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Е1к./Ъ1к.

bőre
= Balkarische/balkarisch s. Räsänen 

= Ma. des ZD s. TTDS 

= misch. Ma. /Süpräle/ s. TTDS 

= misch. Ma. /Sistay/ s. TTDS 

= Deutsche/deutsch 

= Ma. des ZD /ебкёп/ s. TTDS

cpr. 

cst.

Dt ./dt. 

eck. 

eyek 

Pr ühnp./fr ühnp. 

gäy. 

glz.

Gtü./gt li.
- v"-- lay na

= baschk. Ma. s. BHH

= Pr íihnéupers ische/frühneupersisch 

= Ma. des ZD /gäysä/ s. TTDS

= Ma. des ZD /glazov/ s. TTDS

= Gemeintürkische/gemeintürkisch 

= baschk. Ma. s. BHH 

= misch. Ma. s. TTDS

= Italienische/italienisch

= Karaimische/karaimisch s. KRPS 

= Ma. des ZD /kasfym/ s. TTDS

= Kasachische/kasachisch s. Räsänen

= Ma. des ZD /Kazan arti' keräsen/ s. TTDS 

= Ma. des ZD /Kazan arti mamadis/ s. TTDS 

= misch. Ma. /Kuybisev keräsen/ s. TTDS 

= Kirgisische/kirgisisch s. KRS 

= Karakalpakische/karakalpakisch s. RKS 

= Kumükische/kumUki3ch s. Ku.RS 

= Ma. des ZD /kamfsli'/ s. TTDS

= Karatschaische/karatschaisch s. Räsänen 

= misch. Ma. /kuzneck/ s. TTDS 

= misch. Ma. /lämbrä/ s. TTDS

»

xvl.

It ,/it.

Kar./kar.

kas.

Kaz./kaz. 

kaz.ar.-krs.

kaz.ar.-mam.

kbS.-krs. 

Kirg./kirg. 

Kklp./kklp. 

Kmk./kmk. 

kmsl.

Krc./krc.

■kuzn.

Imb.

= Schriftmongolische s. Lessing 

= kaz.ar.-mam. s. dort 

= misch. Ma. /mäläkäs/ s. TTDS

= Mit telb olgarische/raitt elbolgarisch

Livi о.

mam.

mal.

MB / mb .



11

= Ma. des ZD /minzäle/ s. TTDS

= Mischärische/mischärisch 

= s. Misch./misch. s. TTDS 

= misch. Ma. /mordva karatay/ s. TTDS 

= Mittelmongolische/mittelmogolisch 

= Mitteltürkische/mitteltürkisch 

= Ma. des ZD /nagaybäk keräsen/ s. TTDS 

= Neugriechische/neugriechisch 

= Nogaische/nogaisch s. NRS 

= Ma. des ZD /nokrat/ s. TTDS

= Neupersische/neupersisch s. Junker—Alavi

= Ostmittelmongolische/ostmittelmongolisch s. HSM 

= misch. Ma. /orenburg/ s. TTDS

= üsmanische/osmanisch s. Tu.RS

= Ostjakische/ostjakisch s. Paasonen 1902 

= inisch. Ma. /penza/ s. DS 

= Pr ot otürkische

minz.

Misch./misch. 

mis .d.

m.-kar. 

falmo ./mmo.

Mt Li./mt ü. 

ngb.-krs. 

Ngr./ngr. 

Nog./nog. 

no kr. 

Np./np.

; OMmo./oramo.

ornb.

Osm./osm.

Ostj./ostj.

penz.

PT

qarf&el 

Russ,/russ. 

salyot 

sib.

= baschk. Ma. s'. BHH

= Russische/russisch s. Ozegov 

= baschk. Ma . s .. BHH 

= der westsibirische Dialekt des Tatarischen s. Tumaseva 1961 

= Sogdische/sogdisch 

= misch. Ma. /sergac/ s. TTDS

= Kasantatarische/kasantatarisch s. TRS 

= Ma. der get. Tat. nach Bálint 

= baschk. Ma. s. BHH

= Turkmenische/tiirkmenisch s. Tii.RS 

= misch. Ma. /temnikov/ s. TTDS

Sogd./sogd .

srg.

Tat./tat.

t at .В 

■t. köns .

T km. /1 km.

tmn.

= baschk. Ma. s. BHHtöy. 

Tschuw./tschuw. = Tschuwassische/tschuwassisch s. Asm. 

= sib. Ma. /tümän/ s. Tumaseva 1961t üm.
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t.ya.-krs. 

t.ya.-k.t.

des ZD /tau yagí кега^ёп/ s. TTDS 

= Ma. des ZD /tau yagí, Kama tamagí/ s. TTDS 

= Ma. des ZD /tau yagí, tarxan/ s. TTDS 

= Ungarische/ungarisch

= Urrussische/urrussisch 

= «Volgabolgarische/wolgab olgarisch

= der Wirjal—Dialekt des Tschuw./wirjal s. Asm.

= Wolgakiptschakische/wolgakiptschakisch

= 'Westmittelmongolische/westmittelmongolisch s. MA 

= Wogulische/wogulisch s. Kannisto 1925 

= Ma. des ZD /Zäy bue kerasén/

= der Zantraldialekt des Kasantatarischen

= Ma.

t.ya.-trx. 

Ung./ung.

Urruss./urruss.

WB/wb.

Wir./wir. 

WK/wk.

’WMmo ./wramo. 

Wog./wog. 

zäy.-krs. TTDSs.

ZD

= Ma. des ZD /zlatoust/ s. TTDSzlat oust.

G. Sonstige Abkürzungen, Hilfszeichen

= am angegebenen Ort 

= Anmerkung 

= beziehungsweise

а . а . О.

Anm.

bzw.

C = Konsonant

ebd. = ebenda

get. = getaufter 

= Genitiv im Singular 

= idem, dasselbe

GSg.

id.

= JahrhundertJh.

• kyrill. = kyrillisch 

= Lokativ im Singular 

= Lehnwort, Lehnwörter

= Mundart, Mundarten/mundartlieh 

= mundartliche Charakterzüge

LSg.

1.W

Ma./та.

MCh.

mod. = modern
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= .Nominativ im PluralNP1.

= Nominativ im Singular

= Orthographie/orthographisch

, NSg.

Orth./orth.

P = Person

= PluralPI.

= PossessivsuffixPx.
= SeiteS.

S ./s. = siehe

= Singular

= Schriftsprache/schriftsprachlich 

= unseres Trachtens 

= Umgangsspräche/Umgangssprachlieh 

= und so weiter

Sg.
SS/ss.

u.S.

US/us.

U8W.

= VokalV

= reduzierter VokalV

V = Langvokal

= veraltetva.

Vgl./vgl. 

VS/vs.

= vergleich

= Volkssprache/volkssprachlich 

= Wörterbuch 

= zum Beispiel 

= wird beibehalten

•Wb.

z .B.

t 1 = phonetische Transkription

= wechselt mit

= stammt aus■>

= stammt aus mittelbar■>

= ent lehrt aus«■

ä mittelbar entlehnt aus44

= Lautsubstitution bei der Entlehnung4----

= rekonstruierte Form%

= s. die einschlägigen Angaben□
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= entsteht aus<

С < = nicht unmittelbar entsteht aus
= wird zu>

> > = nicht unmittelbar wird zu

i
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VORWORT

Die vorliegende Dissertation, die ein Teil einer umfangreiche

ren Arbeit^" ist, verfolgt den Zweck, die Beschreibung der mai Cha

rakterzüge im Bereich der Phonetik und die Darstellung des Lehngu

tes einer in vielen Hinsichten archaischen tatarischen Ma. zu prä

sentieren und damit einige Schritte auf dem bisher fast unerforsch

ten Gebiet der historischen Dialektologie des Kasantatarischen zu

tun.

Der Untersuchung lagen die wertvollen tatarischen Aufzeichnun-
оgen von Gábor Bólint zugrunde. Obwohl Bálint’s kasantatarische 

Sammlung /Sprichwörter, Rätsel, Volks- und Heldenlieder, Volksmär

chen, Parabeln, Gleichnisse, Auszüge aus der tatarischen Bibelüber

setzung/ in seinem Werk Kazéni-tatór nyelvtanulmányok ^Kasantata- 

rische Sprachstudien}*^ kurz nach seiner Forschungsreise erschienen 

worden ist, kennt man sie ihrem Wert gemäss in der Turkologie nicht. 

Die Ursache dafür liegt ohne Zweifel darin, dass Bólint seine Auf

zeichnungen ins Ungarische übersetzte und so wurde ihnen keine be

sondere Aufmerksamkeit gewidmet. Dasselbe bezieht sich auch auf das 

dritte Heft Bálints Werkes. Das ist eine in ungarischer Sprache ab

gefasste tatarische Grammatik, die aufgrund seiner Sammlung zusammen

gestellt wurde und trotz ihrer veralteten Terminologie stellt sie 

ein bis auf den heutigen Tag gut brauchbares Hilfsbuch bei der Un

tersuchung des Kasantatarischen dar. Der berühmteste und öfters zi

tierte Teil Bálint’s Werkes ist das zweite Heft, das kasantatarische

Wörterbuch, wo Bálint die Bedeutungen der tatarischen Wörter nicht
4 T“vnur ungarisch, sondern auch deutsch angegeben hatte. Die ausschliess

liche Benützung seines Wörterbuches birgt allerdings zahlreiche Ge

fahren in sich. Kennt man seine Sammlung nur oberflächlich und geht 

men allein aus dem Wörterbuch aus, kann man auf Irrwege geraten.

Hier denken wir nicht nur an Phantomwörtern, sondern auch an ver-
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schiedenen orthographischen Problemen, Fragen der Lautbezeichnung, 

schwankenden Formen, Missverständnissen usw., deren richtige Inter- 

prätierung erst nach dem Kennenlernen seiner Aufzeichnungen möglich 

. ist.^

Der Verfasser dieser Dissertation hatte die Möglichkeit gehabt 

Bálint’s Materialien /an Bálint’s Forschungsstelle/ in Kasan während 

eines fünfmonatigen Aufenthaltes /1978 Februar-Juni/ durchzustudieren 

und bis ins kleinste gehend zu kontrollieren. Aus dieser Arbeit, 

die dann in Ungarn fortgesetzt war, erhellte, dass der Titel Bálint’s 

Werkes irreführend ist. Seine Materialien, die in einer Schule ge

taufter Tataren neben Kasan gesammelt worden waren, beruhen sich an 

• einer im grossen und ganzen gut isolierbaren kasantatarischen Ma., 

die sich von mehreren Gesichtspunkten aus betrachtet /Phonetik, Mor

phologie, Lexikologie/ von der --mehr oder weniger— ernormierten

kasantatarischen Schrift- bzw. Umgangssprache unterscheidet und ei-
7ne eigenartige Stelle unter den kasantatarischen Ma. einnimmt. ■

Die Ursache dafür, dass die Ma. der get. Tat. im Vergleich zu 

den anderen Ma. des Zentraldialektes des Kasantatarischen mehr ar

chaisch und eigenartig ist liegt darin, dass der Übertritt /16--18. 

Jahrhundert/ zur rechtgläubigen Kirche die Getauften den Mohammeda

nern insofern gegenüberstellte, dass ihre Beziehungen fast völlig 

aufhörten. 8

Der erste Abschnitt dieser Arbeit versucht auf die ma. Charak

terzüge im Bereich der Phonetik des untersuchten Materials hinzu

weisen. Bei der Untersuchung wird es versucht die betreffende ma. 

'Charakterzüge in ihrer historischer Herausbildung zu erklären. Un- 

• ser Ziel war es auch darauf hinzuweisen, im welchen Masse die be

treffende Erscheinung in dem untersuchten Sprachdenkmal verbreitet 

ist'* und wie sie in den anderen wolgakiptschakischen Ma. vertreten 

ist. In den Fällen, wo wir keine endgültige Erklärung für die be

treffende ma. Erscheinung geben konnten, begnügten wir uns mit der
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Aufzählung der Möglichkeiten, die in der Herausbildung der angege

benen ma. Erscheinung in die Rede kommen konnten.

In den weiteren Abschnitten beschäftigen wir uns mit den mittel

mongolischen, arabischen-neupersischen und russischen Lehnwörtern

In diesen Abschnitten wird es versucht auf 

die Zeit /älteren bzw. jüngeren Ursprungs/ und den Weg /volkssprach

liche, mundartliche, sehriftsprachige, orthographische, unmittelbare, 

vermittelte/ des Eindringens der betreffenden Lehnwörter ins Tatari

sche hinzuweisen. Es wird versucht auf die wichtigsten lautlichen 

Unterscheidungsmerkmale zwischen den LW der untersuchten Ma. und der 

wk. SS hingewiesen zu sein. In vielen Fällen gelang es uns hoffent- 

: lieh einige Schlüsse aus den untersuchten LW verschiedenen Ursprungs 

auf den wk. Sprachzustand zur Zeit der Entlehnung zu ziehen.

Schliesslich möchten wir einige terminologische Fragen hier im 

Vorwort behandeln. In der Dissertation wird es immer über "die Mund

art der getauften Tataren /neben Kasan/" gesprochen und diese Be

zeichnung ist u. E. in der überwiegenden Mehrheit der Fällen, wo sie 

gebraucht wird, richtig. Doch soll es nachdrücklich betont werden, 

dass Bálints Aufzeichnungen nicht ausschliesslich eine Mundart /näm

lich die Ma. der get. Tat. neben Kasan/ darstellen. In der Schule 

Getaufter neben Kasan waren offensichtlich Lehrlinge aus verschiede

nen Teilen des kasantatarisöhen Sprachgebietes und diese Schüler 

sollten ihre "eigene Mundarten" in die kasanische Schule mitbrin-

10der untersuchten Ma.

11gen.

Wie im allgemeinen in der lurkologie wird auch in dieser Disser

tation der Terminus "kasantatarisch" im unterschiedlichen Sinne ge

braucht. Im engeren Sinne verstehen wir unter dem Terminus "kasan

tatarisch" nur die Mundarten des Zentraldialektes, im weiteren Sinne 

brauchen wir den betreffenden Terminus auch für das Mischärische 

und die westsibirischen Ma. bzw. den Ostdialekt. Obwohl wir den Ge

brauch dieses Terminus im weiteren Sinne —vom historischen Gesichts-
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punkt aus betrachtet-- für falsch halten, können wir ihn wegen der 

dem eigtl. /d.h. dem im engeren Sinne genomnenen/ Kasantatarischen 

konvergierenden Entwicklung des Mischärischen und der westsibiri

schen tatarischen Mundarten doch akzeptieren.

Da das -Baschkirische, das im engeren Sinne genommene Kasantata

rische und das Mischärische u. E. nicht aus einer wolgakiptschaki- 

schen Grundsprache /oder Ursprache/ abzuleiten sind und es vernünf

tiger wäre über Gemeintatarische, -mischärische, -baschkirische 

sprechen, ist auch der Terminus "wolgakiptschakisch" irreführend.

Aus rein didaktischen und praktischen Gründen haben wir doch für 

die Benennung des komplizierten Sprachzustandes der 13. —16. Jahr- 

; hunderte des Wolga-Gebietes diesen Terminus gebraucht.

Nach der beendeten Arbeit möchte ich meinem Lehrer, Herrn Prof. 

András Róna-Tas, der in mir die Liebe zur Turkologie geweckt hat, 

für seinen Unterricht und seine geduldsame Betreuung meinen besten 

Dank auszusprechen. Ohne seine Ratschläge und Anregungen wäre die

se Arbeit nicht zustande gekommen.
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I.

r.UlTDARTLT CVS O''.ÁR A KT SR ZÜGE

rhonetik

A. Vokalismus /in der 1. Silbe/

tat.B á ----- wk. *á > tat.33. a§■ 1 /konsequent/

1. Sinei' der wichtigsten ma. Charakterzüge im Bereich des Vo

kalismus ist bei den get. Tataren die konsequente Bewahrung des al- '

Lautes.1 .Vie bekannt.,de labia len vá.len wk. ist der wk. de labiale 

[Jin der ersten Silbe in der überwiegenden Mehrheit der Ma. des 

Zentraldialektes des Kasantatarischen zu [a] gewandelt.' Dementspre-

chend spricht man nach den orthoepischen Regeln der tat. 33 den mit 

a bezeichneten -aut als [a] 3
So ist es auch im Baschkirischen, 

obwohl die Labialität des [ájhier ein bisschen geringer als im Tat.

aus.

4ist.

2. Aus dem Obigen /und s. besonders Anm. 2/ geht es ganz klar 

hervor, dass die k. Sprachen* die Dialekt und Mundarten ’weisen 

kein einheitliches Bi Id ir 1 ug auf den wk. Lautwandel 

Lie wir es gesehen 'naben, ist es so auch im Zentraldialekt de- Ka- 

3-antatari3chen, wo der betreffende Lautwandel am stärlcesten zum 

Vorschein gekommen ist. Diese Tatsache deutet u.E. darauf bin, dass 

d •;- Laut w■■■ nd e 1 * a_ > |

* [ > auf .

-- obwohl er in das System des Altbekannten

wk. Geschlossenwerdens''ohne weiteres hineinpasst — soll von dem
c

letzteren abgesondert untersucht werden."

3. Die Frage, wie und wann der Lautwandel *a >a in den meisten

к

. 4. des Zentraldiälektes stattgefunden hatte, ob dieser Wandel mit 

df ". finnisch-ugrischen Substrat oder Bit dem Sinfluss dos Mittel- 

boigarisc en zus enhänge, soll hier offen bleiben. Wir wollen 

■ ■■■ -.11 ein nachdrücklich betonen, dass der Lautübergang auf
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lem wk. Sprachgebiet nicht so intensiv vollgezogen wurde, wie 

ie anderen Prozesse des wk. Geschlossenere. dens and er scheint 

jüngeren Ursprungs als die anderen Laut Übergänge des Gescl Ipse •••?!- 

'•'erd -ns zu sein. 7

i 2 t a t .::: e < • к . * i < wk. *S > t a t. s s . i, /posit ionsbedir
i

i

1. Wie bek r.nt, ist in den wk. Sprachen eine systemal is . - 

Verengung ier jrspr. ä undzu beobachten. Liese Erscheinung ist
О

auf 'Um wk. Sprachgebiet durchaus verbreitet'’

■i

und sie soll als ein 

teil der Geschlossenwerdensprozesse betrachtet werden. Der Wandel 

wk. 'áré > S. > i ist auch in 3 j Ma. der get. Tataren -regelmässig.- 

In zahlreichen Fällen ist aber das aus wk. E entstandene i wei- 

ter zu e gewandelt.

2.0. Dieser ma. Wandel scheint in der überwiegenden Mehrheit 

der Fällen positionsbedingt zu sein: stand das wk/E

oder kam es im Auslaut vor, finden wir

:

vor einem

urspr. oder sekundären 

in unserer Ma. ei’: e_ statt des "erwarteten" i_.

- v-

2.1. tat.В _e <wk/i < wk. *S > tat.ss. _i

tat .B c uh- "Sattel" < wk. * ivär, "id."<£ wk/äyär " id. " > tat.ss. 

„ior "id.

tat.В key- "anziehen /Kleidung/" < wk. кiу- 

: t . S .

3j

"id." < - к/ к- - >

„11Ml- "i1-
2.1.1. Zur diesen Kategorie gehören noch z.B. tat.В eyär-

"folgen", ’ Зуек "hoch",
„13

"biegen"

, кeye к "wildes Tier",

t eyes, teyes le "es ziemt, gebührt sich

ke.y.ge z -, ' пт- "anlegen,e у —

"erreichen", heyä "Stute"'4,
man muss".

вnziehen 

.e 7 "Gehirn",

2.1.2. Der in oben aufgezählten Wörtern vollgezogene Lautwan
oder sekundären -v_- > wk.* E >lel /wk. *a bzw/é vor einem urspr. 

wk. i > tat .В e/ -- obwohl er als mundartlich bezeichnet werden

oll — kann keineswegs als ein spezieller, nur für die Ma. der get.
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Tat. charakteristische! Taut Übergang betrachtet werden. Alle die
se Wörter kommen auch in der baschk. S3 mit e vor und viele von

15ihnen sind auch in verschiedenen tat. Жа. mit I belegt.

2.1.3. Tie Frage, wie man diesen Lautwandel interpretieren 

soll, lässt sich nicht einfach beantworten. Wir können hier mit 

mehreren Möglichkeiten rechnen:

a. Tie Ursache dafür, dass es in den obigen Wörtern auf 

dem wk. Sprachgebiet eine Schwankung 

auf eine ältere vk.

e bzw. e.v~ ly gibt, ist

. Schwankung zurückzurü'ren. Teroentsprechen^

"Tr und Г orrén" ausge'en: ev < vk.^iy ~ wk ,* 5,y> 

iX, wobei die letztere "Grundform" /wk.*by7 einen älteren Sprach- 

zustand darstellt. Tie wk. *iv "Grundform" geht auf *"£7 zurück, 

d er Wa nd e 1 * Ту > *j у

ma

könnten wir aus "w•i vk.

aber
ist von der bekannten wk. Tendenz des Geschlos

senwerdens zu trennen. Dieser Wandel ist positionsbedingt und 

kommt auch in anderen Turksprachen vor. 16 Wenn dieser Erklärungs

versuch richtig ist, können wir behaupten, dass beide Formen /ev 

und ly/ "echt wolgakiptschakisch" sind. Die Formen mit nahmen

an dem wk. Reduzierungsprozess, die Formen mit iv an lern vk. Ge

schlossenwerden teil.

b. Tie zweite Möglichkeit ist das, dass wir aus einer wk. 

"Gmnd Гог:.-" /nahm lieh *S.y/ ausgehen. In diesem Fall vermuten wir, 

dass die ma. Formen mit ev. vor dem Reduzier •.ofrsrrozess /vl.y >e.v/ 

schon an dem , Geschloshe^werden /*Ey> iy/ teilreimen sollten.

lass das Gesc1:'lossenwerden in einigen Ma. in ei

nigen Wörtern s'hr früh vollgezoren wurde.

. verständlich in unseren Wörtern die Taute und i als Anregung die

nen .

Das bedeutet das
17 Dazu konnten selbst-

18

c. Die dritte Möglichkeit besteht darin, dass wir die 

Schwa n к mg tat.. , bas oh k.ss * ey* ■' ~ tat.ss. iv entweder auf eine 

ältere Schwankung noch auf eine wk. "Unregelmässigkeit" zurückfüh-

3ondern als eine neue wk. Innovation, die im Tat. mundartlichren,
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geblieben ist, betrachten. Dieser Vorstellung nach trat a-:r' 

dem wk. Sprachgebiet nach dem regelmässigen Geschlossenwerden 

in einigen Man ei'1 -n veit er Red : • jer n -v” i ?• o-- • s • auf: *Ey. >* jy > ' a.y . ^ 

Dafür,dass diese Vorstellung richtig sein kann, sprechen in unse-

R
i
i*

rem material auch die /«Örter, wo tat .ß £y offenbar seku »v’är L : t 

•■eht auf wk. *-£ > tat. -i [i.y ] 

tat. -iy ein nach dem wk. Geschlossenwerden /*3£;>i/ dipl t! о isler- 

tee i, d.h. der -y Laut ist hier ein sekundärer und spät entstan

dener Laut. Anders gesagt, können wir in diesen fällen sicher 

iss tat.В -oy /< tat. -j_y <C wk. *-S/ eine neue st andere Laut ve 

Bindung ist und sie -- nach dem Geschlossénwerd^n — durch einen

!21 zurUck. In d lesen F äHen 1 вt

zweiten Reduzierungsprozess zustande gekommen ist. Vgl, g.B. wk‘.

> wk. *nB "id."> tat. *ni "id.">tat. niy ~ nu > tat.-1*nä ’’was ?"
~ ,, . ,, 22ney io . .

-» rd. Zum Schluss möchten wir noch [eine weitere Möglichkeit 

hin ise . Laut dieser Vorstellung solle die Schwankung tat .B ex ~ 

tat.s.s ix folgendermassen interpretiert worden. Die ürspr. ä/e. 

Laute wurden in der Nachbarschaft von urspr. oder sekundärem у 

vor л‘.:’ Gej ''-los.'-onwerden zu *ly gewandelt. Dementsprechend

'' ün 1 "о - .r." in WK ausg 1 en. Diese "Grün1 -. . n wir ans einer iy '

form" hat dann in einigen Ma. /so z.L. in der Ma. der get. Tat./ 

о .ua nd eit /=der- regelmässige wk. Кednr.iernngsргоу.езs/ in anCU 0 :7

deren Ma. /so z.B. in denen] die der tat. SS zugrunde lagen/ ist

blieb en. Dafür, dass diese vierte Vor- 

tellung durchaus möglich ist, sprechen die Fälle, in denen die 

Sei .'ankung tat ,B еу ~ tat.ss. iy in solchen '//örtern vor kom H, wo 

der i raut in der rekonstruierten wk. * i.y "Grundform" nicht ,se kuh

tat . В ke ,y ez "Fii z " < wk. 4 ki у iz 

; tat.В eyü. "//irt" f<л

"iz■vk. als iy erhalten p

dar, sondern etymologisch ist. So z.B.

к lz ;!iiyez ki.yizl "id . "„23 > t at.ss. 
„24 ^

"id . 

wk. "1 ,yä "id . „ 25tat.ss. iyä "id.". M cif' f Iy-.\
„ Die obigen Interpretierungsversuche sind selbs2.1.4
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/V

lieh bloss Möglichkeiten. Alle von ihnen konnten u. S. in -’er 

raus': ildung ler Schwenkung tat .B e.v vtat.ss. iy gewisse Hol' e' 

spielen und wir meinen, dass alle von ihnen auf dem wk. Sprach

gebiet tatsächlich vorhanden waren. In einien Wörtern soll Me 

Schwankung nach der a., in anderen nach der b. oder c. oder .1. 

Klärung interpretiert werden. Aber die Präge, in welchen konkreten 

Pallen welche Erklärung gewählt werden soll, kann mit Sicherheit 

nicht beantwortet werden.

3. Sum Schluss -- in diesem Paragraph — seien hier auch Me

Palle erwähnt, wo die Schwankung tat.В ^ tat. es. iv and rer Art

ist. Vgl. z.b. tat.В keyaü "Bräutigam" ~ tat.ss. kiyält "id.", tat.

béje- "tanzen" ^ tat.ss. biy- "id.". In diesen Fällen können wir

ebenso an verschiedenen phonetischen Wegen der Herausbildung der
ohSchwankung ey ~iy denken“, eines ist aber sicher: hier haben wir 

mit einer sekundären wk. Sntlabialisierung zu tun, Diese Ent labia- 

lisierung konnte im WK ebenso in einem relativ älteren wie in einem 

relativ jüngeren Sprechzustand ihre Wirkung ausüben.

'.
:■

.
;

tat. S--U <1 wk, *o > tat.ss. u /sporadisch/■§ 3

1. Der alte wk. offene Labiallaut *o wurde auf dem grossen 

Teil des wk. Sprachgebietes der bekannten .Hegel des Geschlossen- 

werd( ns nach zu u, gewandelt. Abweichungen von dieser Norm kommen 

in den na. meistens sporadisch vor. 

der Laut.v- ndel * о > u, als Tendenz bezeichnet "erden.

2.0. Doch gibt es in unserem Material Pulle, wo sich statt 

oder neben der- "regelmässigen" Vertretung des wk.*o Abweichungen 

befinden. -Vir beschäftigen uns in diesem Paragraph in erster Linie 

mit len Pullen, wo neben des "erwarteten" u auch ein о in der ha. 

der get. Tat. auftaucht, aber wir sollen hier »uch einige anderen 

Probleme behandeln, nahmlich die anderen ma. Vertretungen des wk.

27 In der Ma. der get. Tat. kann
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*o, die wenn auch ziemlich sporadisch in unserem Material noch Vor
kommen / i_; £ ~ u; i ~ u ~ 5/. 

tat.В o~u <1 wk/o > tat.ss. u2.1.

tat .B wk/soyan "ic,"> tat.ss. 

