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1. Wie ich gezeigt habe, hat das Chaladsch einen Laut h- bewahrt, der tür
das Türkische primar sein muB. Dieses h- ist keineswegs zu vergleichen mit
Beispielen wie etwa gagaus. dialektisch h- in hates ,Feuer' 0- pers. atası
oder azeri diaL. h- in haftamabel ,Auto' 0- russ. avtomobil'2 denn in
chaladsch Lehnwörtem aus fremden Sprachen finden wir nie ein deutlich
sekundares, zusatzliches h-, das in der verleihenden Sprache nicht vorhanden war. AuBerdem habe ich auch an mehreren Orten 3 gezeigt, daB es
viele weitere Beweise für den ursprünglichen und altertümlichen Charakter
des chal. h- gibt.
2. Freilich hatte ich mich in einem Punkte geirrt. In ZDMG 118 (1968),
106 schrieb ich namlich: "Darnit [mit der Bewahrung des h-] ware aber çlas
Chaladsch in diesem Punkte die altertümlichste türkische Sprache überhaupt,
altertümlicher selbst als das Orchontürkische des 7./8. Jahrhunderts, wo ja
h- schon verloren ist".4
Diese Behauptung ist mir als fehlerhaft nachgewiesen worden von Louis
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Erschienen 1980: "K voprosu o drevnetjurkskom I- - yI_", in: Problemy sovremennoj tju rko log ii. Materialy II vsesojuznoj tjurkologiceskij konferencii 27-29
sentjabrja 1976 g. Alma-ata 1980, 379-85.
A.M. Scerbak, in: Sovetskaja Tjurkologija 1973:2, 113b.
M. Sidilijev: Aziirbajjan dialektologijasynyn iisaslary, Baky 1962, 100.
Z.B. in ZDMG 118 (1968), 105f.; Khalaj Materials, Bloomington, The Hague
1971,163-165; Lautgesetz und Zufall, Innsbruck 1973, 16-19.
Etwas skeptischer - wohlberechtigt! - in Khalaj Materials 165: "Kha1aj preservation
of h- means that Khalaj is in this respect the most archaic Tu. language, even more
archaic than seventh-century RTu. [Runic Turkic], which lost h- very early (or, at
least, did not retain it in script)".
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LigetiS und meinem Schüler und Freund Semih Tezcan. 6 Diese beiden Autoren zeigten,. daS dem chal. h- in einer alten Urkunde in tibetischer Schrift
und Sprache 7 ebenfalls ein h- entsprach und daB (wie Ligeti nachwies)
darüber hinaus die chinesischen Quellen auf dasselbe Phanomen weisen.
Beispiele:
Atü.
Tibet.
Chal.
Atü. tatsachl.
(bisherige Lesung)
adaq
ha-dag
hadaq
,FuB'
hadaq
,bunt'
a:la
ha-la
.
ha:la
ha:la
,Uiguren' uyyur
Ho-yo-hor
hUYYll:r 8
Andererseits beweist z.B. eine Schreibung wie (Stammesname) Ud-hadag-Ieg ,die RindsfüBigen' = atü. u:d hadaqley, daB nicht etwa im
Tibetischen stets einfach h- vorgesetzt wurde, sondem eine klare Qpposition
h-: Vokalanlaut bestand.

-

3. Unabhangig von den beiden Forschem, wenn auch ~uf ganz anderem
Wege, war ich nun ebenfalls zu der Überzeugung gelangt, daS im Atü. des
8. Jahrhunderts h- noch bewalırt war. !ch zeigte,9 daS ein bisher ungelöstes
Ratsel der Graphie der Orchon-Inschriften durch einen Vergleich mit chal.
Belegen leicht lösbar war. Anlautendes (oder angeblich anlautendes) a:wurde .namlich in den Runeninschriften nur bei 2 W örtern (als J')
geschrieben: bei a:c/a:c- ,hungrig, hungem' und bei a:t ,Name', nicht aber in
allen anderen Fallen. Hier wurde es, genau wie im Inlaut (z.B. qr ,Schnee'
=qa:r), ungeschrieben gelassen. !ch' verglich nun:
Orchoninschriften
,!funger(n)'
a:c(-)
,Name'
a:t (- t)
5
6

