrifttürkischen als tan vorliegt: Bei D.D. Vasil'ev: Korpus tjurks
kich runiceskich pamjatnikov bassejna Eniseja, Leningrad 1983 
ist in E 41, Zeile 2 das erste Wort auf dem Foto klar als "enllrlm" 
zu erkennen. Der Zusammenhang ist dort allerdings nicht ganz 
klar. 

Zu 150 BK K2 Bei den Wurzeln iç 'Inneres' und ilk 'vorn, erst
er' wird angeblich i- zuweilen nicht geschrieben. Vgl. dazu mei
nen Artikel (forthcoming) Zu alttürkisch Is2g,... S2g kücg b2ir2_ 
'dem Herrscher gegenüber seine Pflicht erfüllen, ihn un-
terstützen': Es gibt keinen hinreichenden Beweis dafür, daS i- un
geschrieben bleiben kann; "işig" z.B. ist tatsachlich "eşig" zu le
sen, daher bei Tun ukok "S2g" geschrieben, die Bedeutung ist, 
genau entsprechend dem Jakutischen (itis kus biar-) 'seine Pflicht 
erfüllen'. Vgl. ferner Doerfer in WZKM 73, S. 65, wonach beispiel
sweise bei Tunukok eine Ligatur "tildm" erscheint = /tilaöem/. 
Diese Ligatur ist leicht deutbar als entstanden aus 12 + I (Y"); "ii 
Iki" (ii ilki?) ist auf den Fotos leider nicht leserlich,. sehrdeutlich 
ist aber KT D21 "iJgrü" = /ilgarül. 

Zu 205 BK D25 DaS -rU nur zusammen mit dem Dativ ers
cheint, ist nicht sicher. Tekin möchte 1968, 324 "(e)b(i)rü zu ebir
'to go around' stellen. Dessen Konverb mü.Bte aber ebire lauten (s. 
Erdal, op.cit. 200-202), vgl. auch im Texte das korrekte egire. Eine 
andere (aber doch wohl weniger wahrscheinliche) Möglichkeit 
(von der Tekin aber anscheinend ausgeht) ware die, ahnlich wie 
bei törüsün (s. Zu 57) eine sehr frühe 'Vulgarform anzunehmen. 
(Einwand: Selbst noch in karachanidischer Zeit fınden wir -e, so 
im Qutadgu Bilig evüre; evirü erscheint erst in der Yüanzeit.) 
SoHte nicht doch eher ebrü 'zum Hause' bzw. ebirü 'zu seinem 
Hause' zu lesen sein? Dies ware nuh aber eine ausgesprochen ar
chaische Form, da sonst -rU nur in erstarrtenFormen wie ke-rü 
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'zurück' (vgI. ke-8en), bar-(r)ü 'hüben, seit' erscheint., vgI. auch 
Brockelmann, op.cit. 158 qaru 'wohin', (ı)naru 'dorthin', Imme
rhin hat ja das IT eine ganze Fülle von Archaismen bewahrt. Un
klar bleibt daher auch, ob "bmrü" als ebimrü oder ebimerü aufzu
fassen ist. Vor allem entsteht hier die Frage: Entwickelt sich der 
Dİrektiv auf -GArU genauso wie der Dativ auf -KA? Nur dann 
wiire ja ebimerü m ö gli ch , sonst müBte es ebimgeril heiBen. Al1erd
ings ist dİese Entwicklung wahrscheinlich. 