"frieren, gefrieren" < wk/toj- "id.">tat.ss.

rsоyan. supn "Zwiebel" < 

tat.В c.j- . tuQ-

sngan

-,29"id .

•.at.В vasári,
„30

у uyar I "hinauf, aufwärts "< wk* yoyaru "id . "> tat. .r
/ugari "il.

2.1.1. Zur diesen Kategorie gehören noch z.B, tat.В Voyoslau.

У о fr • 1- . yu yal- "verloren gehen, umkom-.en" ; t oryay. 

t ette —. bukta- "stehen bleiben, auf hören"; noyfn-°;4 

"zerhauen /einen Balken/".

2.1. Vor der Interpretierung der obigen tna. Schwankung o ^u 

2.*2 seien hier auch -inige Fälle erwähnt, in denen das ehemalige

1 uyaz "Kehle"; 

кару "Lerche":

- му in "На1з"; t6mor-. tumír-

к.* о allein durch den "unregelmässigen" reduzierten Labiallaut

vertreten ist.

tat.b o_ < wk/o > tat.ss. u_

"behauen" < wk / ,/on- "id . " > tat.ss. 

tat.В dtnr "Stall, eingezäumter Ort" < wk/ ot.er "id."> tat.ss* nt r 

"id .

2.2.
„32tat.В у on- "id .__n-

„33

3. Lie Brsch inung, dass es sich für das wk / о im WK als heuti

ge Vertret ung ein о befinde;., kommt nicht allein in dér untersuchten 

Ma* vor. Vgl. z.B. lie f ol у enden Wörter,' deren _o in der ersten Sil-

so-j "finde;

» • ko^- г?, "Käfer", baschk.ss.

he auf wk. *o zur Uckzuf Uhren -ist; tat.ss.

fr "braun""

nach, nun denn";
„34őrs -- 

"Kehle".

, к d"gleichen 12X4

3.1. Lie Schwankung о ~ u bzw, das Auftauchen des älleihstehenden 

о in den obigen Wörtern kann verschiedenerweise interpretiert werden.

3.1.1. Lie Schwankung о in der Ma. der get. Tataren ebenso 

■vie die heutige wk. Schwankungen /so z.B. tat.ss. sqij ~ tat.В sun,

oder tat.ss. yun—tat.B yön-~ baechk.ss. yun- /bosebk.ss. u . 3 . w’ -'J #

I
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sind au? eine altere wk. Schwankung zurückzufUhren. Die vermutete 

ältere wk. Schwankung vo лЛз /РТ *о/ kann wieder verschiedenerwejne 

erklärt werden. Wir können entweder darauf schliessen, dass 1 >s 

'u schon im WK entstanden wurde /d.h. wk.*o>v 

’em/, oder daran denken, dass es noch älter ist /d.h. es als ei-

= Geschlosse nver

ne interdialektale Entsprechung für das etym. PT *о sc1'on in einer 

älteren kiptschakischen, sogar vorkiptschakischen Sprachzustand 

vorhanden war/.

■

37 Wählen wir die Möglichkeit, dass das wk. A<u im 

WK entstanden wurde, sollen wir vermuten, dass das Ceschloseenwer-

den in einigen Fällen / oder/und auf einigen Gebieten/ früher ils

der Redurierungsprozess und das darauf folgende generelle Geschlos.vr-'- 

w er den vollgezogen wurde. So konnte dann die Entwicklung "’es urspr. 

offenen und des urspr. geschlossenen *jj in о zusamnenf allen. '

3.1.2. Die wk/ovu /wk. * о / soll aber nicht unbedingt auf eine 

ältere Schwankung zurückgeführt sein. Wir können annehmen auch das, 

dass diese Schwankung relativ neu ist und das neben dem regelmässi- 

u auftauchende о /oder das alleinstehende о/ infolge eines un

gewöhnliche n

gen
39 zweiten Reduzi.erungsprozesses zustande gekommen ist. 

Dementsprechend sollten wir in den obigen Wörtern einen w-k.^о >*u > о

Lautwandel voraussetzen. Zu diesem Lautwandel bietet Parallelismus 

die Entwicklung des wb.*o, im Tschuwassische ns wb,*o> mb .* u > wir', о > 

an. а. Aufgrund der gutbekannten fintwicklungsrich tu ng des wb. *o im. 

Tachuwassischen kennen wir einen selben Prozess auch im WK vermuten. 40

4. Sehr s p 02 disch fj id nan in unserem Material Wörter

denen d ís wk.m durch den d• labialen reduzierten Vokal £ repräsen-
„41

in

.tiert ist. So z.B. tat.В i у. u "geschickt,

I i'^ay . '' ^uy "vielleicht, kann sein, wahrscheinlich" /< wk,* bolvay/

~ tat.В sun, sin "Ende;

; tat.в К Гу-. key- "binden"

-elegen, bequem
/42.

tat.t.ya-trx.,tmn. s1j "danach, nachher" 

denn, also, nach"~ tat.ss. sоrj "id.

/< wk / q oy-/

nun
„43.

4.1. Die äerausbildung des i in den obigen Wörtern kann — eben-
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so wie ез bei der Interpretierung des о der Fall wer auf ver-
schiedeneweise erklärt werden. Der phonetische Weg bei diesem 

Lautwandel konnt e ebenso wk. * о ^ 4 u > i4' w ie wk. *’о >*2 > о > ? 

wäre mit dem Wände1 de ’ .*os ein. D er La u t wa nd e 1 *o >*u > o, > f

3.1.2./Í7im An. identisch /3.

tat .3 £ ^ ü < wk / ö > tat. /sporadisch/ss. ü

1. Abweic’ ungen von dem regelmässigen Geschlossenwerden * ' > ” 

kommen auf dem wk. Sprachgebiet in denselben Ma. wie bei de 

öbergang *o>£ vor."“'

2. C. In unserem Material ist der Lautwandel wk.*Ö>ü konse

quent durchgeführt und es sind von dieser Norm abweichende Formen 

kaum zu finden.

\

2.1. tat .3 ö ~ ö 21 wk/ £ > tat. ss . ü

’'abschneiden, '- erteilen, zerstören" <C wk. Ы51- "id. 

„49
tat .В b öl-. tül-

tat.ss. bül- "id.

ür-"spinnen, flechten"< wk.*Sr mil "id . ",*"r- 

„50
tat.В örmä "Flechte",

"id." > tat.ss. v,£ "id.", ür- "id.

2.1.1. Zur diesen Kategorie gehören noch: tat .3 tos. t us "Vöt - 

kör "Spiegel"-;

2.1.2. Die Schvvankung ö ~ U

V . ••51derteil, Brust"',

in den obigen '.Vortern kann dieselbe 

klärt i к ' 3gen, wie die Schwankung о ~ и in dem § 3.

1 < к. ? * u > tat.ss . о§ 5 /зрorad is eh/tat.

1. Infolge der systematischen wk. Lautverschiebung wurden die 

D-’зрг. ge3chlos.' enen Vokale zu reduziert. Der Reduzierungsprozess 

sollte eigtl. aus zwei Phasen bestehen. In der ersten Phase 7. л le
vk.4u>u/ undVollvokal etwas kürzer geworden /5.h. 

nachher windelte sich der neuentstandene Kurzvokal zu- einem redu-

z .3,- r ur r r .
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ziert зп Vokal /ini Falle des urspr.*u wurde der verkürzte” u. zu ei

nem offeneren reduzierten Vokal: о/. Der Lautwandel * u > Ъ ist in "en 

meisten wk. Ma. konsequent idurchgef ührt. Abweichungen kommen nur 

sporadisch vor.

2. .. In unserer Material finden wir fast in allen Wörtern an 

r Stelle des wk. u 3 i e re geImäs' ige о Vertretung. T ■: 3i ■ Pa

ragraph :eschäftigen wir uns zuerst mit den Füllen, wo die Ab

weichung — aller Wahrscheinlichkeit nach -- nur anscheinend ist.

wk. ?*u > tat.ss. о

tat .B - ly. и 'Vessel" -< wk. ?* bu^au "id."> tat. ss . bo.gau "id. 

tat ,B I z u "Kalb" <1 wk. ?*buran "id." > tat . ; . oaau "id.

2.1.1. Ls ist auffallend, dass beide Wörter auch in 3er baschk. 

S3 mit -i- in der ersten Silbe belegt sind. Im Falle des Wortes

weisen unter den mtü. Denkmälern ЛАП und AT ein -pp- 

auf. /Im AAH ist Damma, im AT ist 7a W geschrieben ./ Im ADV. ist der 

erste Vokal nicht bezeichnet. So konnte man : :'i 3h • Ln -_i- lo

sen. Das andere Wort /bizau "Kalb"/ zeigt im ASM in 3er Bedeutung 

'•junges Hj.rschchen" eindeutig ein -_L- in der ersten Silbe.

V_Z

t a t. 2 I2.1 .
-.5 3

»54

bau "Fessel"

211,2. Aufg und ипэei : Ana'- er; kön en wir veri r en, ’ ss e

. Schwankung*^л/р gab. 

auf Formen mit^u

in den obigen Wörtern im Ш eine ältere ma 

■Dementsprechend gehen nie Wörter mit о 

Wör er mit £ auf Formen mit*£ zurück. Ist es der Fall, finden d

und die

hier keine Unregelmässigkeit. Die tat.В Wertformen nahmen an dem 

-e ’uzierungspror;ess wk. -vi > i teil.

/2.2. Im Falle der obigen Wörter soll es aber nachdrücklich, 

betont werden, dass das Obehgesagte nur in dem Falle gültig ist,

- oder, wie vermutet, aus
(wo das 'i ieku^cicU- (ГО/

einer älteren ma. Schwankung * u i К im 7ГГ'— ausgehen. Hier at best

55

venn wir aus einem etymologischen *u

a n aber auf 'rosse Schwierigkeiten. Darin, dass der Vokal in der 

erste.: Sil e in diesen Wörtern ein etym. *u ist, können wir gar nicht

226-228, Hóna-Tas 350-334/sicher sein. J Ligeti 1935,
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3.0. Ein weiteres Problem stellen die /sehr sporadisch vorkom
menden/ Wörter dar, in denen sich an der Stelle des urspr. wk.*-u- 

in der ersten Silbe statt des "erwarteten” -o- eine ma. Schwankung
-o-~ -Í- befindet.

3.1. tat.В i^o < wk.*u > tat.ss. о 

tat .В t lyak. toyak "Huf" < wk. *tuyaq "id." > tat.ss. t oyak "id."^
tat.В yizak. yozak "Schloss" < wk.*yuzaq "id."> tat.ss. yozak "id. „57

3.1.1. Hier sollen wir aller Wahrscheinlichkeit nach aus einem 

wk/u ausgehen, aber wir können auch bei diesen Wörtern nicht sicher 

sein, dass die Schwankung i~o bei den get. Tataren wie erklärt wer
den soll. Wir verzichten hier auf die ausführliche Besprechung der
verschiedenen Möglichkeiten bei der Herausbildung dieser Schwankung.
Fonetisch betrachtet stehen wir im Falle der f Vertretung einer De-

COlabialisation gegenüber. Es entsteht aber die Frage wann diese 

Schwankung herausgebildet wurde. Ist sie auf eine ältere wk. u~i
Schwankung zurückzuführen oder soll sie als Innovation anerkannt wer
den. Die Beantwortung dieser Frage mit Sicherheit ist kaum möglich.

3.1.2. In den Wörtern, wo die Delabialisation offenbar eine neue 

Erscheinung ist /z.B. biyil "dieses Jahr" vgl. bu "dieser, diese, die
ses"; yi^iysa "wo nicht, sonst, widrigenfalls" vgl. yuyiysa "id.", 

yuk "nicht"; slnin "jenes, jener /Genitiv/" vgl. sunfn "id.", su 

"jener, jene, jenes" usw,/ steht in der zweiten Silbe immer ein -Í-, 

unter der assimilierenden Wirkung dessen der Wandel tat. u> Í statt

gefunden hatte.^
/3*2. In unserem Material sind noch einige Wörter /z.B. aim ~som 

"Fieber", simart- ~ somart- "glätten", ki'macau /60:5/~ komacau "Hinder
nis" usw./, in denen die Schwankung о verschiedenartig ist. Mit 
diesen Einzelfällen beschäftigen wir uns in den Anmerkungen zu den 

tatarischen Texten./

§ 6 tat.В S ~ u ^ wk.*u > tat.ss. £ /sporadisch/
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1.0. Mit der ma. Schwankung ,£л.и ^ wk.*o haben wir uns schon 

im § 3 beschäftigt. Dort haben wir gesehen, dass die Schwankung o^-u 

< wk.^o kommt nicht nur in unserem Material vor, sie ist auf dem 

ganzen wk. Sprachgebiet zu finden. Im Unterschied zu der oben behan
delten ma. Erscheinung, taucht die Schwankung o^u <wk.*u in der 

Ma. der get. Tat. ziemlich isoliert unter den wk. Ma. auf.
1.1. tat.В o~u < wk.*u > tat.es. о 

tat.В yomyak, yumfak "Knäuel" 4. wk. *yumflaq "id." ,> tat.ss. yomgak 

"id.

tat.В borcák, búrnak "Erbse" < wk.*burcaq "id." > tat.ss. borcák 

..61

„60

"id.

: tat .В toman, t uman "Nebel" wk/tuman "id." > tat.ss. t oman "id. 

1.1.1. Hierher gehören noch tat .B koz^on. kuz^in "Rabe 

ultan "Schuhsohle".^

„62
„63 » 8ltan.

1.2. Das Auftauchen des -ц- in der I. Silbe neben dem regel-
—wenn wir die Möglichkeit, dass die Schreibung u in 

diesen Wörtern Schreibfehler von Bálint sind, ausschliessen— kann
massigen - o-

verschiedenerweise erklärt werden.
1.2.1. Theoretisch können wir auch hier annehmen, dass die ma.

Ц »auf eine ältere wk. Schwankung u~o 

ist. Das ist aber bloss eine Hypothese. Ist es nicht der Pall, sollen 

wir die Formen mit -u-

ч/ zurückzufUhrenSchwankung о ~u

für archaische Formen halten, in denen das 

aufbewahrt wurde. In der Bewahrung des alten wk. *-u- 

konnte die Wirkung des Russ. gewisse Rolle spielen 

wk.*tuman "id."/ im Falle der Wörter

*alte wk. -tű

im tat.B tuman 

/vgl. russ. tuman "Nebel"
-burcak "Erbse", kuzyin "Rabe" /und auch tuman/ können wir auch an der 

Wirkung des Osmanischen auf des Tatarische denken.^

2.0. Es sei noch in diesem Paragraph erwähnt, dass wir in einem 

"erwarteten" о Vertretung in unserem Material iWort statt der u

finden.
% ^ w 

tat.В f«v u <£ wk. u > tat.ss. ,o2.1.
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tat .В Miamik, bulamik "Gemisch, Spülicht" <f wk. bulamía "id." > 

bolamik "id.
3.0. Abgetrennt von den obigen Schwankungen soll erwähnt werden 

der Vokalismus der Interrogativpronomen bu "dieser, diese, dieses", 
su "jener, jene, jenes" und ihre Derivaten bulay "so, auf diese Art", 

sulay "so, auf jene /diese/ Art".

»66tat.ss.

3.1. In diesen Fällen finden wir eine komplizierte Schwankung 

u~ о ~i die ohne Zweifel auf eine ältere wk. sogar kiptschaki- 

sche Schwankung zurückzuführen ist. Vgl. z.B.:

baschk.ss.tat .B tat.ss.

Ml
bolar

bu buNSg.
NP1.
GSg. munín ~ minin ~ monin 

LSg. munda ~ mi'nda »v monda

S. noch tat.3 bulay ^bilay ~blay ^ tat.ss. bolay ~ baschk.ss. bilay; 

tat.В mundiy ~mindiy~ mond ly ~ tat.ss. mondfy ~ baschk.ss. bi'nday.

3.2. Aufgrund der einschlägigen türkischen Angaben /□ Clauson 

291b-292a, Räsänen 85a, Sevortjan II, 225-228/soll die hier darge

stellte Schwankung auf einen älteren Sprachzustand zurückgefUhrt wer

den.

bilar bolar
V v

blnir}
bind а

monin
w . *monda

§ 7 tat.В ö ~ü < wk.*U > tat.ss. ö /sporadisch/

1.0. Ebenso wie in dem vorigen Paragraph behandelte o~u Schwan
kung kommt auch in den Wörtern der Palatalreihe die entsprechende 

Schwankung /neuentstandener reduzierte Vokal~erhältengebliebener ge
schlossene Vokal/ ö~ü vor.

1.1. tat.В ö~U < wk.*U > tat.ss. ö 

tat.В tök, tük "Haar /auf dem Körper der Flügeltiere/" wk.*tük "id." 

tat.ss. tök "id.
tat.В töynä-. tUynä- "zueammenwickein, -binden, -ballen, Knoten machen' 

< wk.*tUyna- "id." У tat.ss. töynä- "id.

»67>

»68
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tat.В söz, süz- "seihen, filtrieren" <* wk.*aUz- ”id." > 

söz- "id.
tat.es.

„69

Zur diesen Kategorie gehören noch tat.В suzgec. sözgöc 

"Seihe, Seiher", köpsä "Stengel, Strunk /besonders Pilzstrunk/", küpsä 

"eine essbare Waldpflanze", die in der SS allein mit -ö-

1.1.1.

belegt sind.

§ 8 tat.В i ~e wk. *i > tat.ss. e /sporadisch/

1. Oben beschäftigten wir uns schon mit der Schwankung tat.В 

fs£ in Wörtern, in denen wir mit wk.*i *jy rechnen können /s. Ann. 
25/Es wurde darauf hingewiesen, dass der wk. sekundäre Langvokal

. *i im Tat. i. ergab und der wk. *iy Diphthong entweder zu e£ oder zu 

i werden konnte. In diesem Paragraph beschäftigen wir uns mit der 

ma. Schwankung i~b anderer Art.
2. tat.В e < wk/i > tat.ss. e

tat.В icek. ecäge "Darm" <T wk. * icäk.* icägi "id." >
„71

tat.ss. ecäk
"id.
tat.В kirpek. kerpek. kerfek "Augenlid"^2 < wk/ kirpik "id." > tat.ss 

kerfek "id. „73
„74tat.В sás, sis "Geschwulst" < wk/sls "id." > tat.ss. ses "id.

2.1. Hierher gehören noch: tat.В kirés. keres "dicke Saite
, und es sei hier erwähnt tat.В kirpe "Stachel-„76yipäk. yepäk "Seide 

schwein"

2.2. Die grosse Frage im Falle der oben aufgezählten Wörter be-
a/ auf der bei den

!
bei Bálintsteht darin, ob die Angaben mit -i- 

get. Tat. verwendeten, noch nicht ernormierten Orthographie; b/ auf 
einer ma. Eigentümlichkeit /Bewahrung des alten wk. i/ beruhen oder
с/ haben wir hier mit einfachen Schreibfehlern zu tun. Diese Frage ist 

sehr schwer zu beantworten.
2.2.1. Was die Möglichkeit a/ anbetrifft, finden wir im Wb.

belegt /ecäge. zepäk. ses. kerpek.
von

Ostroumov alle diese Wörter mit -e-
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keres, кёгре/. doch können wir nicht mit Sicherheit sagen, dass die
se Wörter in der Schule Getaufter neben Kasan immer mit -e- und nie
mals falsch mit -i- geschrieben wurden.

2.2.2. Das wk. -JL- wurde in der I. Silbe in der untersuchten 

Ma. regelmässig zu -e- gewandelt. Darüber zeugen auch die ma. /kaz. 
ar.-krs./ Wörter im TTDS. Doch können wir die Möglichkeit, dass das

in einigen Fällen als i erhalten geblieben wurde, nicht эиз- 

schliessen. In einer Arbeit von Bajazitova sind aus der Ma. get. Tat. 
/östlich von Kasan, neben Kukmara, d.h. kaz.ar.-krs./ zwei Wörter

wk. -i-

er-
wähnt, in denen das wk.i- ohne Veränderung erhalten geblieben wurde: 
icä "er, sie, es trinkt", icenä "ine Innere hinein".^® 

ist es auffallend, dass das i- in beiden Wörtern im absoluten Wortan- 

laut vor -c- steht.
2.2.3. Obwohl die a/ und b/ Möglichkeiten /unkonsequente, heraus

bildende Orthographie; Bewahrung des wk.*i/ nicht ausgeschlossen wer
den können, haben wir hier keinen Grund, um auf unsere Skepsis in be
zug auf die sprachliche Wirklichkeit der obigen Formen zu verzichten. 
Es scheint durchaus möglich zu sein, dass das i in den obigen Fällen 

/oder in einigen von ihnen/ bloss ein Schreibfehler ist.

Allerdings

§ 9 Die Frage des tat.В íu

1. In seiner Grammatik weist Bólint deutlich darauf hin, dass 

der Lautwert des in seinen Aufzeichnungen durch íu bezeichneten 

Diphthongs von der phonetischen Stellung abhängt. Steht der iu Di
phthong am Wortende oder am Silbenende vor einem Konsonant, verliert 

er seinen diphthongischen Charakter und wird als [ и ] ausgesprochen. 

Befindet er sich vor einem Vokal, lautet íu als Г Iw]
2.0. Beschäftigen wir uns zuerst mit den Fällen, wo tat.В íu [ и] 

— phonematisch betrachtet: /l‘w/ — /in der ersten Silbe stehend/ dem 

tat.ss. и gegenübersteht.
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2.1. Wie wir es sehen werden, weist die Ma. der get. Tat. in 

der Mehrheit der Fällen neben Iu [u] auch u 

Wörtern auf, d.h. dem tat.es. u [u] steht eine Schwankung [ц]^] 

gegenüber. Werfen wir einen Blick auf die baschk.SS, finden wir

in den betreffenden

dort die vollkommende Entsprechung für tat.В lu. In der baschk.SS 

befindet sich ebenso ein sekundärer Langvokal [ ü ],88 

Orthographie durch iu bezeichnet wird.81 

3.0. tat .B Iu tu]

der in der

< wk.*uw *ü > tat.ss. u 

tat.В tlu-. tu- "geboren werden" < wk.*tuw-~*tü- "id." >

~ u

t at.ss.
„82tu- "id.

< wk.*buw- ow- A.*bp. "id."tat.В blu-. bu- "ersticken, erwürgen"
„83> tat.ss. bu- "id.

tat .В siu. su "Wasser, Saft" <T wk. Vuw~'su "id."> tat.ss. su 

„84"id.

"reiben"8'* 

ylumaffl. yumacl

Ebenso hierher gehören die Fälle, die nur mit -Iu

klu- "treiben, 

Iuldik "Fischrogen".88 

3.1.1. Lie in den hier aufgezählten Wörtern bemerkbaren wk.

~ baschk.ss. Iu

3.1. Zur diesen Kategorie gehören noch: tat.В fu-, u-
86tiuma. tuma "Stamm, Geschlecht"; blu, bu "Lampf"; 

"Schmeichler".8^
88 89belegt sind: bluma "Asthma"; 

. jagen";8*“* у Iu- "waschen";8^
klu "Feuerschwamm"; 

iula- "heulen";82

Au/w tat.ss. ü

disch tat.ma., baschk.ss. 0 ~tat.ma. Iw ~ uw/ sind aus alttürkischen

Schwankungen tat.В iu spora-

Gesichtspunkt aus betrachtet auf verschiedene Ursprünge zurückzu-

/blu-, bluma. Iuldik/;*uy /tlu-. tiuma/;*ü /blu. 

ylu-/ ;* ub |v*uw /si’u. Iu-, УlumacÍ7; * ab aw /klu/;*1у /Iula-/;

*ob '-'ow /klu-/. Für uns sind hier aber allein die für das WK rekon

struierbaren Grundformen für tat.В lu ~tat.es. u usw. wichtig.

3.2. Die oben dargeste.llte wk. Schwankung [ u ] » [u]4 о К fuw], ~ Г1 wl 

kann —aufgrund der Analyse des einschlägigen .Wortmaterials— auf 

einen älteren, meistens sekundären wk.*uw Diphthong zurückgehen.

Der Diphthong*uw konnte entweder seinen diphthongischen Charakter

führen: so *4
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bewahren, oder zu Monophthong [u] sein. Der alte wk.*uw Diphthong 

und der daraus entstandene, sekundäre wk. Langvokal * u führten dann 

in den verschiedenen Ma. ihr eigenes Leben. Es gab auch Ma., wo bei
de von ihnen in den entsprechenden Wörtern üblich waren:

— Phase I.

* —UW u

Die heutigen wk. Vertretungen lassen sich ohne weiteres aus dem durch 

"Phase II." bezeichneten Sprachzustand erklären. Die Vertretungen u, 
о gehen auf*u, die Vertretungen Iw, uw dagegen auf *uw zurück. Der 

Wandel *u >u hat in der überwiegenden Mehrheit der Pallen erst nach 

dem wk.*‘u> о Tendenz stattgefunden. Abweichungen von diesem kommen 

nur sporadisch vor /so z.B. t.ya.-k.t. ola- "heulen", baechk.sa. olo-

- Phase II.

"id.", yomaqay "Schmeichler" usw./. In diesen Fällen wurde die Ver

kürzung wk.'u >*u offenbar früher vollgezogen und der*u Vokal nahm 

noch an dem Keduzierungsprozess teil. Der wk.*uw Diphthong blieb im 

Tat. sporadisch erhalten /vgl. gäy. guw- "folgen"/, sonst nahm er an
w v Q C

dem Wandel uw>Iw teil. J Die Verkürzung des Vokals wurde offenbar 

durch die wk. Reduktionsprozesse, die Entlabialisierung des *u durch

7 ins Leben gerufen.die Wirkung des w
3.2.1. Kehren wir jetzt zu der Interpretierung des tat.ß fu zu- 

rückl Wie wir es gesehen haben, geht tat.В íu 

der phonematische Wert der Bezeichnung £u ist /Iw/, der phonetische
auf wk. -uw/С/ zurück,

Wert ist ein Langvokal [ul. Es muss betont werden, dass erstens: der
zurück /*íw > íu > £u > n/ und 

aus dem Sprachzustand "Phase
u geht unmittelbar auf Iw 

er kann nicht als Beibehaltung des *u
Langvokal

II." /а. З.2./ bet-rachtet werden und zweitens: die Entwicklung des 

wk.*uw/C/ > tat.В Íu/С/ positionsbedingt ist.
4.0. Während wir in den Fällen, die auf wk. *-uw/C/ zurü'ckgehen, 

finden wir die tat .B [il]-[u] ~ tat.ss.fül Schwankung, befindet sich
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in den Fällen, die auf wk. -uwV zurückzuführen sind die Schwankung 

tat .B IwV^

4.1. Darauf, dass die Entwicklunggdes wk.*uw vor Vokal sieht 

anders aus, weisen nicht nur Wörter mit Struktur *uwV. sondern auch 

die suffigierten Formen der Wörter mit dem ehemaligen auslautendem

V 98u .uwV.tat.ss.

-uw hin, wenn im Suffix ein anlautende? Vokal steht. Vgl, z.B. Px3Sg.
su ~ tat. В sí’u — su^ /eine Form, die auf *su]Jj? 4suwi 

und nicht auf su + f zurückgeht, da in dem letzteren Fall su •+ si 
zu erwarten wäre/~ siui* fslwll "sein Wasser".

von tat.ss.