7

8
9

Türkmenisch
a:c
a:t

Chaladsch
a:c
a:t

A propos du "Rapport sur les rois demeurant dans le Nord" , Etudes tibeıaines'
dMites cı la memoire de MarceZle Lalou, Paris 1971, 188f.
• ,,1283 numaralı Tibetçe Pelliot elyazmasında geçen adlar üzerine", Bilimsel
Bildiriler 1972: I. Türk Dili Bilimsel Kurultayına Sı;,mulan Bildiriler (Ankara, 2729 eylül 1972), Ankara 1975, 299-307.
Jacques Bacot: "Reconnaissance en Haute Asie Septentrionale par cinq envoyes
ouigours VIII e siecle", JA 244 (1956), 137-153.
Chines. hui-hu, altere dia1ektische Aussprache'etwa hui-hur. V gl. auch chines. holan, alter ha-lan, bunt' u.a.m.
Am einfachsten zu vergleichen aus Drevnetjunkskij slovar', Leningrad lj69 und Sir
Gerard Clauson: An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish,
Oxford 1972.
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,aufsteigen'
,zwisehen'
,ennatten'
,Mond'
,wenig'
,sieh verirren'

y
ra:
ry
z
z-

a:ya:ra
a:ra:y
a:z
a:z-

ha:y-a ,-zurüek'
ha:ra
harqa:n ,sehlaff' (aueh ha:r)
ha:y
ha:z (- ha'z)
ha:z-

Daraus ergab sieh die einfaehe Regel: Atü. a: wurde in den Runen
gesehrieben im absoluten Anlaut (genau wie im Auslaut); wo aber -a:- naeh
h- stand, also im Inlaut, wurde es gesehrieben wie aueh sonst im Inlaut,
d.h. überhaupt nieht. Anders gesagt, wir habenim Atü. tatsaehlieh zu lesen:
a:c, a:t, ha:y-, ha:ra, ha:r-, ha:y, ha:z, ha:z-. Diese Lösung des Problems
war aber allein dureh das Chaladseh möglieh. Damit wurde nun gleiehzeitig
abennals der arehaisehe Charakter des ehaL. h- bewiesen. Preilieh, nehmen
wir an, daB für Sehreibung oder Niehtsehreibung von atü. a: (..t) jeweils die
Chanee 1 : 2 ist, nehmen wir die oben gesehilderte Sehreibung als rein
zufallsbedingt an (wie es ja bisher getan wurde) und beaehten wir, daB es
sieh um 8 Wöİter handelt, so ist die Chanee, daB die hier angezeigte
Parallele Atü./ChaL. ein bloBer Zufall ist, immer noeh 1 : 2 8 = 1 : 256, d.h.
ziemlieh groB. Pür unsere These spraeh 255 : 256, dagegen der bedeutende
Betrag 1 : 256: man konnte unsere These daher nieht als Theorie bezeiehnen,
sondem nur als Hypothese.
4. Es besteht nun ein weiteres uraltes Ratsel in der Turkologie.
Bekanntlieh gibt es in gewisser Beziehung drei Typen von atü. Wörtern
("a1ttürkisch" jetzt auch das Uigurische und Karachanidische umfassend).
Es gibt
a) Wörter, die stets mit i'- beginnen, z.B. i"t ,Hund',
b) Wörter, die stets mityf- beginnen, z.B. yi'Z ,Iahr',
c) Wörter, bei denen in den Quellen9 sieh Varianten i'- - yi:' finden, z.B.
i'!flC - yi'}tlc ,Baum'.
Man hat das bisher nicht erklaren können. Warum z.B. finden wir nie
*yi"t ,Hund', warum nie *i"Z ,Iahr'? Wieso sind die Yananten aufbestimmte
Falle beschrankt?
Ich habe nun alle Falle, wo wir im Atü. i'-, yi'- und den Wechsel i'- - yi'finden, mit ehaL. Wörtem verglichen, soweit dies möglich war. Das Resultat
lege ich vor
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a) Atü.
Ch aL.
rt ,Hund'10
i"t
ı:s ,Arbeit'
i:s 11
i sıq 12
*ısı-q ,leuchtend'
*iiıa in iiıaru ,nach dort', ina, so, ebenso, selbiges', iiıca ,so'
Das ergibt folgende Regel: Wo im Atü. allein ro. auftritt, ohne die Variante
yr-, erscheint auch im Chal. i-o
b) Atü.
Chal.
yr d ,Gestank'
yi" d
yi'l
yrı ,Jahr'
yila:n ,Schlange'
yila:n
yilqı ,Viehherde'
yilqi
yi'p
yrp ,Schnur'
yıq- ,zerstören'
yiqyırt- ,zerreiBen'
yirtuq ,RiB'.
AIso Regel: Wo im Atü. yi:' steht, entspricht im Chal. yi-o
c) Nun kommt aber die interessanteste Gruppe: Was im Chal. entspricht
den atü. Varianten ro. - yi:' ? Wir finden
Atü.
Chal.
ıyac - yıyac ,Baum'
hayac
ıyla- - yıyla- ,weinen'
hiylaıra:q - yıra:q ,fem'
hira:q
lY- - yıy- ,sammeın'
hiy-istur-, hiy-ulUyun - yıl'yun ,Tamariske' hulyun. 13
10
11

