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Türkische Namen für 'Schwalbe'
und ihre Spuren im Matorischen
Marek Stachowski
(Krakow - Berlin)
1. kargyliic .... karlygiic, karylyk; 2. karylygac .... karlagas .... kardygac ....
karylgac und mator. karlagol, karlagaj; 3. karacky; 4. xara1)accy(k),
kyrlangyc; 5. xariicygaj .... xarasxaj .... karackaj .... xaracxaj und mo.
karagacaj, mator. karacagaj; 6. Das Suffix -kaj .... -gaj; 7. ka1)arlagyc; 8.
Mator. altangaj; 9. Bemerkungen zum Schema; Index der Wörter mit
anderen Bedeutungen; Abgekürzt zitierte Literatur.

1. Über das phonetische Verhaltnis zwischen atü. kargyliic und karlygiic 'Schwalbe' schrieb G. Clauson Folgendes: "karğıla:c [sic!, ob irrtümlich für *karğıla:ç ?] 'swallow, swift', and similar birds; this is the earliest
form of the word, with the ending -laç [sic!, nicht *-la:ç] which also
appears in other bird names; it was very soon metathesized to karlığa:ç
[ ... J" (Clauson 657a). Diese Deutung wird auch in Erd. 84 als möglich
akzeptiert, wahrend T. Tekin sie - wie wir glauben, zu Recht - ablehnt,
indem er auf die Zusammengehörigkeit der beiden oben genannten
Varianten mit sibirisch-tü. karylyk .... karylygas hinweist (Tekin 248).
Und tatsachlich scheint das wohl nur aus dem TeL. belegte karylyk
(Radı. II 176) 'Schwalbe' der Kern einer ganzen Wortfamilie zu sein.
Dieses karylyk geht vermutlich weiter auf *karalyk < *kara 'schwarz'
zurück, wobei es etwas bedenklich stimmt, daB die Lautvariante *karalyk
nirgendwo vorzukommen scheint, obwohl bei Wortpaaren mit a .... yWechsel normalerweise beide Glieder belegt sind. Da der semantische
Zusammenhang hier jedoch eindeutig und selbstverstandlich scheint,
bleiben wir bei der oben genannten Ableitung von karylyk über *karalyk
aus *kara, dies um so mehr, als diese Etymologie zum onomasiologischen

http://www.turkdilleri.org

86

MAREK STACHOWSKI

Bild paBt, denn (be Türksprachen bilden, wie es sich erwdst, Benennungen
der 'Schwalbe' st~ts von einer Farbbezeichnung. 1
2. Die direkten Derivate von *karylyk (> tel. karylyk) sind z.B. küarikcuI. karylygac (Radı. II 176) - cuI. karlygac (Birj. 39) = tel. ojr. sor.
karylygas (Radı. II 176) - sor. karlygas i . karlagas (Cisp. 24) = sag. kojb.
kac-. karylgas (Radı. II 176) = kirg. karlygac - kardygac (Judach. i 352) =
kar. karlygac 'Schwalbe'. Zaj. 21 führt das kar. Wort auf *karylyk-gac
zurück und vergleicht es mit kar. kuSkac 'Vöglein' < kUS 'Vogel'. Es gibt
zwar noch einige andere Belege für den kar. Lautübergang *- Vkg V- >
-VgV- (Zaj. 159), doch uns scheint die Möglichkeit, in *karylygae eine -'acAbleitung zu sehen, genauso wahrscheinlich, so daB wir den WortbildungsprozeB als *karylygac < *karylyk + *-(g)acnotieren mÖchten.
Angesichts des bisher Gesagten scheint es plausibel, das Verhrutnis.
zwischen den beiden eingangs genannten atü. Lautvarianten genau umge":
kehrt zu dem, was G. elauson vorschlagt, darzustellen, d.h. atü. kargyltic
als eine durch Metathese entstandene Variante des alteren karlygtic zu interpretieren. Zur Instabilitat der -rlyg-Sequenz «*-rylyg-) vgI. auch den
-rlyg- - -rylg-Wechsel im Kar.: karT karlygac, karH karlyhac (KRP 294a)
- Krim-kar. karlygac ii karylgac (KRP 364a, 365a).
Dieses *karylygac (oder vielleicht sogar konkret: sor. karlagas?) wurde
ins Mator. entlehnt, wo es als karlagasbelegt ist. 2 D-aneben kommt im Mator. aber auch eine andere Bildung vor, und zwar karlagaj, die eindeutig
auf die einstige Existenz eines *karylyk-( g)aj [vgl. (6.3)1 weist, dessen
Spuren wir aber in keiner Türksprache haben finden können. Sol1 das Wort
im Tü. also tatsachlich unbelegt sein, so leistet das Mator. somit einen
Beitrag zur Kenntnis des archaisehen W ortschatzes der Türksprachen.
3. Brb. karacky 'Schwalbe' (Rams. II 217) kann am einfachsten etymologisiert werden, indem es aus *karac « *kara) abgeleitet wird, das
seinerseits im jak. xaras 'QepeMyxa, QepHMKa; Faulbeere, Heidelbeere'
(KaL. IM 110) fortlebt. Da aber altere Langvokale im Brb. gekürzt wurCıen,
muB auch mit einer anderen Möglichkeit gerechnet werden, und zwar: brb.
karacky < *karticky < *karagae-ky, was z.B. den Vorteil hatte, daB dann