Zu 211 BK D29 Zu oghus. ild 'Loch' statt ut s. Doerfer: Das Voros
manische, TDAY-B 1976, 115, 131. Der Lautwandel -t n,ach Lang
vokal > -d ist aber erst für das 11. Jahrhundert (und da auch nur 
für das Oghusische) anzunehmen. DaB schon im 8. Jh. ot 'Galle' > 
8d wurde, İst unwahrscheinlich (besonders da eigentlich 88ifie zu 
lesen wiire, also -t- > -0-); au ch ein Fehler des Kopisten ist kaum 
anzunehmen. Wie ist nun "üdiri(e) küni tgdük üçn ygı boWı" zu 
übersetzen? Gehen wir zuniichst die Möglichkeiten der Deutung 
des zweİten Wortes durch. So ist küni möglich als 'haset', 'Neid' -
aber (s. elauson, eher 'Eifersucht, vor allem in sexueller Bezie
hung') so ganz paBt die Bedeutung wohl doch nicht; köni 'aufreeht, 
wahrhaft' paBt nicht, da der Sinn des Satzes, wie aus dem Zusam
menhang hervorgeht, negativ ist (die Oghusen rebellieren); bleibt 
küni mit der neutralen Bedeutung 'günü, günleri'. Nun İst aber öd 
(oder eher ild wegen u.a. mongol üde und üd im Ming-Vokabular: 
Louis Ligeti: Un vocabulaire sino-ouigour des Ming, Budapest 
1966, 189 yu, wie in yu-tch'e = üç 'drei' usw.) ebenfalls ein Zeitter
minus, paBt also. gut zu kün 'Tag'. Ob der Satz nicht so zu 
übersetzen ist: 'da zu ihrer Zeit ihr Tag angebrochen war, wurden 
sie Feinde' (das heiBt: die Oghusen glaubten, ihre Zeit sei gekom
men, um zu rebellieren)? 

Zu 213 BK D31 Die Etymologien von yılpagut / alpagut sin d 
schwierig, wegen -t handelt es sich aber wohl doch um Lehnwörter 
aus dem Wei-MongoHschen (s, meinen erwiihnten Artikel in "Zu 
43"); alttürk. "urui'iu" erinnert an mongoI. OI'afiga 'Fahne', mag 
eher orono gelesen werden, 'Fahnentrager' bedeuten und ebenso 
aus dem Tabgaç-Mongolischen stammen wie tarxan, tarxat. Wie 
ich übrigens nachtriiglich feststelle, ist Tekin schon 1968, 99f. zur 
Idee gelangt, balbal mit mongoI. barimal zu vergleichen. Ich hoffe 
doch, daB wenn wir beide unabhangig voneinander auf diese 
gleiche Idee gekommen sind, dann dürfte es stimmen. 
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Zu 223 BK D41 Die Deutung von "rityn" bleibt schwierig, da das 
Verb "ri t-" kaum mit ayınç verbunden werden kann. Dies zeigt 
ein Vergleich mit dem Mongolischen. Dort erscheint alttürk. ri als 
n, z.B. kon = konin 'Schaf, sogofigina = *sogonkına'Zwiebel 
(chen)'. Nun heiBt 'fürchten' im Mongolischen aber nicht *anu-, 
sondern ayu-. 

Zu 239 BK 615 Die Deutung von "timg" ist in der Tat schwie
rig. Mit türkmen. tumaklı 'stolz, wichtig' kann das Wort aus laut
lichen Gründen kaum zusammengehören. Der zweite Bestandteil 
ist im Foto unklar, also eigent1ich "t?mg". Ich wage keine Deu
tung. 

Zu 242/243 BK B, BK B5 et- 'brünen' ist kein Parallelbeleg dok
umentiert. Auch diese Stelle bleibt unklar. Qutadgu Bilig (Herat) 
14.12 et- İst wohl kaum hierherzuziehen, da dort sicher eine Vers
chreibung für öt- 'singen (Vogel)' vorliegt, wie die beiden Paral
lelhandschriften beweisen. 

Das Alttürkische hat uns Turkologen viele Ratsel aufgegeben. 
Es bleibt das hohe Verdienst Tekins, viele davon gelöst zu haben. 
Vielleicht mag auch dieser kleine Beitrag gezeigt haben, daB 
noch einige weitere Lösungsmöglichkeiten existieren - aber auch, 
wo (vorlaufig?) Ratsel noch verbleiben. 

http://www.turkdilleri.org