4.2. Zu der Kategorie des wk. -uwV gehören in unserem Material 
mehr als 20 Wörter.^ Es seien hier nur einige von ihnen erwähnt:

yfuan "dick"}02„100 „ 101tat.В 8i‘uik "kalt, Kälte"* 

kiui’k "Blase",

biuaz "trächtige Kuh",
kiuan- "sich freuen, fröhlich sein".„ Ю4

§ 10 Zusammenfassende Bemerkungen

1. In den obigen Paragraphen beschäftigten wir uns mit den Fäl
len, wo der Vokal der ersten Silbe in einem tat.В Wort im Vergleich 

zu der tat.^S Abweichung aufweist.und dadurch als ma. bezeichnet 

werden kann. Im Unterschied zu den —übrigens /meistens/ sehr wert
vollen— Arbeiten der tatarischen Dialektforscher versuchten wir die
se ma. Eigentümlichkeiten nicht nur den Normen der SS und den ver
schiedenen tat. Ma. gegenüberzustellen, sondern auch —wo es möglich 

war— auf die Möglichkeiten hinzuweisen, wie sich die betreffende 

ma. Erscheinung herausgebildet konnte. Es muss aber nachdrücklich 

. betont werden, dass wir uns nur mit dem Vokalismus der I. Silbe be
schäftigt haben und unserer Analyse lagen nur die Abweichungen unter, 

die mindestens als "sporadisch" bezeichnet werden können. Dement
sprechend verzichteten wir hier auf die Besprechung aller Abweichun
gen. Mit den Fällen, wo eine bestimmte ma. Erscheinung nur sehr be
grenzt ist /d.h. kommt sie in einem Wort oder in zwei Wörtern vor/
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beschäftigen wir uns in den Anmerkungen zu den Aufzeichnungen von 

Bálint.

2.0. Da die Fälle, wo das tat.В Wort —hinsichtlich seinen Vo
kal in der I. Silbe— mit dem der SS übereinstimmt, in den obigen 

Paragraphen nicht besprochen wurden und da das in der Mehrheit der 

untersuchten Wörter der Fall ist, scheint es nicht ohne Nutzen zu 

sein —hier zusammenfassend— die Herausbildung des Vokalismus in 

der I. Silbe in der Ma. der get. Tat. schematisch darzustellen.
2.1. In der Mehrheit der Fällen fällt die Herausbildung des 

erstsilbigen Vokalismus bei den get. Tat. mit den bekannten wk. Ten
denzen überein:

Reduzierungsprozess
wk.*u > tat.В о 

wk.* ü > tat .B ö 

wk.*i > tat.В e 

wk/i > tat.В £

2.2. Das Geschlossenwerden ging in der untersuchten Ma. nicht

vor: wk.*a ---- tat.В a /konsequent/ s. § 1.

2.3. Per Reduzierungsprozess fehlt bei den get. Tat.:
wk.*u -— tat.В u />о/ /sporadisch/ s. § 6.
wk.*ü — tat.В ü />8/ /sporadisch/ s. § 7.
wk.*i —tst.B i />ё/ /sporadisch/ s. § 8.

2.4. Die Entwicklung in der Ma. der get. Tat. überschreitet die

wk. Tendenzen:

Geschlossenwerden
wk.*o > tat.В u 

wk.*ö > tat.В U 

wk.*E > tat.В i

wk.*o > tat.В о Au/ /sporadisch/ s. § 3: 2.1.-3.1.2.
wk/o > tat.В Í /~а/ /sporadisch/ s. § 3: 4.-4.1.
wk.*fi > tat.В 8 Aü/ /sporadisch/ s. § 4.
wk/u > tat.В £ А5/ /sporadisch/ s. § 5; 3.0.-3.1.1.
wk.*E > tat.В e

2.5. Ausser den hier aufgezählten wk. Tendenzen und ma. Charak
terzügen waren noch in der Herausbildung des Vokalismus in der unter
suchten Ma. verschiedene, nur selten auftretende.phonetische Prozesse 

/wie z.B. Labialisierung, Entlabialisierung, Assimilation, Veränderun
gen in der Tonfolge/ wirksam. Auf diese Erscheinungen wird immer —das

/positionsbedingt/ s. § 2.
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entsprechende Wort betreffend— in den Anmerkungen zu den Aufzeich
nungen von Bólint hingewiesen.

3.0. Wie schon mehrmals erwähnt, nahmen wir uns die Untersu
chung des Vokalismus der nicht-ersten Silbe nicht vor.10^ 

möchten wir auf einige augenfällige Merkmale bei den get. Tat. hin- 

weisen.

Doch

3.1. Tn der überwiegenden Mehrheit der Fällen spiegelt sich
106in unserem Material die Labialharmonie wieder. Nach den Vokalen

o, ö der I. Silbe —falle ihnen ein reduzierter Vokal folgt— kom

men in der II. Silbe fast immer o, ö vor. Nicht selten ist es der

sogar in der IV. Silbe: so z.B. olo '’gross"; 

dürr, Dürre"; öcön "wegen"; özöl- "entzweigehen, - 

- reissen"; boron'yo "alt"; boy or о к "Befehl"; yögöröb "lau

fend"; börtöklö "körnig"; soroyomco /56:24/ "ich möchte bitten, fra

gen"; kömös yözöknö /111:41/ "den Silberring"; yögörösögez /50:37/ 

"werdet ihr laufen".

3.1.1. Abweichungen von dieser Norm kommen in vielen Fällen

Vgl, töste

/38:22/ "es fiel"; sözeb /111:40/ "gestochen"; soriysl'n /24:24/ "du 

bittest"; topik "Fussknöchel". In vielen Fällen finden wir Schwan-

Fall auch in der III 

кого "trocken,
• t

brechen,

107--und nicht nur in der III. oder IV. Silbe-- vor.

— öclö "dreifach";kungea: s. z.B. die Derivaten von öc "drei" 

öclek "Dreifaltigkeit"; öclölek "Dreizähligkeit"; ö^önce /Wb./, abér
öcöncö /32:11/ "der Dritte"; öcese /llill/ "der Dritte von ihnen"
usw. Diese Fälle können darauf hinweisen, dass die Labialharmonie, 
obwohl sie im allgemeinen für die Ma. der get. Tat, charakteristisch
ist, nicht so streng in der untersuchten Ma. zum Vorschein kommt,

108wie es im Zentraldialekt der Fall ist.
3.2. Nach u, 4i in der I. Silbe kommt die Labialharmonie in dem 

untersuchten Material gar nicht zum Vorschein.
4.0. Eine andere Frage, die hier noch besprechen werden soll, 

ist der Ausfall und das Auftauchen der reduzierten Vokale. Hier kön-

109
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nen zwei Kategorien unterscheidet werden. In der ersten befindet 

sich in dem tat ,B Wort ein '‘plus-reduzierter", in der anderen da

gegen ein "minus-reduzierter" Vokal im Vergleich zu der SS.

4.1. Beispiele für der! "plus-reduzierten" Vokal:

tat.B/ss. küreáe/kürsé "Nachbar"
boköré. bökörö/bökre "krumm, buckelig" 

tariere/tätpe "Gott" 

änekäy/änkäy "Mütterchen" 

tikirik/tikrik "Quergasse, Nebengasse" 

yomoro. yomor/yomri "rund" 

ocora-/ocra- "daraufkommen, antreffen"

4.2. Beispiele für den "minus-reduzierten" Vokal:

tat.B/ss. borno/bori'nl "seine Nase" 
kayn-ana/kaenana^^^ 

arslan/arfslan "Löwe"
käüsemne/2o:18//kävesemne "meinen Überschuh"

4.2.1. "Der Ausfall" des reduzierten Vokals kommt in der Ma. 
der get. Tat. sporadisch auch in der ersten Silbe vor:

tat.B/ss. blän, belän/belän "mit"
brau, beräü/beräü "einer, jemand"
^na/78:27/. •flfna/gina "nur" 

gnä/80:3/. genä/genä "nur"
4.3. Betrachten wir den Ausfall der reduzierten Vokale in Wör

tern, wo in der SS einen Reduzirten gibt,oder im Gegenteil, bezeich
nen wir das Auftauchen eines Reduzierten dort, wo in der SS keinen 

Reduzierten gibt, als ma. Erscheinung, machen wir "Buchstabenphone
tik". Die oben zitierten Palle /4.1.-4.2.1./ zeugen in unserem Ma
terial allein davon, dass die reduzierten Vokale /Г, e,, o, ö/ in 

der Ma. der get. Tat. zwischen Konsonanten sehr instabil in der Aus-^ 

spräche sind. Die unqonsequente Orthographie spiegelt diese Erschein 

nung wieder. In einigen Fällen wird der reduzierte Vokal bezeichnet 

in anderen aber nicht. Es gibt auch Palle, wo wir Schwankung finden: 

z.B. seyeräk. seyräk "selten"; bigeräk. bigräk "fester, stärker, mehr" 

berese. berse "einer" usw.

"Schwiegermutter"

»
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4.3.1. Das selbe Bild finden wir auch in der tat.SS. Die tat. 

ss. Orthographie bezeichnet den reduzierten Vokal in der nicht-er- 

sten Silbe ebenso unkonsequent. In der Orthoepie und auch in der
US kann die Aussprache der reduzierten Vokale in vielen Fällen

110aals fakultativ bezeichnet werden.

B. Konsonantismus

Die Ma. der get. Tat. weicht im Bereich des Konsonantismus 

von der tat. SS in erster Linie in den LW ab. Mit denen werden wir 

uns in den folgenden Abschnitten ausführlich beschäftigen. In den 

folgenden Paragraphen behandeln wir einige konsequente Abweichun
gen. Im Gegensatz zum Vokalismus sind in unserem Material keine 

sporadischen Abweichungen zu finden. Sporadisch nennen wir hier 

die Abweichungen, die mindestens in mehr als 3—4 Fällen belegt 

sind. Mit den ma. Charakterzügen, die nur in 2—3 Fällen —wenn 

auch dort konsequent— vorhanden sind./ so z.B. *
-d- > -1C- > -C-

entsprechenden Anmerkungen zu den Texten bzw. zum Wörterbuch in

-$> -m; Ä-t - >-n,
usw./ beschäftigen wir uns bloss in den

der Neuausgabe. Bbenso dasselbe bezieht sich auch auf einige orth. 

Abweichungen / vgl. tat.В -b ''-tat.es. -£; die Bezeichnung des
usw./.durch-r -9-, -sä-.

§ 11 Die Frage der Schwankung tat .B £- ~ /konsequent/

1.0. Das Vorhandensein des lyj und/oder des /jf/ im Phonemen

bestand der einzelnen tat. Ma. ist als wesentliches Kriterium für

die ma. Verteilung des kasantatarischen Sprachgebietes zu betrach

ten. Grob gesagt, zeichnet sich der ZÍ) durch das sog. "yokan’e"

aus, in den westlichen /misch./ und östlichen /sib./ Ma. findet
и 111man dagegen ’’yokan’e”. In der Tat ist aber die Lage in den eih-

11?zelnen Ma. nicht so einfach.
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1.1. Phonologisch betrachtet, gibt es tat. Ma. /auch SS/US/, 

wo sich eine sekundäre Opposition /;[/:/£./ befindet und es gibt Ma. 

ohne diese Opposition. Die letzteren sind —phonologisch— ursprüng

lich zu betrachten, abgesehen davon, ob es in der betreffenden Ma. 

das /jV oder das /yj phonematisch ist.

1.2. Von phonetischem Gesichtspunkt aus gesehen ist das obige

Bild noch komplizierter. In den meisten Ma. weist /%/ verschiedene 

Varianten auf.

ZD die Affrikaten nicht. 

sehen Normen der SS

113 Nach der allgemein anerkannten Meinung kennt der 

Dasselbe anbetrifft auch die orthoepi- 

und auch in der US in Kasan ist meistens 

Reibelaut zu hören. Ganz anders sieht es im Misch, aus. Die misch.

die urspr. jr- Mundarten sind, kennen an der Stelle des /у/ -nicht

115

Ma •»

nur Spiranten, sondern in der überwiegenden Mehrheit ist hier das 

/übrigens sporadische/ /У durch Affrikaten [d»£3 

treten.

bzw. [d♦ z’] ver-
116

1.3. Zusammenfassend kann es festgestellt werden, dass sich
117—aufgrund der anlautenden /у/-, /^f/—die tat. Ma. bzw. SS/US

in die folgenden Gruppen einteilen lassen:

а. /у/—Ma. mit dem sporadischen Auftauchen des /J[/-. Hier

her gehören im allgemeinen die misch. Ma., aber auch nokr

b. /у—Ma. mit dem sporadischen Auftauchen des /yj-, Im 

allgemeinen gehören dieser Gruppe die Ma. des ZD, besonders bast., 

kas., zäy., t.ya., ngb.

c. /У--/У—Ma. ohne distinktive Opposition, wo die wortan

lautenden / x/- bzw. /У- vertauschbar sind. Vgl. tat.В /s. 2./, 

aber auch tat.US.

d. /j/: /j|/--Ma. mit distinktiver Opposition. Hierher gehört 

z.B. die misch. Ma. von nizegor., die urspr. eine /^/--Ma. ist, oder 

vgl. die SS.

1*4. Sprachhistorisch betrachtet, lassen sich die Realisierun
gen des /%/ in zwei Gruppen teilen:

sib.• »
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. j ^ #»

a. Id ’el --Typ: hier finden wir neben [djj£] noch Ifá], [Í],

111, Cd’J .
b. Cd ' z ’] —Typ: neben [d’z’l befinden eich hier gz’ 1 ■ Tz ’] .

CäLfdO.
1.5* Es entsteht schon die Frage, wie das tat. System inter

pretiert werden soll. Die endgültige Beantwortung dieser Frage soll 

in dieser Arbeit offen bleiben, aber wir versuchen einige Bemerkun

gen zum obigen System zu tun»

a. Die heutigen tatarischen interdialektalen Entsprechungen, 

die Tatsache, dass wir in einigen tat. Ma. mit fast ausschliessli

chen Vertretungen des /у/ bzw. des /д/, in anderen dagegen mit vie-

. len von ihnen treffen können, weisen deutlich darauf hin, dass die

ses System offenbar sekundär ist.

b. Das Mischärische ist eine urspr. ^“Sprache, der ZD ist 

aber auf eine —Sprache zurückzuführen.

c. Die intensiven Berührungen zwischen dem Mischärischen und 

Kasantatarischen ergaben dann, dass sich das urspr. System /misch.

tat. д-/ verändert hatte. Im Misch, wurde allmählich das ati- 

/auf den /^./--Gebieten [d * I ] , auf den /^/--Gebieten 

fd *z*1 /, im Kasantatarischen das /y/-

d. Für die veränderten Systeme in einem älteren Sprachzustand 

sind also die folgenden Laute im Wortanlaut zu rekonstruieren:

in
lautend e /д/-

phonematisiert.

misch.: {yj- , [d ' zl- bzw. [d * z *3 - 

tat . : [d’zl-.tvl-
e. Spater trat die Spirantisierung der Affrikaten /im Kasan

tatarischen als ein sehr starker, im Mischärischen als ein sehr 

schwacher Ргогезэ/ auf, die das heutige System zustande gebracht hat

te. Neben der Spirantisierung trat auch ein in erster Linie in dem 

Mischärischen wirkende Gegerttendenz /das Beibehalten des Verschlusses/

die die Herausbildung der [d_']- Vertretungen ergab.

f. Zur Chronologie der Spirantisierung sei es bemerkt, dass

auf,
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eine [ázj''•[fjs ] ~ Schwankung gibt, die da

rauf hinweisen kann, dass die Spirantisierung /mindestens in diesen 

Ma./ eine relativ neuere Erscheinung ist. /Die Wirkung der tat.ss. 

Orthoepie!/ Das Baschkirische scheint aber darauf hinzuweisen, dass 

die Spirantisierung der ehemaligen Affrikaten fd]. [d’zim Tat.

es in vielen tat. Ma.

/ZD, Misch./, oder mindestens in den Dialekten, die mit dem Baschk.

stattgefunden hatte.^®/Die 

hier haben wir

engere Kontakte hatten, relativ früh 

tat. Epitaphien mit Jim im Anlaut beweisen nichts

mit graphischen Problemen zu tun./

g. Die Präge der Spirantisierung im WK ist von demselben Pro

zess des WB kaum zu trennen. Sie offenbart dann manche wolgatürki

schen /wb.+ wk./ Probleme, die weitere Studien verlangen und im 

Rahmen dieser Arbeit nicht verfolgt werden können.

Über die Ma. der get. Tat. schreibt Bálint in seiner Gramma

tik, dass sie in denselben Worten im Wortanlaut eine Schwankung von 

.1- fd ’ z3 und £-, sowohl in der Orthographie als auch in der Ausspra-

2.

che aufweist und das diese Schwankung nur im Wortanlaut vorkommt,

gibt er konsequent die wortanlautenden [d’ z1 und mit dem Buch-
119 120stabe j.- /in unserer Umschrift = jr/ wieder, 

in den Texten findet man dagegen ziemlich viele Beispiele mit dem 

Buchstabe /in unserer Umschrift = У.

net hier [d %ii 3 ~ [y] , er hat also ebenso wie £- zwei Lautwerte.

Im Wb. Und auch

121 Der 2- Buchstabe bezeich-
122

2.1. Zusammenfassend kann es also festgestellt werden, dass die

Ma. der get. Tat. eine Ma. ist, wo 1. im Wortanlaut zwischen

/2/ und /nJ keine distinktive Opposition besteht,
124

2. das /J7wo

. durch eine starke Affrikate vertreten ist.

• tl]wk.*c > tat.ss§ 12 tat ,B £ [t * sl /konsequent/

1.0. Wie bekannt, findet man in der Mehrheit der Ma. des ZD, 

ebenso wie in der 3S/US an der Stelle der ehemaligen wk/c Affrika-
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te in allen phonetischen Stellungen einen stark palatalisierten [s] 

Laut. Abweichungen von der regelmässigen Spirantisierung des wk.*c, 
sind in erster Linie in den kasantatarischen /ZD/ Ma. zu finden, wo 

auch die Spirantisierung des wk.*J[ nicht /oder nur sporadisch/ voll-

Das Mischärische steht auch in bezug auf das Schick
sal des wk.*c dem ZD gegenüber. Im Misch, finden wir an der Stelle 

des wk.*c meistens Affrikaten / auf den /с/—Gebieten [4 ’ 1s ], J»
auf den /c/--Gebieten if i1]. I^S'3/. aber in einigen Ma. /xvl 
sind auch Spiranten zu finden.^7

dadurch erklären, dass die kasantat. Spirantisierung auch hier sei- 

ne Wirkung ausgeübt hatte. Aufgrund der für das gtü. c

125gezogen war.

kuzn./• »

Die letzteren .Fälle lassen sich

stehende
baschk..s Vertretung können wir vermuten, dass das Baschk. früher

128Sprache gewesen ist.
c, neulich erscheint nur das c, in einigen von ihnen

129

eine c Die westsibirischen tat. Ma. haben
statt gtü.*c 

unter dem Einfluss des Kasantatarischen.
1.1. Da der Lautwandel *c> s nicht allein im Baschk., sondern 

auch in einigen Ma. des ZD des Kasantatarischen vollgezogen wurde, 
kann man vermuten, dass das c. in einigen Ma. während der histori
schen Entwicklung auch im ZD auftauchen konnte.

130

2. Die Ma. der get. Tat. hat das wk.*c in allen phonetischen
131Stellungen als Affrikate beibehalten. In dieser Hinsicht ist sie

eine archaische Ma. und steht dem kas., bast., nokr. Ma. des ZD bzw.
nahe. ^^2у/

der misch. c--Ma.

§ 13 tat.В к 4. wk. *a/jc — . к [к] /[к]
d >

/konsequent/tat .ss

1.0. Bei der ma. Verteilung des Tatarischen betrachtet ‘-man als 

wesentliches Kriterium das Vorhandensein bzw. das Fehlen der ver-

und к in der betreffenden Ma.^-^ In dem ZD 

/ebenso wie in der SS/US/ wird das Phonem /к/ in der Nachbarschaft

3. [^1 , in Wörtern mit Vordervokalen durch

schiedenen Laute £

von Hintervokalen durch
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к [к] realisiert. Das Vorhandensein des stimmlosen uvularen Ver- 
>

bzw. des stimmlosen velaren Verschlusslautes ist 

auf dem ganzen Gebiet des ZD zu sehen33^

Schluss lautes

und so ist es auch in den 

Im Misch, wird das /к/ durch[к] realisiert.

1.1. In den Aufzeichnungen von Bólint findet man nur einen

136Ma.135sib.

Buchstabe für die Bezeichnung des /к/. Der к —aller Wahrschein

lichkeit nach ein Velarlaut— bezeichnet bei Bálint ebenso die Ver

tretungen der wk. velaren wie uvularen /*k und / Verschlusslau

te. Diese Tatsache scheint darauf hinzuweisen, dass wk. *k und *£ 

in der untersuchten Ma. —ebenso wie im Misch.— in einen Laut' zu

sammenfielen. Obwohl diese Erscheinung —wie erwähnt-- im ZD nicht 

üblich ist, —wie wir es gesehen haben— kommt sie nicht allein in 

der Ma. der get. Tat. neben ^asan vor.^3^ 

mutete Zusammenfallen der wk.*£ und *k in Bálints Aufzeichnungen für 

ganz ungewöhnlich halten. Die Ursache dafür besteht darin, dass in 

einer Ma., wo wk. *£ und*k

auch das /g/ durch einen Laut repräsentiert sei.

den wir doch & und ^ , die nach der Norm des ZD in Wörtern tiefer 

bzw. hoher Tonfolge Vorkommen.
1 391.2. Wenn Bálint’s Bezeichnungen richtig sind, 

bei der Interpretierung des tat.В Systems /к -- g, £ /daran den

ken, dass das Zusammenfallen der wk.*g und *k urspr. positions

bedingt sein sollte. Wie bekannt, gibt es einen grossen Unterschied 

in bezug auf die Belastung des /к/ und /g/ Phonemen. Während das /к/ 

Phonem in allen phonetischen Stellungen Vorkommen kann, tritt das 

• /g/ in Wörtern türkischen Ursprungs /abgesehen von einigen kinder

sprachlichen oder onomatopoetischen Wörtern/ nur im Wortinnern /und 

dazu nicht im Silbenauslaut/ vor. Im Wortanlaut standen urspr. keiné

und die auslautendén -£, -g wurden entweder spi- 

rantisiert /und dann weiterentwickelt/ oder zu -£, -ki Ging also 

das Zusammenfallen der wk. £ und к z.B.

Doch sollen wir das ver-

zu к wurde, wäre es zu erwarten, dass
138 Bei Bálint fln-

können wir

140*g- Laute

von der Seite der anlau-
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tenden Lauten heraus und verbreitete es sich erst später auf die 

anderen phon. Stellungen, sollten wir uns über das obige System 

nicht bewundern. Das ist aber bloss eine Hypothese, die keine Ant

wort auf die Frage gibt, warum dann in den anderen tat. Ma. das Zu

sammenfallen der *£,*k auch das Zusammenfallen der"^., *g ins Leben 

gerufen hatte.

1.3. Die Möglichkeit, dass wir hier bloss mit graphischen Be

sonderheiten gegenüberstehen, kann ausgeschlossen sein. Wie bekannt 

bezeichnet die heutige ss. Orthographie den Unterschied zwischen 

£ und к einerseits, und £ und g, andererseits im Tatarischen 

nicht, während sie in der baschk.SS durch verschiedene Buchstaben 

wiedergegeben sind. Es ist aber kaum zu vorstellen, dass die in der 

Schule getaufter Tataren verwendete Orth, bloss den Unterschied der 

Lautung zwischen £ und g bezeichnete.
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II.

MITTELMONGOLISCHE LEHNWÖRTER

Da sich die Zeit der Entlehnungen detmmo. LW in den wk. Spra
chen ganz genau bestimmen lässt /13.—14. Jh./, gehen diese LW — 

was besonders die Chronologie einiger Lautveränderungen anbet'rifft — 

ausserordentlich wichtige Auskünfte über das WK. Selbstverständlich 

bereichert die Forschung der mmo. LW der wk. Sprachen auch unsere 

Kenntnisse über das West-Mittelmongolische. Unser Ziel ist es 

aber, einige Schlüsse aus dem untersuchten sprachlichen Material
A

in erster Linie in bezug auf die Ma. der get. Tataren zu ziehen.

§ 1 Mmo. I. Silbe 

Mmo. a----> tat .В a-
tat.B -a-

1.0. Das mmo. -a- blieb in der ersten Silbe der LW in der Ma.
der get. Tataren konsequent als solches erhalten. Da sich auch 

in den tat. Ma., wo der urspr. de labiale (ja] Laut zu la] geworden 

für das mmo. lal ein ta] /und nicht ein [ёУ^ befindet, könnenist,
wir eindeutig darauf schliessen, dass der wk. Lautwandel &"> а
erst nach dem Eindringen der mmo.LW ins WK stattgefunden hatte.

1.1. Mmo. -a_-----»tat.ss. -ja-[ a J; tat.В -a-; baschk.ss. -а-[а]/13/
mmo. cabdar "fuchsrot /von Pferden/”—> tat.ss. captar "id."; 

tat.В captar "id.”*, baschk.ss. saptar ”id.”
„3 tat.ss. kablrga "Rippe;mmo. gabir^a "Rippe, Seite, Schulter 

schräge, abschüssige Fläche"; tat.В kabirftа, kabur^a "Rippe";
baschk.ss. qablrya "Rippe, abschüssige Fläche"

Л tat.ss. kada- "stechen, hihein-mmo. qada- "annähen, annageln 

stechen, annageln"; tat.В kaza- "einbohren, einstechen" /vgl. auch
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kazak, kadak '‘Nagel"/» baschk.ss. qáSa- 

armageln"

2. Für die Vertretung des wortanlautenden шо. können wir 

in unserem Material nur ein Beispiel finden: 

mmo. asra- "beschützen* erziehen 

nähren" *, tat .B asra- , asira-

"stechen, hineinstechen,

„5 tat.ss. asra- "erziehen, 

"erziehen"; baschk.ss. aura- "halten"

§ 2 Mmo. I.Silbe tat.В -a--a-

-a- < -a£a-1. Die Vertretung des sekundären mmo. 
serem Material nur in einem Wort untersucht werden:

tat.ss. batir "Held, Recke, Hüne; 
kräftiger, starker, strammer Bursche"; tat.В batir "tapfer, Held"; 

baschk.ss. bati'r "id."
/2. In dem anderen Wort, wo sich im Schriftmongolischen in der 

und zweiten Silben die Lautverbindung -a^a- befand, blieb 

die ehemalige Lautverbindung -aya- nicht nur im Mmo., sondern auch 

in den heutigen mo. Sprachen als solche erhalten: 

mmo. banana "Säule, Pfahl, Pfosten" —y tat.ss. bagana "id."; tat.В 

banana "id."; baschk.ss. banana "id."/

kann in un-

7.mmo. batur "tapfer, Held"

ersten

8

§ 3 Mmo. -_e- I. Silbe—> tat.В -_i-, -_e -

1.0. Neben den "regelmässigen" Vertretungen /mmo. je tat. i/ 

kommt in einem LW die "unerwartete" e_ Vertretung vor /s.1.2./. In 

diesem Fall können wir an der sporadischen wk. Lautenwicklung .
E >_i > j| denken.7

1.1. Mmo. -j»--*wk.-E- > tat.ss.-_i-; tat.В -_i-; baschk.ss.-i.- /4/ 

. ceber "rein, sauber, nett" tat.ss. cibär "schön"; tat.В.mmo
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cilbär "nett, hübsch, schön"baschk.ss. sibär "id." 

mmo. dem "Unterstützung, Hilfe" tat.ss. dim "Zuraten, Zurede, 
Rat"; tat.В dim "Zuraten, Zurede"; baschk.ss. dim "id."

tat.ss. dilbegä "id."; tat.В dilbega. dil-mmo. delbege "Zügel" 

bügä, tilbügä, zilbügä "Lenkseil"; bachk.ss. dilbegä "Zügel"
1.2. Mmo. -_e----> wk. *-E->-_i- >tat.ss.-_e-; tat.В -_e-; baschk.

ss.-e-
11mmo. berket- "stark werden" tat.ss. berket- "befestigen, fest- 

machen"; tat.В berket- "id."; baschk.ss. bőrkét- "id."
2. Rieht nur die "regelmässig" genannten Vertretungen /mmo. £ 

tat. i/, sondern auch das letzterwähnte mmo. LW weisen deutlich 

darauf hin, dass der wk. Lautwandel *E>_i erst nach dem Eindringen 

der mmo. LW ins WK stattgefunden hatte.

tat .B —_i—, -j3-, —i- ^ -é-§ 4 Mmo. -i- I. Silbe

aller Wahrschein-1. Da die urmo. _i und i zur Zeit des Mmo. - 

lichkeit nach — schon zu einem indifferenten i. zusammengeschmol
zen waren, hängt die Tonfolge der Vertretungen des mmo. 1 im WK 

in erster Linie davon ab, ob sich das mmo. i. in einem Wort mit tie
fer oder hoher Tonfolge befand.