2

Zur morphologischen Struktur vgl. auch sor. kyjgylyk 'Pfau' < kyjgy 'Schrei' (Dyr.
33).
Diesen wie auch alle anderen mator. Belege verdanken wir Herrn E. Helimski, dem
wir auch an dieser Stelle unseren herzlichen Dank sagen.
http://www.turkdilleri.org

TÜRKISCHE NAMEN FÜR 'SCHWALBE'

87

das brb. Wort nicht ein einziger Vertreter des Wortstammes *karae ware,
sondern es würde dann zu dem gröBeren W ortnest um den Stamm
*karagae (s. § 4 und 5) gehören. Nichtsdestoweniger werden wir das Wort
im weiteren für ein Derivat von *karae (+ *-ky) halten, denn es konnte
kein einziger Beleg gefunden werden, der auf die tatsachliche Existenz
einer Bildung wie*karagacky gewiesen hatte (s. das Schema).
4. Das jak Wort für 'Schwalbe' kommt in sechs Lautvarianten vor:
xaravaeey(k) ~ xarayaecy(k) - xarayatey(k) (Pek. 3342). Das ziemlich
dunkle Problem des Auslauts -eey - - eeyk, das vermutlich mit Analogiewirkung deverbaler Nomina zusammenhangt, hat für unsere Etymologie
keine Bedeutung. Die Geminierung des ursprünglichen *-e- in intervokalischer Posistion zu -ee- ist lautgesetzlich. Die sekundare Dissimilierung
-ee- > -te- ist dagegen hyperkorrekt und resultiert aus der Analogiewirkung
der Wortpaare, in denen' -ee- sekundar aus -te- entstanden ist und als
umga~gssprachlich und nicht ganz korrekt empfunden wird (dies ist auch
ein getrenntes Kapitel in der Geschichte des Streites zwischen "Phonetisten" und "Morphologisten" unter den Schöpfeni der modernen jak.
Sprachnorm, vgI. d~e hyperkorrekte Aussprache und Schreibung ateykta'hungem' statt aecykta- u.a., Slepc. 67). Von den zwei Lautvarianten: mit
-y- und mit -lJ- wird die letztere jünger seiri und auf dem g - LJ- Wechsel
beruhen, wie das auch im osm. kyrlangye < *kyrlal]ye < *kyrlm]ae <
*kyrlagae < *kyrylygae < *karylyk-(g)ae der Pall ist (zu -ng- < -ij- vgI. euI.
kaijarlagye in § 7). In dieser Situation können alle sechs jak. Varianten auf
einf TJrform.zurückgeführt werden: *kara-gae~yk.
5. Der dem jak. Wort zugrunde liegende Stamm *karagae findet sich in
einigen weiteren tü. Namen für 'Schwalbe' wieder. Ihr gemeinsames
Merkmal ist es, daS sie alle durch die Erweiterung des Stammes *karagac
um das Suffix *-( g)aj entstanden sind. Obwohl also die Struktur dieser
Wörter ziemlich übersichtlich ist, lassen sie sich wegen einiger phonetischen Details nicht immer ohne weiteres auf ein konkretes Etymon
zurückführen. Die Wörter dieses W ortnestes bilden einige Untergruppen.
Auszugehen ist bei der Analyse von tuv. xaraeygaj < *karagaeyk-(g)aj. Es