12

13

.: bedeutet volle (diphthongische) Uinge, . halbe (einfache) Uinge, Unbezeichnetheit Kürze. Zur dreifachen Quantitat des Urtürkischen vgl. Khalaj Materials § 13.
Davon abgeleitet chal. sa- ,machen' < i':s-a- ,arbeiten '. Atü. i' vor s ist spater
überalllautgesetzlich> i geworden: i':s> i:s, ti':s 'Zahn' > ti:s, bi'S- ,kochen' >
bis-, si':s- ,anschwellen' > si:s-; (abgesehen von einigen dialektformen) ist nur qis
,Winter' wegen des vorausgehenden q- mit seinem i' bewahrt geblieben.
Und ahnliche Ableitungen wie isa 'r- 'gıanzen'. Auch oghusisch, z.B. altosmanisch,
isi'-. Das Wort hat nichts mit atü. yasu- zu tun, da ein Übergang atü. ya- > altosm.
und chal. i'-/i- ebenso ungewöhnlich ware wie -u- > -i'-. Hierzu gehört wohl auch
atü. isan- ,glauben' (spater meist isan-, s. Anm. 11), als 'hell, erleuchtet werden'.
V gl. zu dieser Wurzel E.V. Sevortjan: Etimologiceskij slovar' tjurkskich jazykov,
Moskva 1974, 673-676. Sie ist im Alttürkischen (das ja ein türkischer Dialekt
war!) nicht direkt belegt, ist aber für das altere Tü. überhaupt anzunehmen.
Hierzu gehört vielleicht auch al-KasyarI i:n ,Höhle'yi:n - yi':n (Dativ yi':n-qa), wo .
http://www.turkdilleri.org
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AIso Regel: Wo im Atü. Varianten i"- ,.., yi"- zu finden sind, steht im ChaL.
hi-. 14
Stellen wir noeh einmal die Gesamtrege1 zuşamınen:
Atü.
Ch aL.
ı