2.0. Dem mmo. _i, falls es sich in einem Wort mit tiefer Tonfol- 

ge befand, entspricht im WK ein f /s. 2.1/,
mmo. _i in der Umgebung von palatalen Vokalen, finden wir im WK die 

Vertretung “4 /s. 2.2./.
2.1. Mmo. —jL— -wk. -jL->tat.ss.

-i- /V

stand aber das

-£-; tat.B.-jL-; baschk.r,

SS.

cida- "können" —>tat•ss• cida- "erdulden, aushalten,ertragen
„15

mmo.
können"; tat.В cida- ;"id."; baschk.ss. si^a- "id.
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mmo. qitad "China, chinesisch"^ tat.ss. kltat "Brokat, 

sehe Seide"; tat.h kitat "Seidenstoff, Seidenzeug"; baschk. 
"Brokat"

chinesi- 

ss. qítat

„15 sobaga "id." tat.В sib ay аsibaya "Würfel, Los 

"id."; baschk.ss. sibaya "id."
2.2. Mmo. -jL---- >wk. -i- > tat.ss.-_e-; tat.В -e-; baschk. ss.-e-/V

mmo. sile^üsün "Luchs"^Z—» tat.ss. seläüsen "id."; tat.В seläüsen 

"id."; baschk.ss. helaühen "id."
З. Die Vertretungen des Mmo. -i- in den wk. Sprachen zeigen 

dass der Reduzierungsprozess /wk. “* 3., v _i > £, 1/ in den wk. 
Sprachen erst nach dem Eindringen der mmo. LW stattgefunden hatte.

t at.ss.mmo.

uns,

§ 5 Mmo. -_o- I. Silbe tat.В -u-

1. In unserem Material können vier LW, die im Mmo. mit -_o- in 

der ersten Silbe belegt waren, untersucht werden. Sie weisen ein 

einheitliches Bild auf.
* v-o— > tat.ss. 

„18
-U-; tat.В -и-; baschk.ss.-u- /4/

" id."

2. Mmo. -o—>wk.
mmo. bosaya "Schwelle

„19
tat.ss. busaga "id."; tat.В busayа 

tat.ss. nukta "id."; tat.В nukta "id.";mmo. no|ta "Halfter 

baschk.ss. nuqta "id."
„20 *tat.ss. uram "Gasse"; tat.В uram "id.";mmo. horam "Spur, Weg

baschk.ss. uram "id."

§ 6 Mmo. -Ö- I. Silbe —>tat.B -ü-

*1. Mmo. —_ö--- i*-wk. tat.ss.-Ü-; tat.В -ü-; baschk.ss. -ü- /1/
tölü- "bezahlen"^-—> tat.ss. tiilä- "bezahlen, ersetzen, aus- 

gleichen"; tat.В tülä- "bezahlen"; baschk.ss. tülä- "id."
mmo •
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*-ö- > tat .В.2. Obwohl wir für die Entsprechung mmo. -ö- 

-ü- nur ein Beispiel haben, beweist es /neben den Beispielen mmo.
-.o- > tat.В -u-/ ziemlich überzeugend, dass das Ge-

* wk.

-_o- —> wk.

schlossenwerden in den wk; Sprachen erst nach der Hongoienzeit voll- 

gezogen wurde.

-jo-;§ 7 Hmo. -u- I. Silbe tat.В ~ -a-

1.0. Zu der Untersuchung der tat.B. Vertretungen des mmo. -u- 

in der ersten Silbe stehen uns bloss zwei LW zur Verfügung. In dem
ersten von ihnen /s. 1.1./ finden wir für das mmo. -u- das 'terwar- 

tete" -o.-, in dem zweiten /s. 1.2./ kommt aber eine Schwankung
w-o- ^ —a— vor.

wk. *-u- > tat.ss. ; tat.B -_o-; baschk.ss.1.1. Mmo. -u-
-6- /1/

„22 tat.ss. koda "die Verwandten des Brauti-mmo. quda "Gevatter

gams für die Braut und ihre Verwandten; Brautwerber;; tat.B koda
qo£a "die Verwandten des Bräutigams"

*—u- > tat.B. -_o- > -_a- /1/
tat.B koraldi, karaldi' "Gebäude";

"Gevatter“; baschk.ss.
1.2. Hmo. -u---->wk.

„23mmo. quralta "Versammlung 

vgl. tat.ss. karait! "id."; baschk.ss. qaralti "id."
24 sollen wir tat. und 

[á] als sekundäre Entwicklungen betrachten. 
Dementsprechend vermuten wir hier einen ungewöhnlichen Lautwandel 
/wk. *u>.o>a/ in der ersten Silbe, wo der Wandel j>>a unter der

in einem LW — nicht un-

1.2.1. Wenn diese Etymologie richtig ist, 

baschk.ss. [ji] ,tat.B

Wirkund des a Vokals der zweiten Silbe 

25möglich ist.

u
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§ 8 Кто. I. Silbe tat.В —u——u—

. . ..
— . *

-u- -u^u in der I. Silbe kann 

in einem LW untersucht werden. Hier ist mmo. -u- durch wk.

1.0. Die Vertretung des mmo.

-u-

vertreten.

1.1. Кто. -u----->wk. -u- > tat.ss. -u-; tat.В -u-; baschk.ss.

-u- /V
„26 tat.ss. burll "graugesprenkelt /von Pferden/;

"graugespren-

burul "graummo.

tat.В burll "graulich, weisslich"; baschk.ss. burll

kelt"

§ 9 Кто. Ъ- 

Mmo. -Ъ-
tat.B Ъ- 

tat.B -b-, -J3-

1.0. Im Wortanlaut blieb das mmo. b- in den wk. Sprachen in 

allen unseren Angaben erhalten.

1.1. Кто. b---- »tat.ss. b-; tat.В b-; baschk.ss. b- /6/

mmo. banana "Säule, Pfahl, Pfosten"-—>tat.ss. bagana "id."; tat.В 

banana "id."; baschk.ss. banana "id."
mmo. bosa|a "schwelle"—>tat.ss. busaga "id."; tat.В busala 

mmo. bätur "tapfer, Held"—>tat.ss. batir "Held, Kecke, Hüne; 

kräftiger, starker, strammer Bursche"; tat.В batir "tapfer, Held"; 

baschk.ss. batir "id."

2.0. Im Wortinnern blieb das stimmhafte mmo. -b-, falls es nicht 

am Silbenende steht, als solches erhalten /s. 2.1./. In einem Wort 

finden wir mmo. -b- [.$3 am Ende der Silbe, so wird es zu -д- /s.

2.2./.27

"id."

tat.ss. - b-; tat.В - b-; baschk.ss. -b- /5/

tat.ss. kabi'rga "Ripp 

schräge, abschüssige Fläche"; tat.В kabi'rya, kabur|~a "Rippe^p

2.1. Кто. -b-

. qabir^a "Rippe, Seite, Schulter"mmo

14^ гг
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baschk.ss. qabir^a "Rippe, abschüssige Flache" 

mmo. siban'a "Würfel, Los"
"id."; baschk.ss. ^ibafa "id." 

mmo. delbege "Zügel" 

tilbügä. zilbügä "Lenkseil’^ baschk.ss. dilbéga "Zügel"
2.2. Mmo. -b-—>tat.ss. -д-; tat.В -j>-; baschk.ss. -jd- /1/ 

mmo. cabdar "fuchsrot /von Pferden/" 

captar ?id."; baschk.ss. Saptar "id."

sobaga "id."; tat.В. siba^atat*ss.

tat.ss. dilbegä "id."; tat.В dilbega, dilbügä,

tat.ss. captar "id."; tat.В

§ 10 Mmo. _c----> tat.B b-
Mmo. -£--->tat.B -6-

1. Unter den Vertretungen des mmo. & können wir entweder im An
laut noch im Inlaut keine spezielle Entwicklung finden. Wie erwar
tet, steht für das mmo. Ь im Tat. immer ein im Baschk. dagegen 

ein s.
2. Mmo. c- t&t.ss. c—; tat.В c,-; baschk.ss. /4/ 

mmo. cabdar "fuchsrot /von Pferden/"—>tat.ss. captar "id."; tat.В
captar "id."; baschk.ss. saptar "id."

tat.ss. £lda- "erdulden, aushalten, ertragen 

könnend; tat.В clda- "id."; baschk.ss. si%a- "id." 

mmo. cilbur "Seil, Kette"—> tat.ss. %ilbir "Kette"; tat.В cílbir. 
célber "id."; baschk.ss. sllbir "id."

mmo. cida- "können"

3. Mmo. -c----->tat.ss. -n-; tat.В -.c-; baschk.ss. -js- /2/2®

*—^tat.ss. karciga "Habicht"; tat.В. karóiba"Falke"29mmo. qarci^a 

"Bussard"; baschk.ss. qaraiba "Habicht"
mmo. qayici "Schere"^0—> tfc.ss. kaycf "id."; tat.В кaycl "id."; 

qaysl "idi"baschk.ss.
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§ 11 Mm о. d----> tat .В d-, d-~j;- .^z-
Mmo. -d----> tat.B -d-,
Mm о. -d —> tat.B. -t

-t-, -z-

1.0. Obwohl das anlautende mmo# d- eigtl. ein Media Lenis Tl dJ 

in unserem Material bloss in zwei LW untersucht werden kann, be
kommen wir über seine Vertretungen in der Ma. der get. Tataren ein 

ziemlich buntes Bild.

1.1. Mmo. d-Lp] tat.ss. d-; tat.B d-; baschk.ss. d- /1/ 

mmo. dem "Unterstützung, Hilfe" tat.ss. dim "Zuraten, Zurede, 
Rat"; tat.B dim "Zuraten, Zurede"; baschk.ss. dim "id."

1.2. Mmo. d-[o]-->tat.ss. d-; tat.B d- - _t- ^ z-; baschk.ss. d- /1/
tat.ss. dilbegä "id."; tat.B dilbegä, dil- 

bügä, tilbügä, zilbügä "Lenkseil"; baschk.ss. dilbegä "Zügel"
1.2.1. Die verschiedenen Vertretungen des anlautenden mmo. d- tsl 

in der Ma. der get. Tataren sind von einander zu trennen. Die Substi
tuierung des Is] durch [d3im Anlaut soll als Norm betrachtet werden. 
Die Substituierung des fremden stimmlosen oder halbstimmhaften mmo.
Ie3 durch _t- kommt in vielen Ma. des kasantatarischen Zentraldia-

*1lektes vor und sie kann ebenso "regelmässig" betrachtet werden.y 

Es scheint hier viel mehr interessanter zu sein, dass das betref
fende LW auch mit anlautendem _z- belegt ist. Die Form zilbügä ist 

offenbar ma. Ursprungs. Unseres Wissens ist der Lautwandel d- > _z-

mmo. delbege "Zügel"

innerhalb des Zentraldialektes eine ziemlich isolierte Erscheinung,
52die besonders in der minz. Ma. bemerkbar ist. In einigen Fällen

ist dieser ma. Lautwandel nicht völlig durchgeführt, sondern ist 

die mittlere Stufe des Lautwandels d-^^_- > z- 

Wandel d>’b>> z

z>V5 zu trennen, aber der letzte von ihnen konnte selbstverständ
lich dem ersten /d>^b > z/ Vorschub leisten.

bewahrt. Von dem
ist der für dieselbe Ma. charakteristische Wandel
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2.0. Im Wortinnern sieht man dasselbe Bild wie im Anlauf.
-d-[ü3- > tat.ss. —d-; tat.В -d-; baschk.ss. -jb- /2/ 

mmo. Öida- "können”—>tat*ss. illda- "erdulden, ertragen, aushalten 

können"; tat.В cida- "id."; baschk.ss. sl^a- "id."
"Gewatter"—> tat.ss. koda "die Verwandten des Bräuti

gams für die Braut und ihre Verwandten, Brautwerber^ tat.В koda 

"Gevatter"; baschk.ss. qo&a "die Verwandten des Bräutigams".
2.1,1. Die -b- Vertretung im Baschk. ist regelmässig zu betrach

ten.^

2.1. Mmo.

mmo. quda

2.2. Mmo. —d—tat.ss -_t-; tat.В -_t-; baschk.ss. -t;- /1/ 

mmo. éabdar "fuchsrot /von Pferden/"—>tat.ss. captar "id."; tat.В 

£aptar "id."; baschk.ss. saptar "id."
2.2.1. Da das b in der Regel im Tat. und Baschk. am Silbenende

nicht stehen kann und man in den wk. Sprachen mit progressiver 

Lautassimilation rechnen soll, könnte man das _t in dem obigen LW 

nach mmo. [?] --»wk. ГЫ "> CjgG auch als die "erwartete" Vertretung 

des mmo. t_tG----> wk. t<J] betrachten.

2.3. Mmo. -d-[bJ---> tat.ss. -d-; tat.В -z-; baschk.ss. -jS- /1/ 

mmo. qada- "annähen, annageln" —> tat.ss. kada- "stechen, hinein-
• stechen, annageln"; tat.В kaza- "einbohren, einstechen"; baschk.ss. 

qä&a- "stechen, hineinstechen, annageln"
2.3.1. Zu dem ma. -d->-<z- im tat.В s. das Obengeschriebene 

/1.2.1./. Es sei allerdings bemerkt werden, dass der ma. Wandel 
d > \ > _z im Wortinnern mehr verbreitet als im Wortanlaut ist.

3.0. Im Wortauslaut vertritt das stimmlose wk. -jb das mmo.-d tЫ •
3.1. Mmo. -dlpl---> tat.ss. -_t; tat.В -t;; baschk.ss. -t; /2/

mmo. qitad "China, chinesisch" ■—> tat.ss. kitat "Brokat, chinesi
sche Seide"; tat.В kitat "Seidenstoff, Seidenzeug"; baschk.ss. 
qítat "Brokat"
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mmo. narad "Kiefer"^- tat.ss. narat "id."; tat.B narat ''id." 

3»1«1. Die Wiedergabe des mmo. —d /aus morphologische*! Hinsicht 

betrachtet ein Pluralsuffix/ durch —b im WK kann regelmässig be
trachtet werden.^

§ 12 Ито. -g---- 5» tat .B -g-

1.0. Das mmo. g kann allein im Wortinnern und nur in einem LW 

untersucht werden. Hier blieb es als solches erhalten.
-£----^tat.ss. -g-; tat.B -g-; baschk.ss. -g- /1/

mmo. delbege "Zügel" tat.ss. dilbegä "id."; tat.B dilbegä. dil- 

bügä, tilbügä, zilbügä "Lenkseil"; baschk.ss. dilbegä "Zügel"

1.1. Ито.

§ 13 Ито. —>tat.B. “X"» “iS“i -x-
hmo. tat.B -u -k

In der Hehrheit der Fällen ist mmo. in den wk. Sprachen1.0.

durch -X- bzw. -g- wiedérgegeben. Das ist die Horm, falls das
■58im Ито. nicht am Silbenende stand.-x- Abweichung von dieser 

Norm kommt nur in einem LW vor /s. 1.2./. Stand das mmo. -X” am 

Silbenende, finden wir im WK -д- 

können entweder als mmo.
cj/k interpretiert sein.

bzw. -к- /s. 1.3/» Diese Fälle

wk. д”X” ^ ---> wk. q/k oder mmo. l
<

Ито. -----*tat.ss. -g- ; tat.B “X“» baschk.Bs. -X“ /5/

mmo. banana "Säule, Pfahl, Pfosten"—*tat.ss. bagana "id."; tat.B 

baj.

mmo

1.1.

ana "id."; baschk.ss. banana "id."

. qarciya "Falke"—>tat.ss. karéiga "Habicht"; tat.B. kartÜlya 

"Bussard"; baschk.ss. qarsiya "Habicht"
v

tat.ss. kabirga "Rippe;mmo. gabir^a- "Rippe, Seite, Schulter" 

schräge, abschüssige Fläche"; tat.B kablr^a, kabur^'a "Rippe";
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baschk.ss. gab Írja "Rippe, abschüssige Fläche" 

“i”» tat.B -x- /1/1.2. Mmo. 

mmo. malacai "Mütze" tat.В malaxay "eine Mütze mit Ohrdeckel"

1.2.1. Das obige LW ist aller Wahrscheinlichkeit nach durch
40russische Vermittlung ins Tat. geraten. /Vgl. jedoch die vs.

Entlehnung aus dem Rp.: tat.В sabxat. £äbxät "Mittleid, Barmherzig

steht. /^keit", wo das -x- für -j£- 

stituierung des spirantisierten mmo. aufgefasst werden.

1.3» Mmo. -£---- ? tat.ss. -k-; tat.В -к-; baschk.ss. /2/

mmo. no^ta "Halfter" —* tat. ss. nukta "id."; tat.В nukta "id.*1;

Das -x- kann ebenso als Sub-

baschk.ss. nuqta "id." 

mmo. ma|ta- "loben, preisen, rühmen 

makta- "id."; baschk.ss. maqta- "id."

Л2 tat.ss. makta- ”id.”; tat.В

in2.0. Im Wortauslaut kann man die Vertretungen des mmo. 

zwei LW untersuchen. Das verhält sich in diesen LW verschiede

nerweise. In einem von ihnen /s. 2.1./ ist die Entwicklung des wk.

/<-- mmo. / mit der Entwicklung des *-g in Wörtern türki-
43sehen Ursprungs identisch, in dem zweiten dagegen wufde mmo* 

durch wk. -c[ substituiert, das dann wie in der Regel erhalten ge

blieben ist /s. 2.2./.

Mmo. - -j£>tat.ss. -u; tat.В -u; baschk.ss.2.1. wk.

-u /V
^tat.ss. siltau "Ausflucht,mmo. silta^- "Ursache, Vorwand, List"

Vorwand"; tat.В siltau "Andichtung, ausflucht, Entschuldigung”;

baschk.ss. hi1tau "Ausflucht, Vorwaiid"44

-_g>>tat.ss. -к ; tat.В -к; baschk.2.2. Mmo. -^G]-----> wk.

ss. /1/ 

mmo.l niy "voll, fest

"stark, kräftig, fest"; baschk.ss. niq "stark, dicht, kart'*

,Л5 tat.ss. nik "stark, dicht, hart"; tat.В

nik
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§ 14 Mmo. h- tat.В

1.0. Das mmo. h- hat im WK keine Spur zurückgelassen.
1.1. Mmo. h—> wk. > tat.ss. £-; tat.В baschk.ss. J# /1/

mmo. horam "Spur, Weg" 

baschk.ss. uram "id."
"Gasse"; tat.В. uram "id.";tat.ss. uram

§ 15 Mmo. -j£- ->tat.B 

Mmo. -^r —>tat.B
-z-
-z

1.0. Im Wortinnern kann das mmo. /eigtl. ein Gleitlaut
in dem at Diphthong, d.h. a^j / in einem Wort untersucht werden.^

---->tat.ss. ~2r» tat.В -3-; baschk.ss. -^r- /1/
mmo. qayici "Schere"—tat.ss. kay&i "id."; tat.В kay&l "id."; 

baschk.ss. qaysi "id."
2.0. Das auslautende mmo. -fj] /eigtl. der zweite Teil des Diph

thongs -ai/ würde in unserem Material konsequent durch -jr Wieder
gegeben.

2.1. Mmo.

•mmo. qaracaj "Schwalbe" 

mmo. malayai "Mütze" 

mmo. ma^lai "Stirn" 

maj^gay "id."; baschk.ss. maj^lay

1.1. Mmo.

tat.B. -3 /3/~Z
tat.B kara^ay "ein gewisser Vogel" 

tat.B. malaxay "eine Mütze mit Ohrdeckel „47

tat.B. maip'ay, mai;ay "id."; vgl. noch tat.ss. 

"id."

§ 16 Mmo. -k----> tat.B -k-

1.0. Das Schicksal des mmo. -k- im Wortinnern kann in zwei LW
untersucht werden. Hier blieb es in beiden Fällen als solches er

halten.
■

- Ff
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i.1. Mmo. -к----> tat.ss* -к-; tat.В -к-; baschk.ss. -к- /2/
tat.ss. berket- "befestigen, fest-mmo. berket- "stark werden"

machen"; tat.В berket- "id."; baschk.ss. berket- "id."
«48 ^ tat.ss. irkalä- ''verzärteln, 

schmeicheln", tat.В irkälä "verziehen, schmeicheln"; baschk.ss.
mmo. erkele- "liebkosen, spielen

irkälä "id."

§ 17 Mmo. q-
Mmo. -q-^>tat.B. -k-

tat .B k-

1. Aufgrund der wk. Vertretungen des mmo. q /? x/ können wir 

nicht beurteilen, ob zur Zeit der Entlehnungen das mmo. £ noch
ein Verschlusslaut war oder schon seine wohlbekannte Spirantisie- 

rung stattgefunden hatte. ' Die konsequente к bzw. q Vertretung 

in den wk. Sprachen kann auch die Substituierung des schon spiran- 

tisierten mmo. x /<*q/ sein.
tat.ss. k-[gj ; tat.В к-; baschk.ss. q- /10/ 

mmo. garasul "Wache"—*tat.ss. karavi'l "id."; tat.В. karaull, 
kárául "id."; baschk.ss. qaravil "id."

• mmo. quda "Gevatter"

2. Mmo. q-

tat.ss. köda "die Verwandten des Bräutigams
für die Braut und ihre Verwandten, Brautwerber"; tat.В köda "Gevat
ter"; baschk.ss. qocba "die Verwandten des Bräutigams1'

■>tat.ss. катерка "Habicht"; tat.В kai^Öifla 

"Habicht"
mmo. qarci^a "Falke"
"Bussard"; baschk.ss. qarsi^a

tat.ss. -k-[q]; tat.В -к-; baschk.ss. -q- /1/ 

tat.ss. sukjr "id."; tat.В sukir "id.";
5. Mmo. -q- 

mmo. soqur "blind"^ 

baschk. ss. huqir "id."

I
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§ 18 Mmo. -1-
Mmo. -1 —> tat.В

-I-, -É-
-±r, -1

tat.В

1.0. Wie erwartet, blieb das inlautende mmo. -L- im WK erhal
ten /s. 1.1./.

wurde es dem Gesetz der Assimilation untergeworfen /s. 1.2./
tat.ss. -_1-; tat.В —; haschk.ss. -_1- /8/ 

mmo. sile* üsün "Luchs"-—»tat.ss. seläüsen "id."; tat.В seläüsen 

"id."; haschk.ss. heläühen "id."
mmo. tölü- "bezahlen"—? tat.ss. tülä- "bezahlen, ersetzen; aus- 

gleichen" ; tat.В tülä- "bezahlen"; haschk.ss. tülä- "id." 

mmo. silta^ "Ursache, Vorwand, List"-—> tat.ss. slltau "Ausflucht, 

Vorwand^; tat.В slltau "Andichtung, Auflucht, Entschuldigung"; 

baschk.ss. hiltau "Ausflucht, Vorwand"
i

—ц1— •—> tat.ss. tat.В -i$- ~ -j^-; baschk. ss.

51 In einem Fall —in der Nachbarschaft von

1.1. Mmo. -1-

1.2. Mmo. t

-^X-52

mmo. mániái "Stirn"
"id." baschk.ss. maplay "id."

2.0. Das auslautende mmo. -1 blieb in unserem Material in- einem

tat. ss. mai^gay "id."; tat.В mayday, тацау

LW als solches erhalten /в. 2.1./. In einem Fall befindet Sich das 

im Mmo. wortauslautende -1_ —infolge Methathese— im Tat. im Wort-
innern /s. 2.2./.

tat.ss. -JL; tat.В -jL; baschk.ss. -_1 /1/ 

mmo. garasul "Wache"—tat.ss. karavll "id."; tat.В karauíi, kárául 
"id."; baschk.ss. qaravll "id."

Mmo. -_1
mmo. bürul "grau"

2.1. Mmo. -1

-I55 /Vtat.ss-3.-; tat.B. -1.-; baschk.ss. 

■> tat.ss.. burll
2.2.

"graugesprenkelt /von Pferden/"; 

tat.B burll "graulich* weisslich"; baschk. ss. buril "graugespren
kelt /von Pferden/"
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§ 19 Mmo. m- 

Nmo. -m
tat.В m- 

tat.B -m

1. Das mmo. m blieb in den LW unseres Materials an- und aus

lautend als solches erhalten.

tat.ss. m-; tat.В m-; baschk.ss. m- /3/ 

mmo. maj_ta- "loben, rühmen, preisen"—>tat.ss. makta- 

tat.B makta- "id."; baschk.ss. maqta- "id." 

mmo. ma^lai "Stirn"^

2. Mmo. m-

" id. ";

"id."-*■ tat.ss. maijgay 

"id."; baschk.ss. max^lay "id."

; tat.В manyay» ma^ay

tat.В. malaxay "eine Mütze mit Ohrdeckel" 

tat.ss. -m; tat.В -m; baschk.ss. -m /2/

tat.ss. uram "Gasse"; tat.В uram "id.";

mmo. malayai "Mütze"

3. Mmo. 

mmo. horam "Spur, Weg" 

baschk.ss. uram "id."

-m

mmo. dem "Unterstützung, Hilfe" tat.ss. dim "Zuraten, Zurede, 

Rat"; tat.В dim "Zuraten, Zurede"; baschk.ss. dim "id."

§ 20 Mmo. n- 

Mmo. -n- 

Mmo. -n ■

tat.В n- 

tat .B 

tat. В
-n-
-n

1. Das vnmo. a Laut wurde im WK in allen phonetischen Stellun-
. 54-gen durch denselben Laut n wiedergegeben.

2. Mmo. n- tat.ss. n-; tat.В n-; baschk.ss. n- /3/

tat.ss. nlk "stark, dicht, hart"; tat.Вmmo. niy "voll, fest" 

nik "stark, kräftig, fest"; baschk. ss. nlq "stark, dicht, hart"

* tát.ss. narat "id."; tat.В narat "id."mmo. narad "Kiefer"

tat.ös. nukta "id."; tat.В nukta "id.";. no^ta "Halfter" 

baschk. ss. nuqta "id."

mmo
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3» Mmо. -n---- > tat.ss.

mm°. banana "Säule, Pfahl, Pfosten" 

bayana "id."; baschk.ss. bayana "id."

tat.ss. -n; tat.В -n; baschk.ss. -n /1/

tat.ss. seläüsen "id."; tat.В seläüsen

-n-; tat.В -n-; baschk.ss. -n- /1/
tat.ss. banana "id."; tat.В.

4. Mmo. -n
mmo. sile’üsün "Luchs"
"id."; baschk.ss. heläüheh "id."

§ 21 Mmo. tat .B-3“ -■r

1.0. Das mmo. -ij- kann in zwei LW untersucht werden. Es kommt 
in der Nachbarschaft von -1- und -q£- vor und weist in WK die fol
genden Vertretungen auf:

1.1. Mmo. —ql »tat.ss. -ijg-; tat.В -iyp- - -ry-; baschk.ss.
tat.ss. mangay "id."; tat .В many ay. maipymmo. ma^lai "Stirn"

"id."; baschk.ss. majylay "id." 