fallt dabei auf, daS nur die tuv. und die jak. Benennung der Schwalbe
Ableitungen von *karagaeyk < *karagae sind (s. auch das Schema). Diese
Erkenntnis stimmt sehr wohl mit der allgemeinen Meinung überein, daS
von allen sibirischen Tür~sprachen genau das Tuv. dem Jak. am nachsten
steht.
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Die kac. kyz. Form xarasxaj spiegelt möglicherweise eine andere
Ableitung vom Stamm *karagac wider, und zwar: *kara-gac-gaj. Für das
Schriftchak. xaracxaj und sag. karackaj könnte man zwar eine Bildung wie
*karac-gaj annehmen, doch es konnten keine anderen Spuren einer
solchen Urform gefunden werden, weswegen wir xaracxaj und karackaj
eher für kurzvokalische Varianten von xarasxaj halten möchten. Dadurch
können - parallel zu der tuv.-jak. Übereinstimmung - auch alle Belege aus
chak. Dialekten auf ein und dasselbe Etymon (*kara-gac-gaj) zurückgeführt werden.
Rass. MBZ 35,36 will in den tuv. wie chak. Wörtern ein mo. Lehnwort
sehen. Dieser Auffassung können wir allerdings nicht zustimmen, obwohl
das Suff. -gaj - -kaj tatsachlich mo. Herkunft ist (s. § 6). Aus mo.
karagacaj' (Ranis. II 217) müBte bei der Entlehnung in die Türksprachen
etwa *xarticaj entstanden sein, das allerdings unbelegt ist. Eher ist das mo.
Wort eine metathetische Entlehnung < tü. *karaca-gaj.
Wie es für *kara-c- gaj in den Türksprachen keine Belege gibt, so
scheint auch *kara-ca-gaj dem Tü. unbekannt zu sein. Eine so1che Bildung
muB aber in Vergangenheit existiert haben, da sie als Lehnwort im mator.
karacagaj auftritt. 3
6. Das in den Benennungen für Schwalbe haufiger wiederkehrende
Suffix -gaj - -kaj ist ohne Zweifel mo., und sein tü. Pendant lautet -ga -ka. Da diese Tatsache mit tü. Herkunft der Wurzel in gewissem
Widerspruch zu stehen scheint, seien zu dem Suffix ein paar W orte
Kommentar gesagt.
(6.1) Noch im Jahr 1927 bemerkte N. Poppe, daS das in den Türksprachen vorkommende Suffix -kaj aus dem Mo. entlehnt ist (Poppe 122). G. J.
Ramstedts AuBerung: "Wo im Türkischen und Tungusischen -gai, -qai
auftritt, kann man mit Sicherheit mongolische Lehnbeziehungen
annehmen" (Rams. II 209) kann daher höchstens so verstanden werden,
daB das Suffix selbst entlehnt wurde, jedoch nicht unbedingt die ganze
Bildung. Und tatsachlich begegnet man in verschiedenen Türksprachen
-gaj - -kaj-Bildungen von tü. Stammen, so daS die Annahme, es würde
sich dabei jedesmal um ein Lehnwort handeln, auf keinen Fall stichhaltig