i-

yıı-

,. , yı-

yihi-o

Diese Saehlage können wir nun anf zweierlei Weise erkHiren:
a) Wir nehmen aueh hier bloBen Zufall an. AIso: Rein zufallig finden wir
im Chaladseh überall dort ein h-, wo sich im Atü. die Varianten i"- ",.., yi"finden; überall anderswo finden wir genaue Parallelen zu den atü. Formen,
also atü. V okalanlaut = ehal. V okalanlaut, atü. y- = ehaL. y-. Da wir
insgesamt 16 Belege vorgeführt haben, ware die Chanee bloBen Zufalls
demnaeh 1 : 2 16 = 1 : 65.536. Das ist aber eine sehr geringe Chanee,
praktiseh = O.
b) Die andere These ware: Die oben genanhte Verteilung ist nieht zufallig, sondem das ChaL. hat die atü. Verhaltnisse bewahrt. Anders gesagt: Im
Atü. i"- ist i"- geblieben, yi"- ist yi"- geblieben, dagegen ist alteres hi"- (im Chaladseh bewahrt) im Atü. dialektweise teils > i"-, teils > -yi"- geworden. 15 Die
Wahrseheinliehkei~ für diese Th~se ist 65.535 : 65.536, d.h. praktiseh = 1.
5. Dazu kommen nun aber noeh die Fakten, die ieh oben sehon erwahnt
hatte, namlieh die 2 genauen Entspreehungen zu ehaL. Wörtem in tibetisehen
Handsehriften, femer die Entspreehungen bei der Sehreibung von <G-: - und
ha:~ im Runentürkisehen. (8 Entspreehungen). Das sind alles zusammen 24

14

15

i (wie oft im Tü.) aus alterem r eritstal}den sein mag; vgl. chal. hi:n (auch azeri
hin, türkmen. xi:n).
Dagegen finden wir für atü. yi- stets chaL. yi- (z.B. in yit- ,Verlorengehen '), für
atü. i- - yi- gibt es nur das Beispiel atü. igniilyignli ,Nadel' = chal. i:nli, das aber
wohl ein Lehnwort aus dem Azeri ist (wie bei vielen Haushaltsgegenstanden). Für
atü. i- finden wir teils chal. i-: ilglir ,nach vom' (atü. ilglirü), ic ,Inneres', ic,trinken', teils hi-: hissi ,heiB', hisk ,Fieber' (die chal. Form geht offenbar auf die
Variante atü. isi-, nicht i'si'-:zurück), hidi:s ,GefaB', histak ,Wunsch~.
Freilich ware auch rnöglich, daB die schwinkende Schreibung i'- - yi'- (beSunders
wenrisie sich in ein und derselben Handschrift findet, wie in TTT 1.78 yi'raq, 139
i'raq-ta) bloBe Graphie für h- ist, für das es halt "in der uigurischen Schrift
normalerweise keine Bezeichnung gab. (Grund: Herkunft vom Sogdischen, das
altpers. h- verloren hatte, z.B. altpers. hapta+ 'sieben', neupers. haft = sogd. 'f3t,
spricht aft, usw.
http://www.turkdilleri.org
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ch aL.
Entspr echung en. Demna ch ist die Chance , daB es sich bei all den
24
1
d.h.
,
2
:
Entsprechungen zu atü. Wörtem um bloBen Zufall handelt, = 1
wir nur
: 16.777.216. Das aber ist eine extrem niedrige Zahl. (Selbst wenn
i'- - yi'atü.
=
hichal.
die 2 Tibetica, die 8 Runica und die 5 Falle, wo
ich
rechnen, ergibt sich noch 1: 2 15 = 1 : 32.768.) Anders gesagt, der Vergle
der chal. Wörter mit atü. Formen beweist zweierlei klar:
a) Auch für das iiltere Atü. (z.B. der Runeninschriften) müssen wir noch
nh- annehmen. (Es ist allerdings spater, z.B. im Karachanidischen, verlore
etwa
in
z.B.
isch,
sporad
gegangen und ist heute, auBer im Chal., nur noch
n und
einem Dutzen d Wörter n der azeri, özbeki schen, neuuig urische
und
karakalpakischen Schriftsprache sowie in türkmenischen, anatolisehen
chorasantürkischen Dialekten bewahrt.)
b) Das chal. h- ist kein sekundares Zufallsspiel, sondem geht auf uralte
türkische Verhaltnisse zurück. 16·
Dies aber ist nun, auf Grund der Wahrsc heinlic hkeiteg esetze, keine
heinbloBe Hypoth ese mehr, sondern eine solide Theorie, mitder Wahrsc
lichkeit 16.777.215 : 16.777.216.
bei
6. Es gilt allgemein als ein guter Beweis für eine These, wenn sie
inderen
nt,
verschiedenen Ratseln, deren jedes einzelne unlösb ar erschei
das
neren Zusammenhang nachweist und sie mit einem Schlage ıöst. Genau
Fall:
der
h-"
aber ist mit unserer These "chaL. h- = alter türk.
Wir hatten bisher in der Turkologie ein "unlösb ares Ratsel": Warum
n
weisen gewisse (sehr alte!) tibetische Handschriften ein h- auf (und danebe
cht
entspri
0:
hung
auch Wörter mit Vokalanlaut)?17 Lösung: Die Verteil
der des Chaladsch.
RuWir hatten ein zweites "unlösbares Ratsel": W amm schreibt die atü.
anderen
in
es
nenschrift anlautendes langes "a:" nur in gewissen FalIen, laBt
hen
unbeze ichnet? J;.-ösung: Die Runens chrift schreib t a:- nur im wirklic
nach
wie
ichnet
unbeze
o
Anlaut, im Inlaut (d.h. nach h-) liiBt es a: genaus
alIen anderen Konsonanten. Bewiesen wird dies durch da Chaladsch.
Wir hatten ein drittes "unlösbares Ratsel": Warum finden wir im Atü.
f- qzw.
soviele Schwankungen i'- ,.;., yi'-, daneben aber auch Falle, wo stets
i'-,
stets yi:" erscheint? Lösung, bewiesen durch das Chaladsch: i'- ist = alter
16