1.2. Mmo. -ду- tat.ss. tat.В -пд-; baschk.
. qaraij^u "Dunkelheit, Finsternis, dunkel 

"finster, dunkel, dämmerig"; tat.В káráéi, karan^i “finster, Fin-

-Щгss.
.,56 . karajig immo

ч/

sternis"; baschk. ss. garami "finster, dunkel, dämmerig"

§ 22 Mmo. -r- 

Mmo. -r
- tat.В 

tat .В
-r-

-r

1. In den beiden phonetischen Stellungen, wo es vorkommt * bleibt
in den wk. Sprachen als solches erhalten.

■> tat.ss. -r-*, tat.В -r-; baschk.ss. -r- /12/
tat.ss. karci'ga "Habicht"; tat.В karciya

mmo. r

2. Mmo.

mmo. даг&Ца "Falke"

"Bussard"; baschk.ss. qarsiya "Habicht"

mmo. narad "Kiefer" —» tat.ss. narat "id."; baschk.ss. narat "id." 

mmo. berket- "stark werden" —»tat.ss. berket- "befestigen, fest-

-r-
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machen"; tat.В berket- "id."; baschk.ss. berket- "id."
3. Mmo. tat.ss. -r; tat.В -г; baschk.ss. -г /5/ 

mmo. cilbür "Seil, Kette"
Selber "id."; baschk. 
mmo. cabdar "fuchsrot /von Pferden/"

-r

tat.ss. ^ilbir "Kette"; tat.B. &ilbir. 
silblr "id."ss.

tat.ss. cap tar "id.'*;
tat.B Őaptar "id."; baschk.ss. saptar "id." 

mmo. batur tapfer, Held" tat.ss. bati'r "Held, Recke, Hüne; 
kräftiger, starker, strammer Bursche"; tat.B batir "tapfer, Held"; 

baschk.ss. batir "id."

§ 23 Mmo. 
Mmo.

tat.B s- 

tat.B -s-
s-
-s

Pür das mmo. _s unabhängig von seiner phonetischen Position1.

steht im WK immer der _s Laut. Das mmo. _s- vor -_i- würde in zwei LW 

zur Zeit der Entlehnung noch nicht zu _s- gewandelt.^ Im Baschk.
h-, im Wortinnern kommt ne-finden wir für das anlautende mmo. 

ben -h- auch vor.^®
s-

tat.B £-; baschk.ss. h- /3/ 

mmo. siltay "Ursache, Vorwand, List"—> tat.ss. siltau "Ausflucht, 

Vorwand"; tat.B siltau "Andichtung, Ausflucht, Entschuldigung"; 

baschk.ss. hiltau "Ausflucht, Vorwand" 

mmo. sile *üsün "Luchs"
"Id."; baschk.ss. heläühen "id." 

mmo. soqur "blind" - 
baschk.ss. huqir "id."

3.1. Mmo. -J3---->tat.ss. -J3-; tat.B -_s- /1/
mmo. bosa^a "Schwelle" —>tat.ss. busaga "id."; tat.B busala

tat.ss« -ja-; tat.B -j3-; baschk.ss. -h- /1/

2. Mmo. s----tat.ss. _s—;

tat.ss. seläüsen "id."; tat.B selaüsen

tat.ss- sukir "id."; tat.B sukir "id.";

"id."

3.2. Mmo. —J3—
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mmo. sile ’üsün "Luchs" tat.ss. seläüsen "id."; tat.В seläüsen
"id."; baschk.ss. heläühen "id."

tat.ss. —_s—; tat.В -_s-; baschk.ss. -1- /i/
asra "erziehen, 

"erziehen"; baschk.ss. аьга-

3.3. Mmo. -s-
mmo. asra- "beschützen", erziehen"—> tat.ss. 

nähren" tat.В asra. asira- "halten"

§ 24 Mmo. s-^—> tat.В s-

-A-/59
werden: mmo. sib ay a "Würfel, Los" 

sibaja "id."; baschk.ss. sibaya "id."

s- /<*s-1. Das mmo. kann in einem LW untersucht 

tat.ss. sobaga "id."; tat.В
vor

§ 25 Mmo. _t- tat.B t-
Mmo. -t-—> tat.В —t- у -d- 

Mmo. -t tat.В -t

1. Das mmo. blieb in unserem Material —abgesehen von einem 

Fall, wo ein sekundäres -d- auftaucht /s. 3«2./ — in allen pho
netischen Stellungen als solches erhalten.

tat.ss. £-; tat.В t-; baschk.ss. t_- /1/
tat.ss. tülä-r "bezahlen, ersetzen, aus-

tülä- "id."

2. Mmo. t-
mmo. tölü- "bezahlen"
gleichen"; tat.В tülä- "bezahlen"; baschk.ss *. «

tat.ss. -t-; tat.В -t-; baschk.ss. -t- /5/
tat.ss. makta- "id.";

ЗИ* Mmo. -t-
mmo. mayta- "loben, rühmen, preisen" 

tat.В makta-"id."; baschk.ss. maqta- "id."
tat-ss. nukta "id."; tat.В nukta "id.";mmo. noyta "Halfter" 

baschk.ss. nuqta "id."
tat.ss. si'ltau "Ausflucht,mmo. silta^ "Ursache, Vorwand, List"

Vorwand"; tat.В slltau "Andichtung, Ausflucht, Entschuldigung";
baschk.ss. hiltau "Ausflucht, Vorwand"
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-_t- > tat.ss. -t-; tat.В -d-; baschk.ss. -_t- /1/
tat.ss. karaltl "Gebäude"; tat.В 

karaid!, koraid! "id."; baschk.ss. qaralti "id."^
3.2.1. In der Herausbildung des sekundären -d- aus wk. *-j;- 

mmo. -t- sollte bei den get. Tataren eine wichtige Rolle die Volks-» 

etymologie spielen. Man dachte offenbar daran, dass die zweite 

Hälfte des Wortes etwas mit dem tat. Wort aid! "Vorderteil, Vor
derseite von etw." /vgl. auch isek aid! "Hof"/ zu tun hat.

4. Mmo. -t

mmo. berket- "stark werden"
machen"; tat.В berket- "id."; baschk.ss. berket-

3.2. Mmo.
mmo. quralta "Versammlung"

tat.ss. -J;; tat.В -jt; baschk.ss. -_t /1/
tat.ss. berket- "befestigen, fest-

"id.*1



65

III.

I'UiblSOIO UITD NElJPlíítSISCHE LEMWÜRbSR

D--r Sinf 1 ха£ Лез Arabischen im Wolga-Gebiet ist älter als 

die unfreiwillige La nd nah ее in dieser Gegend der kiptscl ki ■' 

Stämme, lie als Vorfahren der heutigen Kasantataren bezeichnet 

werden können.

1*1

1 Lie Wirkung der islamischen Welt а лГ die ’Wolge- 

bolgaren begann schon im lOten Jahrhundert und sie denerin Ms

ongolenzeit. flach der Mongolenzeit hörten die unmit leltáron 

Kontakte zwiscl en den Arabern und Persern einerseits und den

r,Wsur

Wolga-TiirkvÖlkern andererseits auf, aber die Verl 1 id \ щ visel зп 

beiden islamischen Kulturkreisen existierte ziemlich inten

siv auch nach der Mongole ns.eit. Liese Verbindung wurde in erster 

Linie durch die Keligion, die allmählich herausbild snde, isla- 

iscl geuräg e alttatarische LJ, den Sei ilunterricht ' i len 

mus limisc’’ en ia . men repräsentiert.

De ;ntjprechend zerfällt das ar.np. Le! ngut im Tat. ír 

schiede Schicht ent es gibt ältere und jüngere, ur ittelbare. •. 

und зг ittel e Hint leb ungen. Lie ältere Entle’ ige sii 3 i ;

' tens vs. unier-den LW, die jüngeren Dati з sind ’ efinden sich
n

Enilehnungen.

5

h i u, t :;ö c lieh зз . Die Hüntel. In g er ar.np. LW 

in diese Kategorien gilt für das Kasantatar is she i il si

ne n.

hr kompliziertes Bild stellt in bezug auf die „ .LW' 
die «ia. der -et. lat. dar,' wo man über muslimisch eprägte 

' tur nil ■; tver;.;tand lieh nicht roden kann.
16te ‘ Ja’ ■ b rts 1 Öi ten die Kontakte den ne i'c kehrte i 1 .

T; tarén nit den Mohammedanern fast völlig auf. Diese Kon 

scheinen cur in: l?ten Jh. erneuert zu sein.
Obigen geht es ganz klar hervor, lass wir i l 3er Be

llán ler ai . g .LW i ■ is,r Ma. der get. Tat. sehr vorsich

3 Nach ler Litte les

.

í
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der Zwischenträger cur Zeit der Entlehnung ins Tatarische 

sprochen wurde. liier können wir mit 

Aussä re che re ebnen."

\ . JJoc'' ganz ratlos brauchen wir diesem Problem nicht ;e-

,9 üherzu3tehen. Im Laufe der Heausbildung des vk. Vokalsyste r,s

• e -
einer ti3 odei (aj oder fáj

können wir vier "Entwicklunssstuferi” un erscheid :.

I. Ls git t i:n Phonemenbestand /а/ '££ /und ef.
. , * * , А

з а. ist noch erhalten, a und e. fielen in einen E c 

/ - а:erзcheinlich in t£3/

III. -• * £ ist v.u £, das*E ist zu i

ist wk. a als solches erhalten geblieben./0 Bin Lautver-

II.

r'sameea.

e ' 01 den- /In eini ■

gen La.

■ i1 u■:_ *£_ ~££ ist erhalten.

;ibt im Phonemenbest 9 с /а/ :, /i/,* У
»■VIV. Es

V lamit ein neues ä entstanden i ;i ,irf zu ~

2.1. Lie heutigen Vertretungen eben iligen ar.np. a im

1 ;;

hängen :1 von ab, wann 1 з ' etreff nd« Wort nt lei nt wurde

ohl,wie er-

Tat .
-M

kJ i.u d wie -r.nr. _ in te.r. ent lehnten Toi t Ich et , 

wähnt, die Beantwortung dieser Prägen in allen hüllen kaum mög

lich ist, v rsuöhen wir hier auf“ iie MÖgl c’ keiten. ! inzuweiseni

Veit der 
Teile1' nu'-g i

heut ige 
Ver tret иng:

> i a t. 3 s . £
— tat.ma. £

£ — tat. a. _

a — tat.s3. £
—itat.me. £
> tat.se. £

—>tat.ma. £

4 *£ > tat*ss.,ma. £
* á > t a 11 s s . a

— t a t,ma . £
£ — tat * ss«,ma. £

2.1.1. Gehen wir aus den heutigen tat. Verirrungen des ar. 
:■ or uh, sehen wir das folgende Bild

Tn dem entlehnten 
Wort stand :

WK

* ' I.-IT . Stufen 

I-IV.
■>

M

,1IV.--4

EI3 III-IV. " 

I.-IV. 

I.-J.I.

4
II

M----------->
III.-IV.

Г_3 it

II. It----- 4
II.-II Г.. "
IV. It4

:н .
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tat. Vertretung: kann zur tick- 
gehen auf:

it der 
Bntle1 ' J-g:

tat. ss . [n_l iá]
1 . ■ ,

{ а]

iäl
tat.ma . [ä] ■Ш i. -IV.

U
ÜJ

■ : t . SS . [ä]- Li J ritI V ,

l3 IV.

ill IV.Оt a t . a .

tat. es , ma . [il 

2.2. D . >bige Schema weist nur auf 1 j n V V lieh kéj
{_] I.

£ hin,
versucht лie Tendenzen bei der Entlehns ig des r.np.

len, aber es verrichtet a uf -Ine аг: о 1 u : _Iülj i,;' •. i t , 3 a tan •

ge l ie gut bekannten Vokalharmonie im Talariscl :r ilt eir ioch 

ko iplizierter Lage rechnen muss, fas Schema weist a! ei* 

lieh d rauf hin, warum es einen wesentlichen Unterschied Ischen 

3en 7" teilungen der Vertretungen des ar.np. _ i !er Man ie.r t. 

Tataren und in tat. 33 _ibt .

2,3. Im h tarischen findet ms lie folge V< . te.ilung 3er 

Vertre uurgen d ;• s аr. np. -в- I. Silbe :

t n t . s3 . -f - /53b/ ; Л- /36,5/; -i- /5.i/ 

tat.3 /37b/; -h- /29-’/: И - /6 b/ |

".3.1. f n Sr und dafür, dass unter den Vort? etungen de:; ;":r-»np. 

2 in -’er tat. SS /und im a 1 Ige me inen in Zentral:1 ia le kt/ das g_, in 

tat. 3 ;• ei 3 з á Uberwiegönd. ist, kon en wir — wie es t

e я

1-—i

; -ei- /- •:/-a —s. —: i —

Schema zeigt -- darin suchen, dass das ä in der 33 in jüngeren

in tat.3 aber nur aufs ar.np.tfl zurückgehen 

kann, has ar.np. a ' leibt in der Ma. der get. Tat. ebenso vie in 

’e I "lie1 en auch in den jüngeren Entlehnungen erhalten.

/in 20 fallen/

fäl und ihjaufs ar.n..

lat.В -а -а г . rg . -а.—*tat * ss> -'á-;2.3.2.
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v " Ve r ge 11 u ng, 31 r af e " —» np. л a a a " id . " 

"id."; tat .3 iaza "id."

bat,ss, v

г: . - ir "Wohl, Wohltat, Wohlergehen, Wohlfahrt"

—> t?t.as . xäer
"id. "np. x?;/r

f v-nh/er ~j "Wohl, Wohltat"; tat. В ka у г "hl о ап1’

;У: ас- ' "Gruppe, Schar, Gesellschaft" 

earn i. lung, Zusammenkunft, Treffen, Gesellschaft, Venschenmetr-e" —

• v -".d-'": t' "Familie, Gesellschaft"; tat.В л a maya t "Familie" 

3.0. In den untersuchten Material -- von dem obigen Unterschied

лата gat '1V j r -ar. np.

t a t. s 3

abgesehen — stehen die Vertretungen des ar.np. a, in der Ma. der 

get. Tat. mit den in der tat.SS befindlichen Vertretungen in 3in

klang .

3.1. ar .np. -a- —> tat. ss. -a-; tat.В -_o- /42/ 

ar.np. halna "Ring, Reifen, Kreis, Schling" , Kran " —* tat ,ss . e 1 

"Ohrring"; tat.!> a lka "Ohrgehänge mit gravierter Figur" 

ar. ’ "Vollendung, göttlicher Ratschluss, Verhängnis, Urteil"-—

-h • d3 a "Geschick, UrLeil, Sei icksal, Zufall, Sntscheidung"—»tat.ss. 

'• • 1 "Unglück, Verlust"; tat .В коса "Unglück"

.np. tabaq "Holzplatte, Schussel, 3c' ale, Teller, 3rd ' t, Lage"

—»tat.аз. t -^bn i< "Schüssel, Schale, hölzerne} ha pf" ; at ,B : v gj 
"id. "

ta t. ss.-a-: t at . В /3//

ar.np. ' n- "Hochmut, Bünké 1, Hochnäsigkeit. Stolz" —» Lat.se. 

"stolz, aufgeblasen"; tat.B vhkh yv "id,"

"Generation, Geschlecht, hach kom e rise hg ft, Stam , Rvs-.e, 

tat * 39 . n äse 1. "Geschlecht, Genormt i ■ • , Slam.-*", Í ■■■ 1,. gd -Wl

3.2. ar.np. -3-

■ : 1ar.np.

haste "

. "id."

ar. .

tat. _v.__ "id."

4.0. Finden wir für ar.np 

ulter; LW vor uns, das vor dem vvk.

v "Ke z ";It -C Fackel, Stütze, Pfeiler" t a t. s 3 .i-.er z e

а im Tat. ein j_, so haben wir ein 

Lau 1 w - nde 1 * а/*ö_ >*3 > j_ 1 as 7/К
О

gshorn van ist. Oie Zahl dieser LW ist im Tatarischen Verhältnis-
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>*s ig gering. In unserer' Material 

3il’-e für ar.np. a steht.'

: э i. а по:, in tat. und baschk. S3 j_, 

die Entsprechung tat.В i_—tat.ss.

deren LW ist die Entsprechung tat .3 i^-tat.se.
* •

-_i---- >wk. -a- > tat.

i’ct es 9 t/hrter. - > ein j_ in 

In sieben Fallen entspricht dem.

in einem fort finden wir 

ä/o_i--’oaschkiSs i.r einem

■y

d er i.

'• *“bascl k.ss .

4.1. ss. -i.-; tat .1: - j- . ’ äse’ . so . -i.-/", 

Verdacht" —> tat.ss. v• 1

ar . np.

"Zweifel "fneifel"; i-t E a i \ar. np.

'ih ", i «soll k.ss . 1 t: "id."

s я kl • f d Gestalt, Figur, iInster Bild, Seichm ig, A rt und 

; v ;; 1. t a t . я a .

ar.np. : orm

Weise" —* tat.В s i ke 1 "Gestalt, Form, Ähnlichkeit" 

eikeile "ihnlieh, wie, genau"} haechk.ss. sikelle "11 . "

np. aste "von etwas abhängig", 

geweihte Stätte"

grosses Dorf mit nicht leibeigener Bevölkerung"; ta

’ .asebk.ss. tVh "grosses Dorf, das sich neben ' .1 e r Stadt befindet"

- j-; 8. с ’: к. в. . - ä - /1 /

•VMn3 -rt t /von Heil!теп/"—> 

Grossrnut, 3 ' 1 a in ', 1 ureh einen Яei 11 gen 

'< •' "• Ft - .hi , hir ,:;iiet" /eine neuere 

Opfírilat я d er he idnischen

Bevölkerung/" /ein altes L.V/; tat .11 kirümät "A'-er laute" 

käräniät "Wunder" /4— tat.se. karomat /

■ s: "Vert ind eng , 1- ”1 echt sort”, Asyl; 

"Vorstadt; Siedln vci der Stadt ;

3 ^ Igfd "Stadt";

tat.ss. ij n t a

(
О 4

i;. korámat "Edelmut, Fi íigébigkeit, Ehre, 

np. umu t "Freigebigkeit, 

v о 1 lb ra elites ■< u n1 •-r " —^ tat.ss .

. Entlohnung/, к int • ti "Kiremet /Götze;

4.2. 4 о I т.* 
t d l * '-----> tat. s - .■r. n p.

as ch k.ss.

tat. ss . ; tat. f - i ~ ; 1 nоhк. s: •. -d- /1/

at . ■ . ко °b"id. "; tat Л kip.en "i ’. " ;

4.3.
r.nx. ko I’an "Gc iche ntuőh"

•schk." . ki fen "id."

In einem Wort /tat.В le •äphm "481 le"/ ít-H 2 rw" ar. 

ds mii iuc1' tu len alten LW gerechnet worden, da ’Ir die ha. 1er ;
: I

i tauft lataren einen h>E>.i>e. Lautwandel aufweist wo der Van-
31 A_E > j --- unter der Wirkung dos ania itenden g[- vor de i wk.*i> g

" hÖ 11 e " —> wk.4 'ipjdnnäm

"id." /tat.ss. /hhännä’fi "id."; hascht.so. yähänrülm

* np. 3.; •

10 Ar . np. /aha n n-omÜbergang statt gefunden hatte*
V о> tat.:
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"id." sin-' зз. 3ntlehnungen/.

. l:r. aV-3ol:iten V/ortanlaut finden wir für7. эг.пр. _2- l'i 'or

"er pet. írt. die folgenden Vertretungen: a- /in 7 füllen/, ___ ■ /7 '

yj .

n- ~i- /1/.

7.1. /7/t a t. s s . a -; t a t. В а -

tat.se. aloes "id."; tat .B о Iss n "it . " 

von. vornehmer Herkunft, rassig, front- 

"edel, echt, '"■• io"

tat. ss . e r:ne к "id."; ! at , shp_ ' . 1 

tot.аз. a-; tat.3 ü- /5/

Zu dieser Gruppe gehören jüngere L’ff, die ex’st nach dern Entstehen

а г . n .... s_~

ar , ng ._’ . ■ "B ima nt "

"edeler. lg.

•tat.ss. : ll "edel": tat.В as 11
erb lieh" -

ir . ng . а’." - 0 "Dummkopf , Harr"
s о2 • • а r . -a .

des neuer: ä ins Tat. bineingedru.ng.en sind.

" <? ohl er z og e nfce it, Höf lie V ke it , gute bid ten, Disz! íir •’__*

1 i eh ke i t, .7 oh lerzogenhei, ;; 0 s c! 0 .! d e nh 0 i t"t at.P

a " aar.ng.

sat .ss. ff • ■. • П

ÜSS:; " -sc' --id ceheit"

tat. 3s . agür "id . " ; tat. ,fr "id . " 

" er , з г nd era, d ос h, а 11 e i n "

ng. " inn"

tat.ss, r.11 'babér";0 r. xix . ama

tat. В ü "i = -."

tat . 3 a_- ~ j_- /1/

fried.-, Schatz, Gn—’e, Schutz;;ew:£1rrun~" 

Eri-’e, snd0 , Zeit, Prist" - 

3'gan "gesund, soli" ~ - "Id.", vpl. t t.

"id." /TTAS I/, söy. ainnnnfi "Priels, .1 ' :" /ТТ03/

Die ma. .Vortform mit a* 1 tendem i- soll unbedingt >ir >.ltes Ш 

.i УК jin. D; 3 in dei tat.33 befit 1 lie be alt 3 u'«V l ■ I s Mg tsiind, ge

ls, ve ’s j hx t " /vgl. auch baschk. ss. imen "unv -sei rt"/ eh őrt 

ü ' hi rher, ез geht auf ar.np. ami >- "zuv г2 rí sig,

■ 3 ürdig, jicher; Bevollmächtigen; Garant" zurücl .

г- -л
; . j>. :r.nr.

an "Sic ser'-9it , cubear. >
I! ■ • fal r1 ősiikeit, 1 ich r sit 

1, * : ro^nukin > tat.B

í• этап

a , ■ -• n

ti eu, ! - • u
11

■ Ar.np. ~2_ I.Gilbe.—» tátiВ 

A . np. ±-
-2-; -a- ~-ü.-; -i--a-;

2-; 2-t a t. 3
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1. In er auch ng Hr Vertretungen He аз . langen __ im

t ' • 'I ЗП a i\ эп wii vor Hr Präge, ob r. a r ;m Zeit ’ x h !.

np.

; e ■ eff enden .V ort eine [á3- oder[ál- oder t з

о be an nehmen noli. In Hr Aus-rver •: ung der tat. Ve r tгеtи a_ fг n 47nоen 

wir uns auf dasselbe Schema stutzen, worauf wir uns bei 1 ii ' In

nungen ler ar.np. L.« mit kurzem a gestützt hat en. 

.1. hie Verteilung der Vertretungen des 

r i 3 c' e n :
I .Sil LnГ .

/5<W: -ä- /45-V; -i- /5V 

/57 '/; -ä- /I-.' 5/ I -a-/v>-ä-; -i- /i - -■ ■ t 13 /

13 t . s: .

t at ,E

7.1. ln Vergleici -zu Hn LW nit ar.np. _ ' . lie für аг.пф*

elenden tat. Vertretungen Hn ’.'nt er so'-i ♦’ auf, dass' die 

_ - l n licht íur in 3 er Ka. 3er get. ' . sonder iuoh In

der. tat .33 in - - hr he it siH. 

ge des arm. .

lange- 2

Ob man diese Srso'-H ■ ng durch He Län- 

Her 3 rcl 3ie lal iovelare persische [][ J tsspraoh.'e. 

V ieren soll, können : ir auf jrunl des unter V ’ en Werials /О0 L'.V/
10".ich :;nt • eilen.

0.1.1. /1;/tat .0lat.se.ar. g .

1 я 1 :l h "1 us;.form, 

" •' о • . , od 111 

«._L_ "«'e :on, iiatur"

-e - -2- ■ — o

3e.ll, Leisten, 2a Ir ize, eil ” . i

Leisten1'; tat.

T. г

rí, " i d . "

ая t " er it:er/ir/, 

Lebend, gehörend; Vlosen, Natur; Ping an siel "

t rr , de:; ci.leöht " , : a t. 3 ■: t "id."

D ka 1 i'l

rr/i • , rieh be- 

tat.s . ~ -1 "3igen-

1 • ar . np. i .e

ь ''nil ich heit

"lint >n, Vorteil, Ge win , Profit, Moral einer- Oese’ ich Le" 

■V ♦ : ; 1 ' . / i 1' ■ "io . " —f at . na . ° 1 " Irl: . c , Vor eil" ; t at .В

"id."

ar.

; tat.: /1/2.1.0. -j.- —> tat .S3 .• r.np.
13Die ’ ierl er »1 b‘r enden 17 sei einen jung nt lehnt, zu seint

'.r __a.:l_i 7* ^ -■ v~ H i a "mit Lwoch"—■> tat.su. %hr. з Hibe "id.";

curs; - ' Г "id."!/

n ..■.

tat. 4 "ml " id . " /vgl. l. aschk.ss.

a-• n1 r и 1 "Hinn, - art, schlank, zärtlich, weich; liebevoll"—» tat.so.
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Tat. -- abgesehen von einigen Besonderheiten — keine '’Unregel

mässigkeit" auf. Tis Vertretung des ar.np. ~\~ im Tat . u1 Вазе'. 4. 

hängt hauptsächlich von den folgenden Faktoren ab: die '-Virkong /с’-r 

äas Fehlen/ der für die Turksprachen charakteristischen Vokall •

nie und die heit ler Entlehnung.

hur Frage der Vokalharmonie: folgte ir Ar. oder Up. der 

“Í*" i • ersten Silbe ein -a- /d.h. ein ’ i iterer Vokal/ i • der 

n, tritt im lat, und Baschk. die Wirku g. der Vota Unarm 

Bier gibt es zwei Möglichkeiten: entweder wird Uns -j_- zu 

-a_- de:: zweiten Silbe bleibt er! alten/ oder der hi ten э 

Vű Id sw iten Silbe geht in die helle Vokalreihe Liber /а>а/ 

md d as -i.- ' leibt erhalten. Schematisch dargestellt :

tat. -i-----oder -i-----------a-.

Ausserdem spielt der Zeitpunkt dei íntlehnu 

ordentlich 'wichtige Rolle in der Herausbildung der für d is ar.np. 

-i- stehenden tat. und baschk. Ver retungen. In Len rel Liv älteren

•’i n bin , d i.o rel ! t iv ‘

1.1.

15■ uf.

/und das

-1—-liar , П; .

1.2. sine au ! -

U V sin1 die Verschiebungen _i > p, und X> 1

■n Ui lahmen an keinem Red tionsprozes il, ie haben das -i- 

Ue wahr t,

I

2.0. Beschäftigen wir uns Z lerst mit den L'.V, wo U ; -i- i :n A r .

und Jp. i • iVöi tern mit gemischter Tonfolg
. , *

- j - --aк . -i- > ,a .•b 1
» L * -r-; tat .B -i-5 baschk.■r. n, .

16-i- "'/S3 .

> . и ,_x
"dolotnik"; baschk.

. mllqal "Meskal /de rieht so aus , etwa 5 g/" 

;at.ss./va»/ U.U: 1 "io."; tat ,.B i.'s tag i /75:16/
Jv 1 ...

>

:vr. v. . • : „• ч о " Un-ke"

■ u . j' ~ r

. . r i у" Q "Schaden, '.'achteil, Verlust" —» tal.se.

' lust"; tat.В zl'yan "io1."; baschk.sö. i‘yоn "Id."

it •tat .аз, к i / а г " i d . " , t у L. U к i ■ -a r j " , g

"id . "

- 1h a ^ "Sons d

~ :i — / — ;s — /—^wkt i - > tat. -e-; tat.В2. ?. ’"•asch к.. 1 г . n p. SS . _e~;
-1- /2/- e
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4. 7 üen Ы 3her erwähnten LW kan~ tie Hei aust ildu ig -lei ?ш 

ári ip. -i- stehenden Vertretungen folg nder 1 ctsmat i ie
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t at np . /

' edeut et oder n ter 1 sm 3i - -wk.
о

e nt ■' í a d e n i 11.