3

Zum Gebrauch von -ca - -ğa-Ableitungen als Tiemamen in den Türksprachen vgl.
z.B. osm. kara-ğa 'Reh, wilde Ziege' (GFf 36) sowie osm. sary-ğa (ary) 'Wespe'
(> poln. szarancza [2.'Halfte des 16. Jh.] 'Heuschrecke(n)', Stach. OTP 168).
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ist. 4 Ramstedt selbst (a.a.O.) führt unter den Beispielen aueh tel. toskoj
'Maske aus Birkenrinde' an, das sehr wohl aus tel. tos < urtÜ. *töz (> jak.
dolg. tuos) 'Birkenrinde' (StaehM GJV 82, § 16.2) abgeleitet werden kann.
Aueh S. Kaluzynski kann einige jak. Bildungen mit diesem Suffix
anführen, wie z.B. jak. ottoyoj 'mittelmaBig' (KaL. MEJ 78) < otto = gtü.
orta 'Mitte'.
(6.2) E. Frankle untersehied zwar 1948 zwisehen zwei -kaj-Suffixen,
von denen eines tat. "diminutives of terms of relationship, used as forms of
address" (Frankle 54) und das andere "designations for birds and the like"
(ebda) bildet, doeh die Autorin bleibt dabei und auBert sich nieht über die
Herkunft der beiden Suffixe.
(6.3) Da mo. -kaj in erster Linie Adjektive bildet [vgl. aııerdings tel.
toskoj in (6.1)], ist seine Identifizierung mit dem in den Namen der Vögel
vorkommenden -kaj - -gaj nieht ohne weiteres selbstverstandlieh. Man
könnte ja im tü. -gaj aueh ein zusammengesetztes Suffix sehen: < -ga (etymologiseh = mo. -gaj) + - Oj. Dieses - J findet sieh sowohl in deverbalen,
als aueh in denominalen Bildungen von tü. Stammen wieder, so z.B. einerseits in dolg. bütiij 'völlig, ganz' < büt- 'beenden', dolg. byhyj 'sehneıı,
raseh' < bys- 'sehneiden' und andererseits in dolg. hrkiij 'l.friseh, roh
(StaehM DW 106); 2.[von Beeren aueh:] unreif (Slov. 57)' < dolg. hrk
'l.Feuehtigkeit (Slov. 57); 2.Tau (StaehM DW 106)'. Das letztere Beispiel
ist aııerdings wenig sicher, denn man könnte hrkiij unter Umstanden aueh
aus *hrkkiij ableiten (obwohl dabei der Lautwandel *- VkkV- > -VkV- hatte
zusatzlieh erkIart werden müssen, da -kk- sonst intervokaliseh stehen
kann). Unter Heranziehung des Suffixes -Oj dürfte man möglieherweise sogar die Bildung *karylykgaj (> mator. karlagaj, s. § 2) als *karylyk-aj
umdeuten. Dies ist der Grund dafür, daB wir hier in nicht ganz eindeutigen
Faııen das Suffix als *-(g)aj angeben (und parallel da~u aueh *-(g)ac; da es
namlieh ein Dimin.-Suff. - J und ein Suff. - Oc in den Türkspraehen gibt,
ware dann die Zusammensetzung ~ga-j, was die Struktur und vermutlich
aueh die ursprungliehe Semantik angeht, eine Para1lele zu dem ebenfaııs an
Benennungen für Sehwalbe belegten Suff. -gac < *-ga-c < *-ga + *- oC).
(6.4) Sollte aueh die zukünftige Forsehung eindeutig zeigen, daB das
tü. 'Suffix der Vogelnamen -gaj kein tü. morphologisehes Kompositum,
sondern ein mo. Lehnelement ist" so wird man gewiB weİter zugeben

4

Ein Sonderfall ist dolg. kabiiikaj (Aks. 31f.) 'Schneehuhn' < ewk. kavekan (> dolg.
kabjyakiin id., StachM DW 132), mit Substituierung des ewk. Dimin.-Suff. -kan
durch dolg. « mo.) -kaj. Eine ewk. Bildung *kave-kajist unbelegt.
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müssen, daB das Suffix offensichtlich in den Türksprachen genügend verbreitet war, um Neupragungen von tü. Wortstammen bilden zu können. 5
(6.5) Unter den unklaren (bzw. weniger klaren) Wörtem nennt i. Laude-Cirtautas auch eag. kalagaj 'eine hellrote Farbe' (GFT 116). Dieses
wollen wir über ein unbelegtes *kolagaj aus dem in vielen Türksprachen
vorkommenden Wort kola - kula 'Messingbro.llze' (s. jetzt Ryb. MT 226)
ableiten, das übrigens als Adjektiv mit der Bedeutung 'rötlichbraup' u.a.
auch in GFT 110f. angeführt wird.
7. Etwas geheimnisvoller scheint euI. kangarlagyc (Birj. 38) <
*ka1)arlagyc (zu -ng- < -1)- vgI. osm. kyrlangyc in § 4) zu sein. Vermutlich
. haben wir es hier mit dem Resultat einer Kontaminaüon von *karlagyc (euI. karlygac, s. § 2) mit dem im CuI. unbelegten *ka1)ar - *ka1)yr (= gtü.
k01)ur) zu tun. Zu k01)ur als Namen für verschiedene Nuancen der dunklen
Farben s. GFT 100f.
Die Zusammenstellung des (belegten) k01)ur mit (unbelegtem) *ka1)yr
laBtdie urtü.Form als *kOlJyr bzw. *ka1)ur rekonstruieren; die tel.
Lautvariante k01)yr (GFT 100) weist auf *ko1)yr als das richtige
Rekonstrukt. .
Der ProzeB im CuI. erinnert übrigens verblüffend an denselben ProzeB
im Jak. (s. z.B. StachM GJV § 16.1: urtü. *töpyk > jak. tobuk - tabyk
'Knie') und somit wurde eine neue euI.-jak. Parallele (v gL. StachM YAX §
14f.) gefunden.
Sonst vgI. § 9.2