17

< *pargal
Beispiele wie chal. harq ,Mist' = mongol. haryal = mandsch u faJan
ht.
beweisen, daB das alte tü. h- auf urtürk. *p- zurückge
end VoDie etwas spateren Handschriften in tibetischer Schriftw eisen anschein
London
Studies,
an
Mangali
and
Turkish
:
kalanlaut auf, allerdings bietet Clauson
a:y.
wohl
hes
'i,
a
ht
entspric
,Mond'
ha:y
chaL.
1962, 97f. nur einen Beleg: dem
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yi'- ist = alter yr. , Wechsel

r. - yi"- entspricht alter hi'-.
Das bedeutet, alle drei bisher scheinbar unlösbaren Ratsel der Turkologie
lassen sich durch die Annahme eines ursprünglichen h- erkıare~. Und dieses
h- ist bis heute im Chaladsch bewahrt. Ich meine deshalb schon, daS Semih
Tezcan recht hatte, als er erklarte,18 daB "diese überraschende Entdeckung
[des Chaladsch] das gröBte Ereignis unserer Wissenschaft seit der
Entziffemng der türkischen Runenschrift durch V. Thomsen ist". (Freilich
darf nicht übersehen werden, daB die Entziffemng der Orchon-Inschriften
ein Geniestreich war, wahrend die Entdeckung des Chaladsch lediglich
einen glücklichen Zufall darstellt.)
Nur nebenbei möchte ich darauf hinweisen, daB das Chaladsch auch
sonst vielerlei höchst Archaisches aufweist. Z.B. hat man bisher angenommen, türk. ya: r ,Butter' sei ei ne Wurzel; das Chal. zeigt, daB dieses
Wort lediglich eine Ableitung ist, und zwar von ya:'- ,Butter schlagen'. Atü.
ü: n- oder ü 'n- ,herauskommen' (= chal. hin-/hün-) hat man für eine Wurzel
gehalten, es ist aber lediglich ein Reflexiv zu ü:- ,herausholen', genauer
*hü:- (chal. hi:-/hü:-) u.a.m. Diese und manche andere uralte Wurzeln sind
heute nur noch im Chaladsch als einziger unter alIen Türksprachen bewahrt.
Semih Tezcan und ich hoffen, bald unsere chal. Materialien publizieren zu
können. Ein Wörterbuch von etwa 5000 Wörtem (Dialekt Charrab) wird
noch in diesem Jahre abgeschlossen sein; die Textausgaben (ca. 400 Seiten
Original) werden in einigen Jahren folgen.

18

"Zum Stand der Chaladsch .. Porschung", in: Sp rach e, Geschichte und Kultur der
altaischen Völker, ed. G. Hazai, P. Zieme, Berlin 1974,618.
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