- ten:
íí /relativ ältere L V/

/ "
/ "

' *"• c’ ‘ - hex л T. : re-’

tung l. Biese.Abweichangen si 1 ' v rschiede e Ur :he

. . . ---- > wk. -I-
—-*wk. i —

> tat. -i-

-1- tf> t a t .

7.0. In i Leen L<V зд id abweicl ende vor

eck uff

1 : ' ' Much! ■ ' ' "! то Pharynlen 

;-u [gl ixen ix I.'i’telar f- is о 

-ige -- i зргх е we lse г : ■ ' • seren

- ' О 1 - е Ь.уг; Л о- ‘ - 

11 '■ : I ‘ j-

i " ti Г 01; n d п L ’/ i rii

[д а hen vei sc’ ■ - • ,

о t

" Г , TTnsin , . • 3 ' "

ft >.p • ". ■ . . x к i: C " i ' " <~

I1., • • i - It " , r: 17 pi. ;5 :jx.h 5 i ru' ‘ 8'! ■’

. •-* a.to. . • . hgi L iL

- P.*- . i".
■ . ’.us spräche

/ode if t l n g. Vermi t long/ ' snden v ?o: ': ’ t. i ,/va./

I'• - ’ " z’é 1 j ■' el"; ' is ink. в . . " h "

1 ■ Уг-’н/ ь/ "hr У a ; I -\;, G es chi ' , B1. . e 1"ri, •

lung, "

tat.S3. : I x. _ " • , u ewohntich"; tat .1 ■" ’:hxr.' "Sond trbar} it,

i'. Г ___J "is: •' • , ' i 1 • о. ' • •:" , er V' 1. h- L. .

:h ' . " "и i , ; is'*'; c! k.ss . z. 1   "fel heit'* —

t " : 1 : 1 , Ihilc p ’ ' , К у te ' " . у 1 к t_ '' >ít,

’.V un'"’ "

ар.

ilo . .p ' ír"
I őre, x eispiel, r na t ü:r-1 ‘ c' r- ■ ■''' e i r g"

___ ]" i piel, 3j lahnung, Lehre"; a’oei v 1. tat .ss.

"ne ti:', • i. p 1 с 1, V/j .о X. e ns oha Г t " ; !., x s eh к. оs .

piel, fahr ing, , h staunen, Ver terű '/und r,

" . eispiel, Srmahrj'ing , i;e’--re"

. t; t .' ___g er.

74t' t
■r, :Xl "Íl."4 . np.

ItСГ ■ 4-

ci '■ rét



• jß ' j\ ;oí:'i';q Í „ ;о : x -: ,, 

* 3B • '1.0 (l &рвиg ‘ I.. ■ - g

„JCLjQB auT'l *ЭПТЯ„

T~r — r •Bq 9 , qq q ‘aqqq TbqüT“

‘STmSqpq:a лэд ‘ qqaqjaqoqg ‘[funqqpy ‘ j ; l.ox :■ jo д„

aß qu q ,.:
OC

Tv: anqu i.

• ss vqq; <q r h : q ; ЦОВ qrj4 * >, u e q ,cxi(Ь-j L ; 62"
TT” ‘T ' i-1 losqnq ‘ L iOß„ — & sq i io л*,,

‘ q. t , ( i -, x.. о ß e

II ■;' ; '■ l ó ■ ■. ■ .
jv*

‘qoqpqoxqos ‘puassed ‘qosqnq ‘ . . ((. T-- ■ J

■ LTm• ß
fcc"

• ss• qv 1 <— l(auoaqq- „ . ‘.M,, üü T . • - ; i и * PT« uouiq Ir 1 u П

: 7. . .. : ;

* i * г -q- •. s * I [oss q i-qv * ; ‘ -q- • ss * . !-------] -* qл 4— -T-* T u • Й
¥

: u adu n-4 si ; ,xs/_ u&;uö2io0 tjq.v. aapuxj ‘ put--je a^qo лто г jí 

-qOSTJlö? '|ХШ Ű.13 'Л *•?]• pun• JH шТ -T- £бр О:.. *n Uö( !-• J

'jbm ; BAaqaixq sassr.qjuxj ’du*jő sop qqaq an 2 / , p nj

'0*2

Iш] од ; £ оЭй d t c s p ‘ в p sS f pjaXI e isqeM&q ,q-_ {Sq .> q:: ■ t

' л a., a т/i. ua.u. \~x хэд aqq ; tü] .. -T- • ’и * л . -aaquq isaxq •• q-

. ■. ‘qLObőg put * qs.T шт • j, i . aquq uqaq qőTjsqőyi uiaassun
_

x г 1 /it , Bö- — L — pun-T-‘ Ju • ja s эр и а тип \ э.д is д и _ uaqc х/ р•1

- т с-:' х & í-Т ‘х:ми 

®' q тг' * I ’;>г I7 : -г- - -т-;-т-
^ “

п’
пГЛ

•,, Sunuusua я ‘ эт б ,, ; • ' • л

* •• : :7 - -.я- eoujqos • qu -т ввр qaxqq lj,pxll-к Т ■ -е*>; .с ■ . ;,4 * л„
.....< а