8. Die mator.. Belege <altangai> und <chaıdonhaı*> halten wir prinzipiell für ein und dasselbe mo. Wort *altangaj < *alton-kaj, wobei sie
vermutlich zwei chronologischen Schichten der mo. Lehnwörter im Mator.
angehören. Es ist allerdings nicht ganz klar,~ ob dieses Wort tatsachlich
'Schwalbe' bedeutete, denn semantisch paBt dazu eine Ableitung von altan
< *alton 'Goıd' wohl kaum.

5

Vgl. (6.1) und Anın. 4.
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9. Zum SchluB noch einige Bemerkungen zum Schema:
(9.1) In dem Entwicklungsschema der Benennungen für Schwalbe
wurden folgende Linien gebraucht:
die wahrscheinlichste Ableitung
weniger sichere Ableitung bzw. eventuelle Nebeneinflüsse
=~===
Entlehnung
(9.2) AIle Varianten im Schema sind auf sieben Ebenen dargestellt,
von denen Ebene II bis VI die relative Chronologie widerspiegeln,
wahrend I und VII auBerhalb der Chronologie stehen, da Ebene I die
Ausgangsformen und Ebene VII die Lehnwörter darstellt, wobei nicht
entschieden wird, in welcher Entwicklungsphase das jeweilige Wort ins
Mator. oder Mo. entlehnt wurde. Wenn *ka1Jar auf derselben Ebene wie
*kara 'schwarz' steht, so muB das ausschlieBlich symbolisch verstanden
werden. In beiden FaIlen handelt es sich um Stemchenformen, von denen
Wörter mit der Bedeutung "Schwalbe' gebildet wurden, was nicht besagt,
daS *ka1Jar und *kara in etwa gleich alt waren. In Wirklichkeit verhalt es
sich eher so, daB *ka1Jar ein viel jüngeres Wort als *kara ist, nur wir
wissen nicht, auf welcher der Ebenen II bis VI es tatsachlich existierte.
(9.3) Das Schema führt zwei Tatsachen deutlich vor Augen: (9.3a) den
archaischen Charakter von tel. karylyk (Erbe der Ebene III) im Vergleich
zu alIen anderen Belegen (Ebene VI); (9.3b) die Bedeutung der mator.
Belege: karlagaj und karacagaj, deren unmittelbare tü. Etyma unbelegt zu
sein scheinen.
(9.4) Das Schema veranschaulicht auch die "Verwandtschaftsnme"
zwischen den einzelnen Türksprachen. So kommen z.B. Reflexe von
*karagacyk nur iin Tuv. und Jak. vor, zwei Sprachen also, die
üblicherweise für die zueinander am nachsten stehendpn Idiome gehalten
werden. Es ist durch Analogie zu erwarten, daB auch die in den
versc~iedenen chak.· Dialekten ~ebrauchten Wörter ein und dieselbe
Urbildung *karagacgaj widerspiegeln, was für ein Argument dafür
gehalten werden darf, daS chak. JFaracxaj eher eine Weiterentwicklung von
*karagacgaj > *kartickaj (> kac. kyz. xartisxaj) als ein Reflex vom
ansonsten unbelegten *karacgaj ist.
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Index der _Wörter mit
altan 'Goıd' § 8
atcyktll- 'hungem' § 4
bütiij 'völlig, ganz' §6.3
byhyj 'schnell, rasch' § 6.3
hfkiij 'frisch; unreif' § 6.3
kalagaj 'hellrote Farbe' § 6._5
karağa 'Reh' § 5

a~deren

93

Bedeutungen

kuskac 'Vöglein' § 2
ottoroj 'mittelmaBig' § 6.1
saryğa ary 'Wespe' § 5
tabyk - tobuk 'Knie' § 7
tobyk 'Knöchel' § 7
toskoj 'Maske' § 6.1
tuos 'Birkenrinde' § 6.1
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Özet: ~ırlangıç'ın Türkçesi,ve Maton~adaki İzleri
1. kargıliiç - karlıiiiç, karılık; 2. karılıgats - karlagaş - kardıgaç - karılgaç ve Mator.
karlagaş,

karlagay; 3.

karaçkı;

4. Ijara{j"ççı(k),

kırlangıç;

5.

Ijariiçıgay

-

ljariiş!J.iiy

-

karaçkay -baraçljay ve Mo. karagaçay, Mator. karaçagay; 6. -kay - -gay eki; 7. ka1Jarlagıç;

8. Mator. altangay; 9. Tablo için açıklamalar; Dizin,

Kısaltmalar

ve Kaynaklar.

1. Eski metinlerde 'kırlangıç' karşılığı görülen kargılaç ve karlıgaç
sözcüklerinde Clauson bir -laç eki görmek istemektedir. Onu izleyen Erdal
da aynı görüşü paylaşıL Sibir grubu Türk dillerindeki karılık - karılzgaş
örneklerini de göz önünde bulunduran Tekin, haklı olarak bu görüşe
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bizim *karalık gibi bir biçimi düşünmemizi
sağladığı gibi, burada *kara 'siyah, kara? sözünü aramamıza da neden
olur. Her ne kadar buradaki anlam ilişkisi açık ve anlaşılırsa da a - ı
değişimini açıklamak biraz güç olacaktır.
2. Sözcüğün Türk dillerindeki yanbiçimlerine bakıldığında ilk şeklini
ii
*karılıgaç olarak düşünmemiz, bunu da *karılık + * -(g)aç olarak çözümlememiz gerekir. Bu *karılıgaç Sibir dillerinden Matorcada Türk dillerinden ödünç bir öğe olarak karlagaş şekliyle yaşamaktadır. Yine
Matorcada karlagay biçimi de görülür. Türk dillerinde göremediğimiz bu
örnek eski biçimiyle Matorcada görülmekte, dolayısıyla bize sözcüğün
kökeniyle ilgili ipuçları vermektedir.
3. Baraba Tatarcasında görülen karaçkı 'kırlangıç' *karaç < *kara
olarak çözümlenebilir, bu olası *karaç biçimi ise bugün Yakutçada baras
'kuşkirazı, keçi yemişi' anlam~yla yaşamaktadır.
4. Yakutçada görülen baraJ)aççı(k) - baragaççı(k) - baragatçı(k) biçimleri oldukça sorunlu gözükmektedir. Burada -ç- 'nin ikizleşmesi "sesbilimciler"le "yapıbilimciler"i birbirine düşürecek türdendir. Yine burada
görülen -lJ- sesinin izini Osmanlıcada (=Türkçede) buluruz: kırlangıç <
*kırlalJıç < *kırlalJaç < *kırlagaç < *kırılagaç .( * karılık( gaç) (-ng-'nin
< -lJ-' den gelişi için çul. ka lJarlagıç § 7'ye bk.).
5. Yakutçada görülen biçimlerden dolayı ilk şeklini *karagaç olarak
tasarlayabileceğimiz sözcük Türk dillerinin bir-ikisinde *-( g)ay ekiyle
genişletilmiş olarak görülür. Söz konusu -(g)ay ekiyle türemiş sözcüklerin
alt biçimleri için tabloya bk. Tuv. ba raçıgay örneğini göz önünde
bulundurduğumuzda Yakutçaya en yakın biçimin bu dilde yaşadığını
görürüz. Sözcüğün Kızıl ve Kaça lehçelerindeki baraşbay biçimine
baktığımızda ana şekli * kara-gaç-gay olarak kurabiliriz.
Her ne kadar bu örneklerde yer alan -gayekinden dolayı Rassadin
sözcüğü Moğolcadan Türk dillerine (Hak., Tuv. vb.) ödünçleme olarak
görmek isterse de ödünç olan sadece ek, yani -gay' dır. Moğolcada görülen