И ЧГ ХЭ ВТ XV и

~~~ < Т~7~ < - ; .г • V . ^ v м

■ пслыгвд ‘ )•. хцоов. * з т о £.и я.. L ‘ * а : : те чв в v, 2 3;

. г;л,т в jajupunqas -- Sunuqaqosjg • вш* q.sq аэиха jxm uaq 

• inj qqsqs „zioqs,, j. q-ieq x л * 6 Л /Л

_ 'at q;;p../ op;XV ■

■yT и ’ .Tu —A •

!,»эашХ„■гг’Рв иэшаоjqjoj!< uap uj •.. j.qon tu a в x

- L *du*jB ;nequeüJO/p ueqnqosqB p

„ vT -H-/-TI l-ó:, ‘ pqoujT ‘ ‘ qxa.4u sqe .

• . •*
T

^ '-t
<ß:: j-q< ■

■J.yjij

ac

" [° Л7.'J .Oöjdssnv * du * ро и: 6T l jriö SB'P

* SS* ул иэшао J1J0*;, аэр гцх/ г

3

• "'. s : Л л» '-

LL



78

s* •__
--■> wk. -i- > tat.5 -t - ; Ъ азе лк. a •T“ -f- /1/

tat . - . |r__i

2. ?.. np. -í-

1 r"- "... оr t ОГ i 31 ochreiber, Sekretär, Prim"

"L ' 1 ia" ; baschk.ss . mir ~a Mi-1. " . Lie in 5er heu igen Ortho

rr .

.'le kanonisier te tat. se. form m Ír::"id." gehört ic’ t mi -’ie: э: 

Kategorie. Sie beruht auf der gelehrten Aussprache ie ■ np* Wo2 es. 

2.3. Pie "nlge -Jen L'.V können ebenso gut auf die r. mmmor • -a 

'•vie au? die tip. mit -jy- zui Vckzuf Öhr e:i sein:

3i-, ni.y 't "b sicht , Vorhaben, Ziel, Wunsch" —np . : '.у -n i "1"." 

tat. .se . ' ji "A". sicht, Ziel"; tat.В 'm,". : " '■st*' t 

d:i C l'ätl "id."

ar. jjl t "tr-is, .Veit"—^ np. :;iyna t "id." —> tat .ne. ' i*yv.- t "teuer",

" e:i?: , .Vert, .Vürdé', Preis")

"teuer ", ( i rmö "Vert, .Vic hh igkeit , m‘ . ' ■
T * v-j_- -> • к. > t а

mit

,.31 , ' iscbk.

ki :::mht 1 3 ", 1 ich! ss.
и 321 1 У ö ■ t ö

s ■ . -e - ; 1 . --P- , b . 1 ’:k »

к j e

vy9 1 L- •

ar. кii "nautel, Sack, Таз 1 ., 

t.. t ,. ke: ü

- öi ее" hesö»i . " tat. mli^- •

. 33 • :■к .. . kggtL :’i" . ""id . ""Ta, c . ",

" . 3 . ie .. oi. i ? oi .e n i a t. ss . xm IV. "Li:

_-vId , oh./Id. "i .",

* 4К ui? ; t ' t. . r- y-g/lä

: cs i'-. sí: . :у,/1 "i 1 . " phi o" ■ nb - m . ■ ’ eine

■ ’r- • л . .Vo 1 liila "3( 1 uheit, List,[a J . t ige Аиззр x a eb - 1 ■ -T-

lucke , Pet г Ui , Kniff , trick" .г п-*‘с к.

3. . In den L'.V, ,70 has -T- i„ kr. 

iohfolge stand, fi iden vir --wie ei rt< t-- -i- oder 

-i- < ?rö- . A-_—> tat. ss

ir Wörtern mit hoherи od Ad
.

v / * .■£- < -1- •
о 1
У « S- •

Lie Vort formen tat.s3. t im ". ■ ne 11, ra " tat ,B l i r "set nelí"} 

аз .' k.s . t io "id." kon n ebenso gut mm ip. 1-Tz wie ? Ш ij , 

t ? " c’-.ar?, 'mim mm], luftig, schnell

• иscbk,3s. -i-nm.

-.t i..,p , nnvoi man lt, 'mm r " 

en. Ls scheint allerdings wahrscheinlicher zu sein, dass die
,

obigen k. Wort formen mit -i- < wk. *-<э- 

zur iickgehen.. Vgl. z.b. kirg.ss. l; e z "schnell, rasch"; kkalp.ms. tr

iez "id." umm. Das Wort ist mit

а и f d i e f r r h n p. / or t f or rn

"id . " , ]:mk .ss» t q z "id . и . nog. S3 . -O-

1 f :n i I Со.-’зх Ситиnicus belegt / tez "schnell"/.
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3.2.

ar. fii "Elefant" —> np. fii, rll "id."

"id."; __
ar.np. ~ in "Religion, Glaube, Gewohnheit, Sitte" 

ligion, Glaube"; tat.3 der, "Religion"; baschk.ss. d1n "Religion, Г.

3.2.1. Die obigen Wörter weisen deutlich darauf hin, das о ''in t 

und baschk. 33 eie* archaische /"gelehrte"/ Lautung auch dort mit Ver

liebe bewahrte, wo die Ma. die "echte" wk. Form aufweist.

i. Dа3 wortanlautende ar.np. T- 

einem Wort untersucht werden: ar.np. Trnän "Glaube, Religion" 

за. im an "Glaube, Religion, Gewissen"; tat..-' i, -i n "Gebet".

“i.-; tat.i -e,-<-_i - ; basc’k.3-.

tat.ss. fil "id.", t t.

-i- —> tat .ss .ar. np.

ó:
baschk.ss. fil "id. "

tat.за.

kann in unserem Material nur i

tat.

tat.В -ö-; -о-: 

-> t at .в 5-; ö-
j 5 Ar.np. -u_- I.Silbe 

Ar.np. u-

r. -i--Д-;-U-; -o- v-o-;

1. Rufgrund der Vertretungen des ar.np. in der Ka. der get. 

Lat. können wir die Mehrheit der betreffenden ar.np. LW in a vei Kn-

-u-

t eg ei len teilen:

—> ': к. *gi > 6
- - > w к. * II > £
—> wk. vu ~ u> o~ Ü

---- > wk."u — и
- - > wk /f- ü

2.0. Von diesem Schema gibt es nur wenig Ab weich-, ingen. Die Gültig

keit dieses Schemas können wir allerdings nur mit einigen.Vorbehalten 

in. Sollen wir unbedingt die LW, in denen für das ar.np. -u- ein 

b zw. steht, für jüngere ü!nt lehnung.en halten? Wir wissen wob].,

sei:on im hittelar. in vieler Wörtern zu -o- geworden 

Im ih-. steht für das ehemalige u der[^l-Laut, d.h. geschlossenes 

Steht -also in der ha. der get. Tat. für ar.np. -u- ein -u-, kenn er» 

iv auch daran denken, dass es auf wk.*o

a. Liters Sntlehnungen: ar.np. u

b , j ü.tigere 3n11 ehnungen: ar. np.u

-u-

-■ i ~

.war .
36o.

ar.np. о <л u zUrfiok- 

geht und ist es der Fall, sollen wir das betreffende Lehnwort zu 

alleren Sc' icht rechnen. In den LW, in denen dem für das ar.n, .. -u -! er
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лиebenesa tat.3 -a- in der tat. 88 ein -о- entspricht, kennen 

noch г it einer anderen Möglichkeit rechnen: tat.B -u.- <wk» * •;

. n„:-. -£-- > .'k. > tat.sä. -о-. Zus am :ne nf a s э e nd können wir

i t e 11 a n , d as з ’ ■ • з t a t. -_o- f ur ar . np.

n •

-u- in LV; Iteren U n.т - ••••

3 teht. Finden wir aber im Tat. -u-, stehen wir den folgend .-л . " ..

lieh ke it e n ge g e nÜb er:

a. das kort ist relativ jung, nach dem vk. >5 Laut übe:

3 ntle’ nf .

. dort, ist alteren Ursprungs und das 1 ' le1" ’ к ' ■

jelel t эn, archaisierenden Aussprache der tat. Geis- liehen j 1 L 

rarn .in 1 n -fedressn auch in der U3/S8 er' alten und dann tat. s 3 .

at. .

с» das .Vort i: t älteren Ursprungs und geht au
, *■ '•iK. о <=—• r . -r . та . о

nr tick:о

о d r v; к . * о <- - а г . n j. . m . Ä*
2. '■ . 8in v/e 5 t ere s Pr ob lern bieten d ie LIV ■ 0 d 3 ar . np . -Jg- d ;1T cv 

-u~ ersetzt wurde. Diese Erscheinung kommt nie! t allein in ien

5

5рз V зп vor. Sie ist in vielen r.np. L’«V le: i te f ürkspraebt

31 :ht in d - •' ;iht r g: nd der 3n ' u r in ■ des ar. np. 

-u- ' rch den entspr c! enden Voi 3ei ungenvokal -Д- ei e ilt э Le *
О r>

iition das Arabischen --wie Scheme vern tet oder veist die-

'o da u Lp]

könnte man nur auf ru id ei : i tief ge! nden "■ ly з

37 •zu finden.

je Lj ci ;inung iuf Vs. ,ma. Sntle! um n ms er. np. ' ,
ЗЯLautete", hin

its c; i.den.

3.0. I acl d - n Vert tunge des ar. np. -m- 1 n sich 1 ie . p. 

d Cat. und I ischk. in die folg nden Ji ipp • * ‘ilen:

tot ,B--> • к . - ö,- > t at . г .

7erord »:ung, Ed ikt , Ur i eil.; .pгuch"—> t t.

b a s c h к.;3. 1. . Eli . - U - -

Liefe hl, Gebot

Urteil”; tat.В kö körn . xUkhr, "id . ”5

u .np . hnk,a

" rieht,

»

km sc': к, ss .

;; ' "richtig, regelrecht, erode, aufrecht, unverse! rt, ’ ’: .

I1 - "recb i , wahr, richtig, regelmässig'*; tat .E 3___ -
%
m1i
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____ I "von e L .vаö abhängig",

A's to Jtätte"
*

00 3 '3 Dorf mit

vest "Ver' i nd Un- , Z■_r? ):j -1.•; - •, or :

i' I 1 n.;; vor г1 e I A. ■ r 

iat.i •’ lote "3

3öhk.sa» V !, v: ■- "grosses Dorf, das sich neben einer Stadt be fin

П; . i

t at .ss. 1 s t:: "Vor stadt; 
nicht leibeigener Bevölkerun

О

r "Glück, Los

i at. ____ jit "i : . " ; Ъaschk.ss . bäxe t "id . "

1.'. b. . _—^ tat. ss. b -; tat. 2 m- /1/ 

h- Ll2±2 "Sklave, Diener; /Sri t/ ich"-» tat. 

ve, Diener tot .3 mcindL, "Diener".

• ? ~ ! • Der Lautwandel /np. 

körnt SUC-' i 1 Lr А-/'.' r t ~rn vor. 

e•ie i о t e lne ss . Ln11 ebnung zu sei n.

In W or t inner n steht in ier überwiegender ehr he it i r f з. i 1 

. л - weic hangen von 4 lesei - el ss Iren" Ve . 

trat -.-g können per selten vor /s. 1.2.-2.3./.

; ta .: - /1''/

ScLioksal, Orakel"Lai .ss . h_- ti- : t 1 ”o' :" .ar. nA . ...

: ändä ‘Men •' , 3

/ tvk . *3-> _ vor e in ein II e -1 / rj 

Die '.Vor t ? orn b 3 v- 3 i о 1 o r t a i . 3 34?

2.3.

■"r ar . r . t et .

3.1. u ta t.ss. u■ir.rij. .

'' '■ "Furcht , 3 treu, Lhrf ur c . , А ■ ’ tan .

ta-/, .V"r ‘ . an" —» n; . h L

•„ э -1 md Fürc it einf lossead r An link, 3 :. e i 

tat.:. . r "gut, schön"; tat. ’ Ly '■ r ;

"Gr .md, Ih sache, Anl »Mittel " —> 

et. 3iMc "ü."

■ .3 3 /п о' ■ { :/3. i / L ;:/i ’es

"eie’/ : 0 ; V ol ' s- ..!.!■ 0-a , Lr ■

■ " ■ ' , .I s ' t ' / ke ;• " —

" . c lehnet, ut, jhön"

.

Л

)

r . g . s ■v / b •L . S . '-33/ 3; "i". t f ,

gtUil “лc.ncii me ,

Audienz";

Auf ’ • ’ me , Sust im u n. -, Li n ver stand nis "—> t t , s 

tat.К ka3fl "id."' a 1 "A - * ". ' e

t a t. 3: . : tat.В -m- /1 /2.2. r . g .

О^-Гсгу be"—> nx.. 2 ark ; n "Opfer-" —»tat. . :. j 

-.50
r, о n

T1 1."; tat .8 korman "id.

2.3. I i ■ inigen Fallen steht für ar . ni . -b- is Ta t. i n О I er

/<In dieaerl Wörtern können wir entweder einen solch 

• it’ 1 vermuten, wo der Wandel -t~> möglicH war 

aus einem njr.ma. ausgebon:
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C’ S . t_~.
йг . n. . -
Br . vg . -i_;

r _ t-t.B t-
tat.В -t- 

tat.B -t_; ~'L_t

1. В a ías ar. emphatische ^ /is V bei .len i'er-sern u no 1en T” >_ 

‘r"lkern, üe als Vermittler des ar. Lehngutes in die Wolga-Tür] 

з..-rachen eine Bolle gespielt zu haben scheinen, lurch den s1 in.m- 

losen Verschlüssleut 

e i *} e.r в • ■ a t г. ’; e:: з n с e 1 n .

Ar.np. I, i bleiben --mit ier Ausn me einigec 3 oi * 

te kc : i at I cnen im Auslaut— in len wk. 3pj ach n i all n p] 

scheu 3 t 1 In .ige n als t_ erhalten.

1-; i-

■

t_ sabst i t ier t wur 1 e , kön e n w i r u 3 _ i

2.-J.

62

2.1. t at .ss . t_-; t at: : b к . j . t_- /Ц/ 

rett , Schild, Burnier, Bach, Legal"

- •

i a t . ss . t я kt .а

" r ;t t , Tafel"; tat.3 t а i a "id."; baschk.s . 1 "id . "
I» iocbmui , Dünkel . loch iä j keit , St ol 1 

u Г ~ et lasen" ; cat/.' takäber "id."; 1 chk. .

t: nt. s s .VT . i. .

äl аЫ ез

.np* "..' у • "Hol platte, Schussel, Schale 7 Iler, 3chiоht, Lage" 

■' эк "Schüssel, Schale, hölzerner Napf"; tat ,B t\■'_к—> ta1 .. •.

"id . " ; baschk. ss . a i "Waagschale"

2.2. /12,-j.----- ? t a t. ss . -t_-; tat. L -t-; t chk«ss. -lg-

tat . 3 • . _____ r "id . L j.t. r;x " ter eines Gewandes"nx .

"id . ischk.es , ■ vtai "i ' . "

. ■ 'S ;h Gierigkeit, .Vicht iákéit" —» np . 

Mn Sich b eit " 

азе bk . ::t . rät hr

ar. xaL :r "Ge:"-hr, 

tat. ss. % a i a' "Gefahr"; tat .1 katüj: . xat hr hid.";

CI e—

"id . "

• _____- ' 1 "Serviette, Taschentuch"-—>tat.

"id . ", baschk.ss. ta vTа.з1 "id." 

v.v/. !.m Логtaus laut linden wir zweifache Vertretung für ar. np. 

~i.. ln einigen Konsonant.enkombina t ionén / - в Ь, -ft/ verschwind т 

: 'valval. тг’е ~t_, übrigens bleiben aber -jt, und als -j. "vb 1! т .

• t tt t ím^l "id.";ss
...

-1,
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i ú L L и:. a рлпм %v -.|.&bj:ofsj цолпр uayinj, uap put. trao i •. • ; -

... XT4TS £Li--' ТХБ aój. pun * хиелтоГд * ли öxbtuö'.jx-tu г лэ; г.^ * т

Чс <:о

7 у

’s - q ♦ x s ■} <— - •U • .!«■

-7-• TU ‘-~
-7

• 16 :-T-: -77-* TB * iV
. . _, эх g - ; r--‘-7í-7 ‘ -s • d и* го Л

И„ -)ьх • ye *>|i;osuq i„jsTag„

• Í . • Ч.Н T-7- ‘„JUT ; ; .x q.B q. -é— „ хеип>;с.т щод ‘epur ,
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T~ ss'>(i;üSfc ' tT„ g* 15X i„X4^öX4°EäD ‘«inx
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‘ j&o ;ts&- „ ' Tt

‘ ■. I •.; rq ti /Т/ГТ *-Hv. Uu-iT^JVOf;
• '

i’T.,

‘i Wi°Tl чи:^тр„ ~ *ss* тв; 

i,mq.Fjq- »t;js«k ;риалоцэЭ ‘ pueqaTz&q цотз '.иэ;;

11 L- ■ 11

f.. ’ I „ 7,1 .

L':Г ‘TTSHXu- ‘x-dundxjez

Í 7- ' -) О X -7- * • S ' ]E'r4-.

•„'•'T с ‘ ротах?,, TjT7 ‘
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-'h • ЛЛ j. und ar. í j np. in eine r Pat ait aph hehe-idein.

«b._ea •-’-én von ier phonetischen Stelle v hlejht

Die tat .3 .vorí гоггеа c telin. У •» sini'.-r.

nl-u ■".■ha

lässt sich mit ier Analogie de. .Vertes 

СЗГ-8 a’D.' ' <f *:V ’

. /nA.. l _ J/2. ar

i ' T at . a Is g_ e ha lien. V,

"Dienstag” cind sekundäre Entwicklungen; s. 

r-'ie .с. 3 cir.va -rung с - -v s - 

tat . 1 r. at t;

"id. ".n. .

V-"..it . roch" "it." UP'1

nit iei 3si lilierenden Wirkung ies 1 йг ut e :л ;n in tat. si sä

v -иn .h anp.

T:". e

"4e ! larэп.

•<äh] end vir im Anlaut im Tat. regelmässig s- rinden. ;b t 

n / = ; ,/r . [a.] cine 7 we i'he о he 7c . a'. eg: 

d! ' . "ier'?: diese ewe if ache Ver tret m • ein wie’ tíges 

Merkmal nur Unterscheidung von alten und jungen L.7. re lati al~

' LW nah in : ■ 3err Wandel _•-> h- teil, LW nil anlautendem g- sind 

dagegen elel iv jung ent lehnt /unter i' neu

die auf ss. V.'e ; e • 4 1' -: i

3.0.

OS i . 3 о к . n- • und h ~.

:n ■ )ch relativ äl-

tere L.V :• и 3lauc'-en
П r"3.1 ■ ':r . ■ „ . [_] - isc1 . . 3- /7/tat..äs . tat .3 s.- .

ar . gufgj- ’I oil , ••'ei le ; 3, :nde, V' r” —•> up. g_g_g "3tundv , Uhr" —>

tat.so. g_ "31 и cd . Zeit ; Uhr"; "id ,11 j baschk.tat.b , ■ ^' t.

" i 1 . "• Щ-'33

' ♦ : oob i-~r "1 1 . " ;ar.np . .?.■ hr "(Jed uld " 

hasch,':. ss . g_.j_lg_ "geduldig"

"Grund , Urs che, Anl as: , 1t tel" —> : " t , 

V a' eh к.ss. sähar

tat.ss . :sh Гг "id . " ; I v

sah it. st'-b hr "idar. np.
»» 4 .3 \i ,.L. * j "idh "

[._] - —f tat . s ". h~ /V
Kar - пз°гя1,

:!■’ er. " —> t. !. - nay "Iciest, Зс’ 1 и : ; A- и L p о л , d un

a n tot. 8 hu .*■ h к . s •:.

•Vo' ’ is, ! g, Palast, Scblo

j r . ■i •

"_____•n • 1 us ,

. ■ _____ "Stall"; baschk*ss. ' • Г -j ,7 "i Files t , M.Of JO : t e "V*i

].< "—> tot.ss. __ge "Pritsche , лк" ; tat Л i a ke,. sí ke
к 6 S

h'-

"1 ’. " . ’ sch к . ' . hi ie "id .

i I . ■ -. jurat "Aussehen, Pór tó', Gestalt , Figur" —tat .ss. -un ct 

"Dildni , Zeichnung, Aufnahme'j Darstellung, Ge talt"; tat.B g_g __
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"Gedealt, Figur"; baschk.ss. V.irct "id."

*. G. Im Wort inlaut steht für ar.np. Гз1 im Tat. " / , im :: i.hk.-s -
G

. findeil wir in der üb er wieg-étid éh Mehrheit der untersuchten ifirb ter ~)£~. 

D ie 3 - ’;r 3 elten v or kom nend e Vertretung weist auf den зп. т-

' e r G n t loh nг n g h i n. 

4.1. ar.np. -[sl- 

rr 1 3 ki r.i

. h aschк. as . ■■ 114/

u "gl Po kl ich, he 1 Lir nt lg"

- к ,ss. meekeo "Bettler, Armer ; unglücklich"; in1 ,B ingeken "arm,

merken "id."

^ tat.ss. -s.-; tat-,.3.

"Bettler, Armet; armseligar . n p . ->

he

'd а иэгпзае " ; Ъаз сhк.за.

а г. :■ ^ а 1 ". .isriel, Parabel, Fabel, Gleiohniű "—> лр . na a el “id . "—>

Gleich als"; hазohк.заtat .S' - . - ashl "Fabel"; tat... m ' c к 1 "Parabel 

.••F-Uc.l "Fabel"

"edel, von vornehmer Herkunft, i is eig, Zucht-, er! lieh“
. il "edel, echt"; tat.В asП. "id."; baschk.ss. еъТ 1. fii

/3/

h. •} ].

t e 4 . 3 .

- [hi -4 • 1. tat. s'. tvh . • ’'art k.

lat.ss. t • ^ " "me", !. i ■ a 1" Нал e, S *Benennung"

baschк . ■ . . ia "it . "

tat . is . у as rat. “Kum e r, 

" lual." j

;: T * n p .______:' 7 erlöst , N a c h teil, Sena'". n''

Trauer"; tat.I ka ey: к t "k ■ e , ÍTiedersc lag nheit" 

• Ъазекк. is. ■ ' eh "Hum •■•er, Trauer"

хаз rut t

;' "kart , Clown; Scherz, Spott; Degens ; mcl les Spottes" 

tat.аз. ~ -.a ■ к; "beschimpf útig ; Spott; Gege з 1 3 iS Spottes“;

tat »B n^-.; kb ra "beschimpft",; baschk.ss. -i:...a / к. r. i "ßeschi npfung* Spott"

untersucht werden, lm Töt.

С; Г . П p .

5.0. Im í.ortí uslnut kann nin- ar.np. -a 

finden wir auch hier die regelmässige -s Vert г- lung, in der basöhk. 

ЗЛ kom .en ~з und -gj' 68v or.

ar.np. - з_ —* tat .ss . -s_; tat.В -s ; baschk.ss. -c,

er. n 1 ' a s "Diamant " —> np. а 1 r s "Diamant, Gl-зз, Schwert" —> tat .s-.

"Diamant"; tat.В a lm as "id."; baschk.ss. 

g. :. np. -л —> tat.es. -s; tat.В -з; basch k.ss.

] i - "grober, glatter .’/ollteppich; Wolltuch" —> tat. ss . ;; с 1

5.1.

"Ld ."1 гдд

ng..
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’’Teppich"; tat .3 pala a "id."} ' aschk.s . balgj) "id . "

tat .B jg]— [j-§ 11 ár. up. g- 

ЛГ . np. -y- Vt at ,B -2-—
> tat .3 -gV

1*0* la der аз. der get. Tat. finden -ir im Jortanlaut eine 

[gl-~(g]' sowohl in L/7 als auch in 1 wort* 2 n ü iabl ä

ende '.Vert sich in unserem Material iit lei

Sehr /:• ak • eg

1 on, :' das Veire

cd er 7

r» r*
L Í.

5 9á oh ■ -?ib .•. g g-

ia '"’er ЪззсЬк.S3 wurde ar. np. g- durch y-

'■r.np. g-

'1J-. nt’Vor; , Srwid.eruг g "

beVindet. In der tat .33 finde n wir nej
7C 71у sn1 st i eiert.

; tat .3 [g]- -JV3-; ' 0' . у - /10/ ; ~у1.1. tat .as. за.
ar . а _ . g.

Л a uah

V tat ,ss. И ,; 131.3
"id. 

v - ' ■

V а а c h к. s э . yaua ц "id . "

"Stгafe , Vэ 1 • g eltung1 ’ 

to . ,y". у a "id."; bas ch к. ss. ya?a "id."
t a t. 0 . л ti з anp. .Та;; а "ih . " II ‘Л и

] о *
Г ,

У о ' .-m "id."; t a t. В v. g_

"id.

"Melle" tat.ss. ä nna m

-eckt. . yáhlinnatr "id . "
V V__g_._ "streben, etwas mit aller Kraft tun"er. —> n [ .

" ‘ 1 ie. ,

t a ' • //Mt ,

Vifer" —» tat .ss . .Tb-hell "rasch, schnell, lebhaft"; 

, ,TзУаt. y-; th "rasch, schnell"; aschk. 33. yahät

v-; t a t. 13 1LI ~ [J-

r er un _ ,
у - "Id . "

1.3. ec '<. as . u_~

grossmütig, Jüngling" /Stein ase/’^

—» t' . . s г .
M —

Г: L_1 " 1 1 ,

уumart "freigebig"; tat.В дат

—> tat. s s 3.
vy,V on :' Г t"id. "id."V'Ud к.:", .

„v_n J01 i.n rn jtehi f ür ar. np.. 0 . i ’or , ler et. Tel. 

lie fat. ss. Vert ret un,;; ist Vienfalls 1 ■ -_g-,

i ler 1 3d с.зз. befindet sich die zweifache Verl : ~g~ und

Y 7 1juent ein -g-.14

~lr •
-g- —»tat. ss. -g- ; Let. В -g- ; ;■■■sc bk. er . ~g~ /'■/ 

r. -У 1 "fe; Igclegte 2eit, Termin, Zeitpunkt des Todes"*-» np. n/r 1 

• de, Tod, freeze, Brist, Termin"—»tat.ss, 3 Tbl "rod"

• Г Lj, , -:.TV1 " i 1 . " ; b a schk.s s . äfa "id." /ЯВБ 19 6 4 /
"id."; tat .В kn .Ta '4d . ", based ' .

3. ’ . er.np.

".Virt "75 —» tat.ro.Tn хилаs s.
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"viertel'*; tat .В c i i e к "id."; baschk.ss .

2.1.1.
sIrek "id . "

Kur diesen Kategorie gehört noch tat .B ellem.

np. cilia- " »Vasserpf eif e , har ;i 1 eh " .

ejlg" '' 1
V v ^-» r*,tat i3s I

ist 1.. .1 a3; h ’• . nicht belegt.

t a t. s s .

-lag - h> cer-seph a "Mittwoch"

s ars amt i' "id . "

" id . " —t a t. s a . gerann 

sard u "Vorhang"; baach к.ss.

"id. " Г ieses L ■'

c- [s] ;V
; tat.2 c_- A|-/; 2- /V2.2. baschk.s .

n".r,gvün’-. 1 "id.",

_

i tat,ss.■ nt .

tat . t : -Via.’- t "id. baschk.за .
v'_ v
e_-,^1 "hecke,

ettVorhang, Vorhang"; tat.В cars au. 
„30

V Vс ar 3 e v;La ken"> np.na.np.

УV "id .s er sau

Lie hier erwähnten Wörter sind ins Baschk. —aller Wahrschein
lichkeit nach-- schon mit anlautendem s- gekommen.

3.0. im Wort innern finden wir hauptsächlich dieselbe Entspre
chungen wie im nnlaut.

V-c- —>tat.ss.

"Gailchen, Vorgarten" 

b а кca "id."; baschk.ss. b a q s a "id."

np. na-cnr "geswungen; hilflos, schwach; unvermeidlich" —* tat«ss .
V V

nacar "schlecht, übel"; tat.В nacar

81

c-[|_J; tat.В -c-3.1. ; baschk.ss. -з- /?/ 

tat.ss. ha kca "Garten"; tat.В

np.

а аnp.

"schlecht"; baschk.ss. nasar "id."

Obwor.l die .v or t for men tat.ss. und ь t Br h z h "Fenster", baschk. 

ss. tüorh "id." ' let den Endes aufs np. dar 1 ca

3.2.

"Eens ter Lurchen,

Behälter, Klappfenster" c/.urückzufUhren sind /und der Wandel np. -c_~
I

83-i- >in int erv okaiis eher Stellung tat. 

ms verständlich wäre/, gehen diese Wort fornen unmittelbar auf eine

auf tat . ßoclоn Лигch--a-

1, tsch.akische ij’orrr nit zurück. S. dazu: kirg.ss. terese "Id.":

lOg.s . 1_U_2 "id."; kkalp.ss . t e r • ? e "id."; kuk.ss . "id.";

terepe. V Vter?'/ , t огу и ay n , t. ?r e a e 

4. Im Auslaut kann np. -o_ bloss in einerr L'W и tei len:

i. а "i d . "; ia t . П io "nicß 1,s "

aber . i____Vg2, t.er ,v•., "id."!

‘ '• En er lei, n L c1 ts " -> tat

sc!. . ss. his "id."; v: 1. auch k^s. is "Лиге1 aus /nicht/,

up. . 38 .

3'Г n i С ’ ,

'"•'er' а ]: t nicht " /ТI'D3/ .
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§ 13 4г . п* . X- 

4 Г . П : ,

. -х —> tat .В -к

t at .В к-; к- ^ х - 

• tat.В -к-; -Х-; -к- ^ -х- : -•£--X-

1. Im Unterschied zu der tat, 33/U3 ist in vielen Ma, 1 э:1 аз /np . 

/elara Bei elaut durch den stimmlosen Vea schloss!

эubö111ui er t worden.

3 U t 2
04 Biese me. Erscheinen™ ist "Ur -nie ■' e. der

05g t . Ta t. cha r a kt er is t i во'- . Diese Ma. ha1- en se 1 •'з tvers länd 11 ch 

Baut als 2. bsv. к bewa’-rt , '--ährend gt".

— --'enn auch s; or ad i sch— in der SS/U3 spiranliniert wurde.

2,0. Im ./or tani aut vertritt in der Ma. der get.Tat. d «m ar.np. 

velaren Reibelaut [gl in den meisten Rillen alléi k-, in ei ügeh 

.' oi : emi ' - Гп; e- sich aber die Schwenkung k- ~ .

kann ist hier nicht nur als eine orthographische üigent Mr lieh keit 

au betrachten, die weist deutlich darauf hin, dass vier relativ neu~

au. c h 1 e n j t ".. 2 2
Bo

07 Dlese 3chwan-

entstandene, ursprünglich fremde velare Reibelaut --unter der Wir

kung der umgebenden iv.a.— in die ivia. der get. Tat. neben Kasan eben 

zur Zeit Bálints Untersuchung allmählich eingedrungen ist. Die Ver

tretungen des ar.np. x- in der tat. und basc’-.k. 33 weisen --wie er

wähnt — eine andere Verteilung auf: in der grossen kehrbe it der Ral

len finden wir x- /ss. leg der Entlehnung!/ und nur sporadisch kom-

z.’.v. j- oder 2"'^ 2"” i-11 hasch к.oder im Tat.,men .-Örter rit k-

vor.

/5/X-; tat.. b k- ; b с s c h к. s u . x~

- ir . c p.. - г - 1 ~j "i, ute, Volk, :..enge, hasse , Gen.: ."рс, Schöpfung, Kreatur-'' 

-1Íк "Volk, Bevölkerung"; tat.b к о 1"к "Volk",

2.1. а г . n. . к------ > t a t . за .

baschk.ss.

"id . "-■1

r. • t ". -in; zerstörter, zerfallener Zustand"—>np. <" -oh 'Vau 

stört, v nichtet* zerr litt'et, verdorben"—> t at.ss. t arg"Zr

ärabä "Ruinen"; tat.В jtaräb "Zerstörung"; baschk.ss* 222_*_ ’' ' .
3 trieb, Schrift, Schreiben" —» np. xat/t/ "Ui nie, 

Spur, Gleis, Handschrift, Brier, Sehr rib art , Ur hu u-

ju "Dinié,cf .

3 !. rich Söre l/'en
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d e , jc'jv- 1 ■■ kuna t " 

" •ien";

tat.ss. xat "Brief", xat "Grenze", 

k3sokk.33. xat "id."

tat. V at

'. '. er. л. . x----- > tat .за. x-; tat ,B k~

___li_ "Gedächtnis, 2r inner ung , Vernunft

~a -ke, ;v .x,f ind ungsvermögen, Seele, Geist,

X-; baschk.gs. x- Г /

Verstand, Idee 

Geeilt" —> tat.

n-Q-1 >

•r’ t er

"ü&däc h La, Sicimier.ung, Empfinde .rigs, vermögen"; tat 

"Guns . ,

ko I. er , x n I, dVrt
Л ■■■

xcn er "Ged аcht nis , 3r i nrter ur _"

Ge• ;igkeit, кeIdung, i it :■ ei 1 • in5, 

ta’ . ; kabar, mb/r

n ■e " , baschk. ss .

"hac rieht, Kunde,

t at. 3s . xh’ Gr "Пасhr ich! " ,

аз . . ___ •_■

Ul ei lief 2;l

"i‘.";

—-

■ : ■’ ’ . . yäb ar "id . "

ar. Ci . < ; "7-lust, Schaden, Nachteil"

-raue: "; tu . 'ät "Kam:.er,

• азе/ '•. s. ■ 'erät "/. rn ,er, Trauer"
О T?

* m e

tat.ss. xGerät "Kum er, 

Niederac’ läge ' eil ", ха п 1 I "Qual",

/''/12 t . . x~ ^ V- ; tat . £ к -

■к • _____  " - “’о , erschöpft;

n X-

ausgemer^ eit, ; 1 • ,esehrt 
" —> 13t.3 ,/va./ xast n. &ästä "krank,

verwund et 

• 'hvveck" , US. 1 ;! -■)

J

'* id . "; t . В kast "зс' ve г кг з ■ к "

13 t ! schätz Fiskus, Kasse; Hassin, tfaaserbehalter Schatz* 

• 0 t • 3s . xa; S , : ■! 0 ■ - "3chat s 1 c m t er ";

Op . ko u г no

Л m зг, aufbew hru gssteile"

3 chk.ss. _. _r ub__
ГГ Q■! Л H .tat. kar. na ■ t"i1 .

/1/X“ tat. ss v; k- ; tat .В к- ; зясЬк. s9 . cg-

: a 1. . ss . к■ ■ 1 • "Tяig " ,

• •

t t ,B keini’rS : aértéig" 

ív iv "id."

0 r, P i .
4_. J

- •' . U. .

■' S'. : . :c 7 — > n j . g,- tat. S3.2.5 . X-; tit.Б k-: k- ~_x- . b 13 э’пк .

/:/3 • . X —

[_l J< k n • и r‘ > n. . э .Л x oi " ver-m.' let, elend , niedrig, nicht 

tat. 3. . /un "schändlich, vor / lie’ , niedrig" j 

t .-'3 kur. .■■um - : kur, xm |t- “beschimpfen"; ! se'k;,ss. mr "schH.ndr

jediig"

x ' u 4 > . ma * гол и ":1er ír,

" .Vi 1 t." . L >t... kun a "i baschk.ss. xun "id."

np. Y

! а с о I, e аз wer 1

i i c 4, vei: „с ■: lieh ,

. [_JY]< Г:п'/л- dir t "'1 —> t st. ss .1*
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З.и. Im ftortinnern finden wir hauptsächlich dieselbe Entspre

chungen wie im Anlaut, in der tat. SS sind auch hier die .Vorter mit

-x- für ar.np. -x- überwiegend, in der iv.a. der get. lat. kommen -k- 

und -x- gleichmässig vor.

tat.ss. -x-; tat.ü. -x-; baschk.ss. -x- /2/ 

ar.np. ixIrat "das Jenseits" —^ tat.ss. axirät, äxirat "Leben im 

Jenseits, rierzensfreund/in/"; tat.В axirät "das zukünftige Leben"; 

baschk.ss. axirat "Leben im Jenseits" /BBS 1964/

ar.np. baxt "Glück, nos, Schicksal, Orakel"tat.ss. bäxet "Glück"; 

tat.- baxet "id."; baschk.ss. bäxet "id."

3.1. ar.np. -x-

tat.ss. -X-; tat.В -к- Д-х-/; baschk.ss. -*-/2,3.2. ar.np. -x- 

ar. axir "letzter, Ende, Schluss" np. axir "letzter, früherer"—>

tat.ss. axr1. axrisi "wähl seheinlich, anscheinendtat.В akrf, а кfrí.

axír f, а у 1 -axir "letzter, gewiss, sicher, wahrscheinlich"; baschk.ss. 

г i •" 1 "wahr sc hei nlich"

ar.np. :nr-sxara "karr, Clown; Scherz, Spott; Gegenstand des Spottes" 

—tat.ss. i.'Bs’/är a "Beschimpfung; Spott; Gegenstand des Spottes"; 

tat.В ;?,G ; k-r у "beschimpft" ; baschk. зз. mäsxärä "Spott; Beschimpfung"

np . -x----->tst.ss. - k-; tat .3 -k-; baschk.ss. -pp- /1/

, np.. tax t j "reit, Schild; furnier; Fach; Legal"

"Brett, Bafel"; tat .B t akt a "id."; baschk.ss. i,-u; i.a "iS."

3.4. In einem ./ort /tat. В nu^ i‘t ; tat.ss. n og lt 

e in Ge ichtsmass"/ s 1 eh t -^

sei a int hie j auf tat. öden in inter.v oka lisch, er Stellung

mien, vas uf He eben li e Substitution ies np. -x- /dürc! 

-j,-/ hin"Vei В .

'. Im -Tislaut kann np . -pc nur in cinem Aort untersucht werden:

3.3.

t at. эз. tu kt a

" ' oh n e "<— np. nu xud 

r np.. -X- . -"Sri e ; //icke; в as -f
U US -iL“

V —Ч ox A assvogel, Л xold; beleírt, a np er egt, lebhaft; fr-“hl ich

iat. sc. suк "mutwill1g

■: * j >

keck, frech, dreist" -

"id.", baschk.ss. mg "id."

"Hel, 1И' , t'-rffir,

•us.-e 1 ха sen"
»

; t a t. 3 s Í к
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§ 14 Ar.np. h- 

аг.np.
■4 r . np . -h

t a t. В jő - 

tat.В 

t a t. fí -j/
-h- -Z-

1. Ba die i*.a. der get. Tat. keinen Chibaut besitzt, wurde эг.пр. 

[hl durch einen anderen Baut ersetzt oder gar nicht wiedergegeben.

Bein Bchicksal ist bei den get. Tat. in enger Busammenhahg mit der 

phonetischen Stellung.

2.0. im Anlaut fallt ar.np. h- in der ivla. der et . Tat. kőrise

im Unterschied zu den Ha. und der US sind die einschlä

gigen L'vV in der tat. 33 meistens mit anlautendem Vi

tat.ss. h-; tat.В baschk.ss. h- /4/

ar. hawa ’ "Luft, -Vetter, Klima, Atmosphäre" —* np. h a wä "id."—^ tat .ss. 

hava "Luft"; tat ,B aua "id."; baschk.ss. h ?ua "id." 

np. nie "keinerlei, nichts" 

baschk.ss. his "id."

92quent aus.
93belegt.

2.1. ar.np. Vi

tat, ss. hi& "id."; lat.В ic "id.";

np. har "jeder, alle" 

ss. har "id."
tat.ss. hai "jeder"; tat.В är "id."; baschk.

np. hunar "Talent, Begabung, Kunst; Kunsthandwerk; Kenntnis

tat.ss* hönär "Kunst, Handwerk"; tat.В ünär "Kunst".

He Iden-»

mut, Tapferkeit" 

baschk.ss. hönär "id."

2.2. ln unserem material gibt es ein Wort, das in der tat. 33 

nicht nur mit h- sondern auch ohne h- belegt ist: ar. ha.ybat "Furcht, 

3cheu, Bhrfurcht, Achtung; ehrfurchtgebietend.es äusseres, Wurde, An- 

np. haybat "eindrucksvolles Äusseres, Respekt und Furcht