karaçagay ise Tü. *karaça-gay'ın göçüşmeli biçiminden başka bir şey
değildir. Geçmişte Türk dillerinde olması gereken *karaça-gay biçimi de
bugün gerçekten Matoreada ödünç bir öğe olarak karaçagay biçiminde
gQrülmektedir. Hayvan adlarında görülen eşitlik durumu eki {-ÇA} için
günümüz Türkçesindeki karaca, sarıca (arı) örnekleri dikkate alınabilir.
6. Kırlangıçın türlü biçimlerinde görülen -gay - -kay şüphesiz Moğol
cadan alınmadır, bunun Türk dillerindeki karşılığı ise -ga - -ka'dır.
6.1. Türk dillerinde görülen bu -kayekinin Mo. olduğunu daha 1927' de
N. Poppe göstermiştir. TeL toskoy 'kayın kabuğundan yapılan maske' < *
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töz 'kayın ağacı kabuğu'; Yak. ottogoy 'ortalama, orta derece, orta' < otto
= GT orta 'orta'.
6.2. E. Frankle birisi küçültmeli adlar, diğeri de kuş adları türeten iki
ayrı -kay ekine değinirse de eklerin kökenleri hakkında bilgi vermez.
6.3. ['ürk dillerindeki -gay eki içerisinde iki ek görebiliriz: -ga (= Mo.
dengi -gay) ve -y eki « *ga-y). Bu -y de hem adlara hem eylemlere
gelebilen türden bir ektir: DaL. bütiiy 'tam, dolu' < büt- 'tamamlanmak,
bitmek'; Dol. hfkiiy 'taze, çiğ' < htk 'nem, ıslaklık; çiğ'. Bu durumda ,-y
ekini de göz önüne alarak -(gYay ve -(g )aç eklerinin içlerinde küçültme 'eki
bulunduran (-y, -ç) birleşik ekler olduğunu da düşünebiliriz.
6.4. İlerki araştırmalar için -gayekinin Mo. bir öğe olduğunu, bunun da
Türk dillerinde yaygın olarak kullanıldığını açık ve net bir biçimde
belirtmemiz gerekmektedir.
6.5. i. Laude-Cirtautas'ın açıklanamaz (ya da pek açık olmayan)
başlığıyla yer verdiği çağ. kalagay 'açık kızıl' sözünü de şu ana değin
karşılaşmadığımız *kolagay sözüne bağlayıp bunu da kula - ko la , dan türemiş sayabiliriz.
7. çul. kangarlagıç < *kavarlagıç (-ng- < -v- için Tü. kırlangıç ile
krş.) biraz karışık gözükmektedir. Bu da *karlagıç V0 *kavar - *kav ır
(GT kovur) sözlerinin karışımıyla ortaya çıkmış olmalı. Böylesi bir -a- -0- değişimi için AT töpık > Yak. tobuk - tabık göz önünde bulundurulabilir .
8. Mator. .<altangai> ve <chaldonhar> biçimlerini ilke olarak Mo.
*altangay < *alton-kay ile aynı söz sayabiliriz.
9. Tablo için açıklamalar; 9.1. İşaretler
geldiği düşünülen ilk şekli gösterir
--------kesin olmayan ilişkiler
----ödünçlemeler
9.2. Tablo yedi aşamalıdır. II'den VI'ya kadar olanlar tarihsel bir sıra
izlerler. i ve VII bunun dışındadır. i sözcüğün türediği gövdeyi, VII ödünç
biçimleri gösterir.
9.3. Tablo, çulımca örneğin eskicilliğini, Matorca örneğinse henüz tesbit edilememiş bir biçime gittiğini göstermektedir.
9.4. Tablodan çeşitli sonuçlar, Türk dillerinin birbirleri arasındaki ilişkileri çıkartmak olasıdır. Örneğin, bu açıdan Tuv. ve Yak. birbirlerine
oldukça yakındır. Öte yandan Hak. biçimin türediği sözcük lehçeler göz önünde bulundurulursa *karagaçgay'dır. Ancak Hak. lJaraçlJay'ın şimdiye
değin hiç görülmeyen bir *karaçgay' dan geldiği de tartışma konusu edilebilir.
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