tat.ss. häybat«

sehen" ■

einflössenuer anclick, 3cheu, Würde, 3chrecken" 

äybat "gut, schön, ausgezeichnet"; tat.в Rybut "id."; baschk.ss.

häybat , a.yVjct "id.". Lie ss. Formen ohne h- sind in die 33 aus der US
°4einpedrun-en. /аг.np. h- 

Bntlehnung hin./

3.0. Für den ar.np. laryngalen -h- befindet sich im WortInnern 

in der ыa. der get. Tat. eine dreifache Vertretung / ;

weist auf den ss. Weg dertat.ss. h-
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-£-*/, 3ie sich eigtl. in zwei Kategorien teilen lässt. In den der 

ersten Kategorie angehörigen LW wurde ar.np. -h- durch s Re

stituiert , in den LW der zweiten Kategorie steht für -h- 

/intervokalisch/ -0- > -y-.

ausnahmlos den pharyngalen -h- in den einschlägigen LW auf.

3.1. ar.np.

-0- oder
95 Lie tat. und baschk. S3 weisen fast

; baschk. ss. -h- / •,/

ar. qahr "Zorn, Wut, arger, Schmollen, Gewalt, Gewalttätigkeit" 

л a hr "id . " ■■

-h-; tat .B-In- tat . ss.

* np.

tat.ss. kahär "Fluch, Zorn, Wut"; tat.В kagär "Fluch, 

Verdammung"; baschk.ss. qahär "Fluch, Zorn" /BBS 1964/

ar. .'tahada. 4ahd "streben, etwas mit aller Kraft tun"

tat.ss. qähät "rasch, schnell 

tat. о ay a t . л agat "rasch, schnell"; baschk. ss. yähät "id. 

ar. b ihn "Verstand, Vernunft, Geist, Gedächtnis, Intellekt, Auf f sssun~'

tat.ss. zihen "Verstand, Vernunft, 

gäbe, Krinneruns"> tat.В zigen "Fähigkeit, Geistesgäbe"; baschk,ss.

: .V e "Erinnerung

np. ,iahd

"Fleiss, Bemühung, Kifér" lebhaft";
c<

!t ^

kraft" llihn "id. " G e i я t e 3 -np.

..97

tat .3 ~jC|-

np. аi1 "Edelstein, Wesen, ivlaterie"

Perle"; tat.в gchiar: gäüär-tas /55:15/ "Edelstein"

/3/3.2. np. -h—

tat.ss. ^äühar "dielstein,

np. kah-ruba "ber ns tein; gelb" 

gäräbä "liars" ; baschk.ss. gar ab a "Bernstein"

tat.В /intervokalisch/

tat.ss. garäbä "Bernstein"; tat.В
98

/2/3.3. -h-np.

np. baha "Breis, wert" —> tat,s- . bäha. bäyä "id."; tat.В bäyä "id.";
„99baschk.ss. baha "id. 

ftp. gips hi "Jóidat, Krieger, Sepoy"

4. Im Auslaut kann ar.np. -h nur in wenigen Fallen untersucht 

werden, in den häufig verwendeten, tatarisierten Wortformeti wie alln 

"Gott", paL3a "Padisohah" finden wir -0 in Auslaut nicht nur in der

tat.В spayi "Stutzer"

La. der get. iat. sondern auch in der SS, wohin sie aus der US ein-
1UÜgedr ungen 3ind :

up. pad isah "König, Kaiser" tat.ss./va./ padisah "id."; ss. pats a
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"id."; tat .в :at3a, padза "id."; baschk.ss. balsa "id." 

tat. ss. a 11a "id."; tat .B alia "id."; baschk.allah "Gott"ar.np.

alia "id."ss .

5. Gas tat.5 Wort gona^a "Sunde" geht nicht unmittelbar eufs nr . 

gunah "Schuld, Vergehen, Verbrechen, Sünde, Unart" zurück* 

es ist eine Rückbildung von gönale "sündig".

101 3 ond er-

§ 15 Ar.np. b- •
jL

-> tat .В jő- ; к-; к-^ x-> #-~x-; 0- ^ к- ^x- 
tat .В -x-; -k-ЯГ.np.

1. Oie Vertretungen des ar . pharyngalen [bl-Lautes fallen in ■

Ra. der get. rat. mit den Vertretungen des ar.np. velaren Tx'J einer

seits, und mit den Vertretungen des ar.np. laryngalen fhl anderer-
lolo71n der np. Orthoepie spricht man b als fh] aus./ 

2.0. Im Wortanlaut finden wir Ausgeglichenheit: Vertretungen,

seits zusammen.

charakteristisch für ar.np. x- und Vertretungen, charakteristisch 

für ar.np. h- kom.nen im Falle des anlautenden ar.np. jj“ gleichmässi.~

vor .

2.1. ar.np. b------>tat.ss. x~5 tat.В к-; k-~x-; baschk.ss. x- /9/

ar.np. harakat "Bewegung, Aufregung" tat.ss. xarakät "Bewegung, 

Tätigkeit"; tat.В karükat "id."; baschk.ss. xaräkat "id."

ar. ha.vawan "Her"—> np. baywan "Lebewesen, Kreatur, Tier, Leben"—> 

tat.ss. xayvan "Tier, Vieh, Rindvieh"; tat .B kayban. xayban "Haus-

tier " ; baschk.ss, xayuan "Tier, Rindvieh"

ar.np. bukü "refehl, Gebot, Verordnung, Bdikt, Urleilsspruch" 

ss. < о kern "Urteil"; tat .В ko körn, xöküm

ar.np. b~—>tat.ss. JŐ-; tat.В fő-; basohk.s3. jő-;

tat.

"id."; baschk.ss. xököm "id."

2.2.

jő- ~ x- /9/

bisäb "Rechnen, Rechnung, Berechnung, Überschlag, Konto" —-> 

tat.ss. isap "Zahl,

tat.в j3ab "Zahl, Rechnung, Absicht

ar »np.
menge, Absicht", xisap "Rechnung, Berechnung";

, Rat"; baschk.ss» r^ap "Rechnung,
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Berechnung, tenge'1

ar. haram "verboten, heilig; Ehefrau, Heiligtum" np. baram "ver
boten /nach dem islamischen Gesetz/, unrecht, heilig" 

arum "vergeblich, umsonst, nutzlos, schade", xäräm. xäram "Harem, 

verboten, unrein"; tat.B äräm "nichtsnutzig

ar . ha/at "Bed ürf nis . Erfordernis, Notdurft " np. ba lat "id." 

tat.ss. а л ä t "Geldschuld"; tat.В ä ,/at "Anleihe, Darlehen"

2.3. In einigen //örtern kommt die Schwankung 0- ^ x- 

x- -v k- auch in der ha. der get. Tat. vor:

Wfereit,

tat .sa *

ums onst"

—^

sogar /-

np. hazir "id . " —^ t at. зэ .

".jetzt, gegenwärtig, sogleich", azer "fertig, anwesend"; tat.- 

äzär. xazer. kazer "jetzt, gegenwärtig, sogleich, fertig, bereit", 

baschk.s-. er "jetzt, gegenwärtig"; aber "fertig"

fertig"

"Lage, Zustand, Umstand, Begeisterung" —^tat.ss. xa1 

"rage, Zustand, Kraft"; tat.В xal. xäl. äl "Kraft, Möglichkeit"; 

baschk.ss. xc. 1 "rage, Zustand, Kraft"

alar.np.

3. Im .»ortinnern können die Vertretungen des ar.np. nur

in wenig Wörtern untersucht werden, ln dieser Stellung finden wir 

dieselbe Vertretungen wie für ar.np.

3.1. ar.np. tat.ss. -x-; tat.В -x-; baschk.ss.

tat. ss. räxim "id."; tat.В

-x- •
/2/-x-

ar .np. r a Dm ".wit leid, Barmherzigkeit" 

raxin "id."; baschk.ss. räxim "id." /KBS 1964/ 

ar.np. rapnat "Erbarmen, Gnade"- 

mät "id. "; baschk.ss. räxmät "id."

3.2. ln dem tat.В Wort акта к "dumm" finden wir -k- im Unterschied

tat.ss. raxmät "Dank"; tat.В m-

zu der So, wo das Wort mit der "regelmässigen" -x- belegt ist: ar.np.
I

ab nn "Dummkopf, Narr" —> tat.ss. axinak "id."; baschk.ss. axtr.aq "id. ".

V lo ar.np. d- •• 
Ar.np.
Ai-. np. -d

tat.В d_-; t-
tat.B -d-; -t_-; -d-^ -t_- 

tat.B -d_; -t_; -d_~ -t_
-d-
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I.и. ln der überwiegenden Mehrheit der Fällen bleibt der 

lautende stimmhafte ar.np. Dental [cf] im Tat. und ßaschk. erhalten 

und der .Yandel d - > t.- tritt nur sehr begrenzt auf.

tat.ss. d-; tat.В d -; baschk.ss. d- /11/

nP« dawlat "Staat, Reich-

tat.ss. da Illat "Staat, Reichtum"; tat.В däiilät "Gläck-

an-

1.1. ar.np. d-

ar. d awlat "Wechsel, Dynastie, Staat" 

tum, macht"

Seligkeit, änade, Segen, Reichtum"; baschk.ss. däülat "Staat, Reich

tu " /RSS 1964/

ar.np. d uny a ".»eit, Weltall, Universum" 

tat .b d cneyü. d ü nyä "id."; baschk.ss. d on’ Vva "id."

"Freund/in/, Geliebte/r/" —*tat.

"id."; baschk.ss. durf "id . "

tat. ss . d on'yä "id 4 " ;

np. dost dus "id."; tat 4В dusss .

np. d----- > tat. ss. t-; tat .B t_-; baschk.ss. i_- /2/

np. d a,; i. - i "Serviette, Taschentuch "

"id."; baschk.ss. lufi um a 1 "id."^'J3

1.2.

tat.ss. tastimal "Servi

ette"; tat.В t a 3iim-l

np. ■ ■arjca "Fenster, Türchen, Schalter, Klappfenster" 

ss . ' "Fenster"; tat .£ t-äräzä "id."; baschk.ss. tä&rä "id «+
tat.

1.3. im Unterschied zu den tat. Formen weist die baschk. SS in

einem np. nW sekundäres t_- auf; np. dasta "Gruppe, Abteilung; Mann

schaft; nskader; Verband; Tacken, Bündel, Bund, Taket" > tat.ss.

distä "zehn Stück als mass"; tat.В 6 is Lü "ein Buch oder zehn Bogen 

Rapier"; baschk.ss. t ifta "zehn otück г-1з mass".

1.4. Da das ar.np.. d- ebenso in den relativ älteren /z.B. distä. 

dönyä, dus/ wie in den jüngeren L.V /z.B. därt "Schmerz, Kummer" 

np. card "Schmerz, Krankheit; Leid"/ im Tot. mit ±- wiedergezeben

sporadisch und ma. ist/, lasst sichwird /und der Wandel d_-> t_- 

die heutige /\J • /dj Opposition im Tatarischen zu einem relativ äl

teren Zus t and 7,ur üc kzuf ühr en. ^u';'

2.0. Im Wortinnern bekommen wir dasselbe Bild wie im «Vortanlaut:

in der grossen Mehrheit der LVV bleibt ar.np. -d- im Tat. erhalte1..

Д- 106auf.Das sarchk. weist hier —wie erwartet — Sporadisch kom-
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Ю7man im lat. -t_-, im Baschk. -d- und -t- Vertr et imp.e n vor.

> tat.ss. -d_-; tat.B -d -; basohk.ss. -_o- /14/
V2.1. -d-ar.np.

ar.np. я cl a b "<Vohlerzo.“.enheit, Höflichkeit, gute Sitten, Disziplin' 

tat.ss. a:ap "Höflichkeit, Wohlerzogenheit, Bescheidenheit"; 

tat.В ab "Bescheidenheit " ; baschk.ss . äci> ä p "Höflichkeit " 

np. narda "Vorhang, Schleier, Häutchen"

Schleier, Häutchen; Schirm"; tat.ii pärdä "Sonnen- oder Regenschirm"; 

baschk.ss. ; .in ä "Vorhang, Schleier"

■ ar.np. q a d r "«lenge, mass, Umfang, Grösse, «Vert, Fertigkeit

tat.ss. káder "Ehre, «Vürde, Fert"; tat.В káder "ihre, Anschein"; 

q-Ser "Shre, Förde"

2.2. ln den nonsonantenverbindungen -nd-. -md- und -zd_- bleibt 

auch im .baschk. erhalten:

tat.ss. pärdä "Vorhang,

«V ürd e "»

baschk.ss.

ar.np. ~d_-

sand an, sind a n 

tat.В s a nd -я 1 "id."; baschk.ss.

"Amboss" /Steingass/ tat.ss. sandal "id,"; 

hendal "id." /uLS 19-c4/llJ8

np.

"Koffer, Trohe, Kasten, Kiste" np. ganduq "id." 

tat.ss. 3andi‘k. "Lade, Kiste, Koffer"; tat.В sandiк "id."; baschk. 

ss . ha nd 1q "id . "

gr. ganduq, su nduq

sam( -dan "Leuchter" —^ t at .ss . sämdäl "id."; tat.В ui', na e 1 "id."; 

sämdäl "id."105
. np.

baschk.ss.
a&daha "urache" lat. В a q 1 a* itat.ss. я zd a ha "id. "id.";np.

zdaha "id . "bauch к.ss.

2.3. ln zwei л örtern befindet sich iir lat. -t_- für das np. -d -: 

np. , .a dis ah "König, Kaiser"

"id."; tat .n at sa . pad за "id."; baschk.ss . 

ip. cd ina "Breitag" —> tat .ss. a ina "Foche"; tat.В ■■ t na "id."; baschk.

tat.ss./va./ pad isah "id . "; s s. retsa
„HOhataa "id.

. cTÖ "id ."S3 na

2.3-1. Las Btimmloswerden des -d_- wurde in diesen L.Y nach dem 

Ausfall des -i~ vollgezogen.

3.0. im Fortauslaut steh°n für ar.np. -d_ in der Ma. der get. Tat.

ln den tat. und baschk, 33 finden wir --mit 

der Ausnahme der va . ss . Entlehnung mäsл £d "ivioschee" ar.np. паз-

-d.lu-1 Oder
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V. ,ül "id." -- konsequent -t_.

3.1. ar.np. -d —? tat.sa. -gt; tat.В -tg baschk.ss. -t_ /5/ 

Л a ha da. Had "stieben, etwas mit aller Kraft tun" ftp • 1ar.

"Heiss, Bemühung, Kifér" —> tat.ss. rfahat "rasch,

tat.В -*ät, iKt

np . __J__"Hoffnung" tat.ss.

"id. "

schnell, lei-hef ". 

as oh k. 3 . gf hd t

"Id • "; '■■>3"0 >.

Л aflat, qagat "rasch, schnell";

met "id."; tat .В örnöt
Ч-/ Ч_-

ss. omöt

no it "Bohr.' ’rv■ nu' "Krise , Kicke, ein Gewichtsmass"
—' 11^

nuflit kar ama к "wahrsagen"; "

3.2. 'Г . np . -d
v —
a a;ird

И at. ss .np.

tat. nuflit:

tat.ss. -t; tat .B -6; -d

"Jchüler, Lehrling, Handlanger, Anfänger" —-t tat.ss 

vak-r t "id."; tat.В sä kérd "id."; baschk.ss. Okkert "id."

based к. ss . - J I !

/va. '

-t;

np. t t

ar. nu "beabsichtigt, Absicht"

—> tat.ss. rur at "Ziel, Absicht"; tat .В mirad 

np . '• -у: I "Je hm er г., Krankheit; L-id".-

np. :.u гэ■" "Wunsch, Kille, ; -ec> 

"id . "

1 I

tat.ss. " ür 1 "Kummer, de ”'" 1, 

Leid enschaft, wünsch"; tat.В därt. dBrd "jebrerr, Kummer"; baschk.

3 3. d ar t "id."

§ 17 ГкГ . np . z-, ar. d_-, np. 2.“» °T • 1 np. z- —>tot.B z-
-£- —> tat.В -г-;-d-Ar.np. 

Ир.

dl _ -1--z-» er. , np.
—Ц, —?tat.B -z

ar. np.it

1. La der interdentale, stimmhafte ai . Jpirans der lateral- 

interdentale stimmhafte velare er. £ und die emphatische ar. Jpirans 

im Hp. durch den fzj -laut ei se Ist wurde1^ und die entäprechen-

z, £ /d.h. S.jö. und j? / bloss als ;;ra.. i-

wir die ar.np. L.V

mit den obigen Johriftseichen in einem Paragraph behandeln. Selbst- 

verst ...nd lieh sollen auch die ar.np. L.V mit z / у / hier behandelt

ward e n.

£.

den n_,. Jchrif tzeichen 2» 

sehe Besonderheiten su betrachten sind, können

2.ü. Im Wortanlaut finden wir für ar.-> np, [s’] im Tat. ausschiees- 

, in der baschk. JJ kommt selten auch \-lich vor.
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£-* £-» &-» '1- -?np.[z]- 

/11/

2.1. ar . tat.ss. z-; tat.В z - :

baschk.ss . z-

"Zeit, Epoche, Zeitdauer" г a man "Zeit, Zeitdauer, ScMcg- 

znman "Zeit, Epoche, «Veit, Schicksal, Tod, Tempus", za-

ar.

sa 1:| np.

aunaaa "Zeitalter, Epoche, Schicksal"

"Zeit, Epoche, Jahrhundert, Tempus", s ama na "Seit, Epoche, Jahrhun

dert"; tat.В zaman. zamana "Zeit"; baschk.ss. zaman "Zeit, Zeitalter"

"Zeit", tat.ss. zaman

ar.np. г I n "Unterdrückung, Tyrannei, Grausamkeit"

"id.".; tat .2 ~ о 1 omni к "id."; baschk.ss. s ol om "id."

й at "Besitzer, Herr; sich beziehend, gehörend; Wesen, Natur; Dir.

tat.ss. zat "Eigentümlichkeit, Natur, Ge

schlecht", tat.В zat "id."; baschk.ss. zat "id." 

ar. a r e r "Schaden, Verlust, Nachteil, Schädlichkeit"

tat. ss. zurar "Schaden, Verlust"; tat.В •? arai "id. bas ch к.

tat. ss. 7. о 1 £ -

а г.

an sich " np. a-it "id . "

> np . '* SV Bl.'

"id."-

ss. zarar "id."

2.2. In zwei Wörtern finden wir für np. z- in der baschk. S3

S-11* :

np. zangar "Grünspan , Rost"

"Himmelblau"; baschk.ss. ^Unaär "blau"

zor "Kraft, Stärke, macht-, Gewalt, Zwang, Druck"

"gross, mächtig": tat.В zur "id."; baschk.ss. out 

3m . Im Wort inner n steht für ar . - z-, 

tat. SS und in der Ka. der get. Tat. —mit der Ausnahme der tat,В 

kadrät "madiger Herr" und >:ade:r "jelzi 

SS "inden wir ,

3.1. Schemer meint, dass die Vertretung des ar. in den

obigen Wörtern /к ad rät., xader/ beweise, dass ar. Wörter nicht immer 

durch das Wied iura des Np. ins Tatarische gekommen seien. Nach seiner 

Auffassung sei das Wort kodrät ein Lii aus einer ar. Ma
je

terdenlal zum Verschlusslaut wurde: tat .B kadrät <r- ar.tna, hajrat

"blau";t at.ss . zä t a t. В zäflärar

t at. ss . r ur

"id. "

fzj in der-±- уnp.

„113 in der' baschk.

oder ^ -z- .£-~

wo der In-* j

"Gegenwart, ehrende Anrede", während die tat.ss. Norm xagyät "Hoheit,
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Majestät; Ehrentitel für Propheten, Heilige. Herrscher" durch das 

np. ja ZT et [z] "Anwesenheit, Beisein; Majestät, Hoheit /Titel von 

Monarchen, hochstehenden Personen, Propheten, Heiligen/" <— är. ins
.

lat. ge коште n sei. Pas sei die Lage --nach Schemer’s Meinung,— auch 

im Fal1 e der Wort formen tat.В xad er . äzär , kan er , xar: er ".jetzt": 

tat. x-.d er "jetzt "é—ar. ir "id."

-—> tat. äzär, kazer usw. "id.",

3.1.1. Obwohl diese Erklärung völlig überzeugend zu sein scheint, 

soll es betont werden, dass die -d- Vertretungen des ar. in den

obigen LJ euch anderer Weise erklärt werden können. Einige tat. Ha.

f-z-J "id . "np. ga* Ir

/so z.r. minz., t.ya.,mam. und die Ma. neben Sverdlovsk/ weis én in

allen phonetischen Stellungen, in Erb Wörtern und L'.V, einen s > ]5 Wan- 
117'el auf. Lie Ma. der get. Tat. kennt die interment' le Spirans 

nicht. Kommt ein LJ mit in diese Mn., kann -Ü- durch -r.- oder

-d- substituiert werden. Dementsprechend können wir die Löslichkeit

nicht eusschlie33en, dass auch diese Wörter durch das np. Médium ins

wk. > tat.ma. -Ъ-l'at. hi ne inged rangen waren: ar. ---- >np. -{z.}
118-->i/ia. der get. lat. -d_-.

-Z-/.9 f19-Ú1-- J- -i- ~->np.3.2. ar. tat.ss. -Z-; tat.В

"Vollendung, göttlicher Hatschluss, Verhängnis, Urteil" 

np. I о/a "Geschick, Urteil, Schicksal, Zufall, Entscheidung"

-z-, ЙП-

ar. 1 ad а
*. ■»• t a t.

es. 00a "Unglück, Verlust"; tat.В ka za "Unglück"

ar. cq., ü "Bestrafung, -*ual, Marter, Folter, ...isshandlung"

* tat.ss. ga zap "Leiden, Qual", a zap bel.ün "mit Mühe"; tat.В 

a zab " ;ua i , S L r a fe"

np. naz n к "dünn, zart, schlank, zärtlich, welch, liebevoll" —? tat.ss. 

naz el; "dünn, zart, schlank"; tat .B nä z e к "dünn, fein"

np. c a z ob
"id . "

4. In. .'or t, ausl aut finden wir für den auslautenden np. Ízj-Laul im
v-ö und .120— z auf:Tat. das Saschk. weist auch hier

"Papier, Brief, Dokument" —к tat.ss. kügaz * "id*"; tut .Вnp. k,ä^as

ка уa z "Papier"; boschk.за. qayÍÓ "id."
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пр. amaz "Stimme, Laut, Ton" tat.as. avag "id."; tat.В unsz "id." 

nan;z "Ge’.:-st der Mohammedaner zu einer bestimmten Zeit Gruse"np.

Ъ "id . ""id."; tat.В namaz "id.";

beissend, luftig, schnell, hastig, unverwandt, starr" 

tat. S3, tiz "schnell, rasch"; tat.B tiz "id.", baeohkiss. ti^

tat.es. namaz baschk.ss. nama

nx.. ■■ i z "scharf,

"id."

:J 18 Ar.np. r- —^ tat ,ß r-; r-
—> tat.B -r-; -1_- 

tat.B -r; -1

~ er-
Л r . n p.

.np.
-r-

.—

1.0, Ls ist wohlbekannt, dass die Turksprachen kein árbwort mit 

3 n 1 a u t e n d em r - ha tten.

wurde in -er u3 in dem betreffenden L.V ein Vokal vor о ec hoben. 

Bei den ss. Entlehnungen kann aber das anlautende r- erhalten blei

ben. finden wir in der ..a. der get. Tat. ar.np. L.V mit r-, haben wir 

mit auf der alten /ar.np. —* tat.ss./ Lehr iftstrad .i t ion beruhenden 

jungen aus der tat.SB entlehnten L.V zu tun. Bind sie in der Vvla. mit 

Vr- belegt, beruhen sie auf der in der US/kla. gewöhnlichen Ausspra-

121 Kam ein LW ins Tai arische mit anlautendem
122li

ehe .

ar.np. r------ > tat.ss. r -; tat.B r-, bőseik, sö. r- /3/

tat.ss. rü xim "id."; tat.B

1.1.

ar.np. rahm Vit. leid, Barmherzigkeit" 

vauim "id."; baschk.ss. raxiч "id." /RßS 1964/

nr. r uh r. at "Erbarmen, Gnade"—» np. rahmet "Barmherzigkeit, Gnade" 

tst.ss. ri.xmcU "Lank"; tat.B raxmät "id."; baschk.ss. ruxmüt "id." 

ar. raj i,y "Zufrieden, befriedigt, zuf riedenr.estellt " —> np. г a z i

tat.ss./va./ razi.y "id."; tat.B razi' "ein-"zufrieden, befriedigt" 

willigend, zufrieden"

tat.ss. r-; tat.B r- - er-; baschk.ss. r- /2/ 

ran,] "mühe, Last, Qual, Schmerz, Krankheit"—> tat.ss. rän.i-

erän.Te-

1.2. r- -np.

np.

"krank sein, sich beleidigt fühlen, zürnen"; tat.B ranлe- 

"id."; baschk.ss. ränye- "id."
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np. r aw is "Art und Weise, Verfahren" 

tat .В raues, eräües "id."; baschk.ss. rälies "id." 

2.0. Im Wortinlaut bleibt ar.np. -r-

tat.ss. raves "Gestalt, form"

in der überwiegenden Mehr
heit der Pallen erhalten. Abweichungen von dieser Norm sind nur in

zwei Wörtern vorhanden.

/40/2.1. ar.np. tat.ss. -r-; tat.B -r-; baschk.ss. 

ar.np. j-arakat "Bewegung, Aufregung" —> tat.ss. xäräkät "Bewegung 

Tätigkeit"; tat.В karäkät "id."; baschk.ss, xärükät "id,"

-r- — p —

np. -,-3' na "Vorhang, Schleier, Häutchen" tat.ss. pär.-H- "Vorhang, 

Schlei r, Häutchen; Schirm"; tat.В pär da "Sennen- oder Regenschirm"; 

baschk.ss. räröä "Vorhang, Schirm"

np. Hard "Schmerz, Krankheit; Leid" tat.ss. d ä r-t "Kummer, Gefühl, 

Leidenschaft, Wunsch"; tat.В dart. dar ■ "Schmerz, Kummer"; baschk.ss.

därt "id."

2.2. Infolge iiethathese und des Schwundes des Konsonanten be

kommen wir im Tat. und Bsschk. neu~estaltele Wortformen im Palle der

/ llalanfIrEntlehnung des np. Wortes qar anfu1 "Nelke, Gewürznelke"

> hi analfIr >AqanafГг/ tat.ss. kanäfer "Nelke"; tat.В kalenper. ka- 

- ne Гэг "id."; baschk.ss. qänäf er "id."

2.3* In einem Wort ist im Tat. ein sekundärer Lautwandel -r-> -1-

&Q-1 ~va "Suppe, Brühe, Haferschleim"—> tat.

Buir ' "Suppe, Fleischbrühe"; tat.В % ul pa "id."

3.0. Im nuslaut blieb ar.np. -r 

erhalten.

3.1.

zu dinden: np. sorba, SS .

--mit der Ausnahme eines Falles-*

-r; tat.В -r; baschk.ss. -r /35/

tat. ss . 1. ? z-ar "Id . " ; tot ,B b asar

-r —> tat.ss.ar.np.
•I d ar kt , b a z ar , Ha nd e 1" 

"i'."; baschk.ss. habar "id."

V Г-- с' ") ~С’ар.

"Gedächtnis, Erinnerung, Vernunft, Verstand, Idee,

Gemüt" —+ tat.ss. xäter

ar.np. x:i L ir vf e —

danke, Empfindungsvermögen, Seele, Geist

Erinnerung, Empfind ung&vermögen" ; tat,В ka t er. xater
»

"jeddopt ni3 

"Gunst Gnade"; baschk.ss. xater "Gedächtnis, Erinnerung"
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tat. ss. s ab Гг "id."; tat.Б sat; ír "id.";ar.np. ъаor "Geduld" 

b.aschk.ss. sabi'r "geduldig"

3.2. In dem tat.В Wort zaral "Schaden, Verlust" trat eine Dissi

milation auf, vgl.: ar. r]arar "Schaden, Verlust, Nachteil, Schädlich-

tat.ss. sarar "Schaden, Verlust"; baschk.np. zararkeit " "id."

"id."I23ss. aarar

j 19 Np. -i- tat .B -2-

1. Da der [z. ] Laut in der Ma. der get. Tat. nur in einigen ono

matopoetischen bzw. kindersprachlichen Wörtern /z .В.be£eldä- "summén, 

sumsen", bezyak "mürrisch", bezöge "Rindvieh /in der Kindersprache/"/ 

vorkommt , wurde der fremdsprachige [z.3 Laut in den LW durch [;П sub- 

Der kyrillische >K Buchstabe in den Büchern der get. 

Tat. am Bnde des vorigen Jahrhunderts bezeichnet nicht [z] sondern 

[Ц. Im Gegensatz zu der untersuchten Mau ist der [z_] Laut in der

124st it uiert.

125tat. und baschk. S3 in den LW im allgemeinen erhalten geblieben.

2. In unserem Material kann die Vertretung des np. z nur in ei-

> tat.S3, azdaha'nem Wort untersucht werden-: np. azdaha "Drache"

: tat .3 a.Td a "^í "id."; baschk. ss. azd aha "id.". Die tat. 

weisen ein sehr buntes Bild auf: pénz. azd.у a ki "id." /1)3/; epr. , xvl 

a? >d»akf "id." /ITDS/; cpr

r-. - 3 "Blitz ohne Donner" / ebd . / ; tmn. az *d * axi' "id," /ebd ./.

"id. " Ma.

• f

xvl. Lzd’aki "id." /ebd./; m-kar.
126

kuzn. • »

§ 20 ar.np. 3- 

Bp. -a- •
Ar.np. -s

V ^ Vtat .b a - ; s-eg- 
tat ,B

^ tat .B -á.

4/
-3-

/
1. Das ar.np. s bleibt im Tat. und Baschk. in unserem Material 

unabhängig von der phonetischen Stellung in allen Pallen erhalten,

s----- > tat.ss. s- ; tat.ß s -; baschk.ss. s- /12/
akl "Porm, Gestalt, Figur, Muster, Bild, Zeichnung, Art, Wei-

127

2. ar.np.
■j. r . np .
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tat.ss. sike lie /csikel + le/ "ähnlich, 

si kel "Gestalt, Form, Ähnlichkeit"; baschk.ss. 

wie, genau"

ar. s_Gcr "Dankbarkeit, Lob, Preis" ••

tat.ss. söker "Dank, Lob, 

"•veisse КLibe" —*tat.ss.

с аз Chk .ss. sei с a n " id.. "

se" wie, genau"; tat.. 

s i’-.alle "ähnlich,

np. sukr "Dankbarkeit,

1reis": tat.3 so kür 1. - > 

salkan "Hübe"; tat salkan

Lr-

kermt lichkeit" ••

a 1np.

tat.ss. —s_— ; tat,В -s-; baschk.ss. -i- /9/
"miteinander gehen, zusammen spazieren" —> np. tanas-T

3. ar.np. -s -

ar. tamasi

'’Sehenswürdigkeit, Besichtigung von Sehenswürdigkeiten; Schauspiel,

tat.ss. t amasa "Sehenswürdigkeit, Spass";

;t а -аза "Spass"; baschk.ss. tarnak a "Sehenswürdigkeit" 

np. lu-saigba

„128Vors teilun tat . :

tat.ss. dü^ämce "id."; tat.B dLisambG "id.";liontag" • 

däsämbe "id."

И

baschk.ss.

np. padisah tat.ss./va./ padisah "Kaiser,

padsa "id."; baschk.ss. ba t a a "if. 

tat ,B -s; baschk.ss, -s_ /3/

ar.np. naqs "Darstellung, Schilderung, Bild, Plan, Abbildung, Zeich-

tat.ss. näkls "Stickerei, Ornameni,

"König, Kaiser" 

Fürst", patsa "id."; tat.В patsa.

König,

4. tat.ss.ar . np . -s -s ;

• nung, Lust er, Rolle" 

ren"; tat.В 

/R33 1964/

. : a'■.via "Art und .Veise,

Form"; tat...: räües. ёто-оез "id."; baschk.ss. räües "id." 

np. lawаз "Lawasch /dünnes, flaches Brot/"

Lackwerk"; tat.В laues "id."

G r a v i c -

"Stickerei1’; baschk.ss. nur is "mit Mustern versiert'isП О1

» tat.ss. rä es "Gestalt,Verfahren"np

liiväs "eine Arttat.ss.

J 21 Ar.np. hi i n-
- 1' in—
- hi in

■> t a t. В jő-;
tat.В -J-/-&-

tat.B -g

; ür ~

1. Las ar. c-^in blieb im Np. nur in der Schrift beibehalten. In 

der heutigen Orthoepie wird der ar. laryngale cAjn im Anlaut nicht
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gesprochen, im V/ortinnern und im Auslaut ersetzt man gA in .lurch den
129KehlkopfVerschluss Hamz.

2.0. Das Tatarische und das Baschkirische weisen i Anlaut zwei

fache Vertretung für das ar. саin auf. In einigen .Vortern steht für 

cmr_ jo in anderen finden wir dagegen g- fczw. Os kommen auch

solche .Vörter vor, wo sich eine Schwankung 0-g- bzw. £- befindet.

Die verschiedenen Vertretungen des ar. "in in Tat, 

auf das Alter des betreff enden L.Y, sondern auf lei Weg der Entleh

nung hin. In den vs., mündlichen Entlehnungen finden wir für ar.

v-, in den за. Entlehnungen befindet sich 

Vertretung in hn vs. Entlehnungen des Tatarischen ist leicht zu

weisen nicht

CA i n
130im Tat. Die 0-

v er st eben. Die absolute Hehrheit der ar. L.V ist durch das Np, ins 

Tat. hineingedrungen und --wie erwähnt-- war der ar. L3r.7n.~al in 

Anlauf in dem A't . zu 0- gewandelt. Dementsprechend ist auch dm Tat.

0- zu erwarten: ar. cAjn---->np. 0-

d.-r. Tatarischen in den ss .

0-. A1 ei* warum finden wir 

Entlehnungen Die Ursache für diese

Erscheinung können wir weder im Arabischen, och im lieuper3ischen 

finden. Eie lässt sich aller v/ahrschein 1 ichкeit nnoh auf eine fal-

t at.

'sehe Lesetradition bei den Tataren zurÜckführen. Dmitriev hat darauf 

. hingewiesen, dass das ar. h.in in den alten tat. Schulen enauso 

wie das ^ain gelesen wurde,

wahn diese falsche neue trad it ion zustande r: e komme n war? Schemer 

scheint völlig recht zu haben, als er schreib* "man müsste Ételien

in (_£_/ mit ftain /1 / vertauscht wurde

131 Jetzt erhebt sich die Drage, wie und

aufspuren, wo ar. Aus

den Untersuchungen von Ahmetgaleeva wissen wir, dass es i. a dem mit -

"Kisek bas kitabi*" /nach. teltiirkischen, im «olga-Gebiet entstandenen

Ahmetgaleeva 13.-14. Jh./ ^Ain und in Vertausch in vielen .Vorlern
133 Ahmetgaleeva meint, dass die Verwechslung von c a i n und jfa in 

darauf hinweist, dass es in der Sprache des Abschreibers keinen Un-

gibt.

forschied zwischen cAin und tain gab. Er sollte beide Schriftzeichen 

beim Lesen als [j] realisieren. Hat Ahmetgaleeva recht in ihren De-
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Häuptlingen das obige Sprachdenkmal betreffend /Datierung, Ort des 

UntStehens usw./ oder nicht, könnte man nur aufgrund einer vielsei

tigen Analyse entscheiden. Eines scheint aber sicher zu sein: im 

V/olga-Gebiet kommen relativ früh Handschriften vor, in denen *A j- 

und. Kain verwechselt wurden und das könnte selbstverständlich die 

Aussprache des сл in unterstützen. Hs scheint aber allerdings 

kaum zu möglich zu sein, dass die falsche Lesetradition allein nup 

die Verwechslung des c^in mit Kain eurückzuführen sei. Lie tat. 

Geistlichen, Lehrer in den Vedresen sollten doch genau wissen, wo 

sich in den er. ;v or tern ‘'и in oder /а in befindet. Sie sollten bei 

dem falschen uesen des cAjn bewusst einem älteren Vorbild folgen. 

Die Er age, wo und wann diese Lesetradition rust and e gekommen '.var, 

bleibt offen. 134

U.1-c ^ in— tat.ss. tat.В 0-; bnse'k.ss.2.1. 9 Г . np.

/3/tr

np. 4 a q i q "Achat, Garneol" —> tat: ,ss. * r - к 

"Achat"; tat.В а к I к "Garne ol"; baschk.ss . a r, iq "Achat" 

ar.np, c a 1 a m "Hahne, Banner, Zeichen" 

tat,B Ülöm "id."; baschk.ss. äjam "id."

ar. ca jin "Garneol"

t at.ss./va./ a lam "Pahne

* t at .ss . alle "wed er .... noc h, i rg end - , 

vielleicht"; tat.В alia "ob, vielleicht, etwa"; baschk.ss. ä11a 

"vielleicht"

"vielleicht"calia. ar.

V- [j] -'V/-:‘'лin- -—d>/np. [/}- /* 

/-:• /3/

tat.Вt a t. s 3 .2.2. ar.

b а 3 c bk. s: .

^ t a t. ss . /v, / ") к П "”erar.np'. 4 ■ 11 "Geist, beis^eit, Verstand"

■ ki 1 " Ld . " ; tat. В akii "id."; baschk.ss. aq fl "id . "31 Г. ПО " ,

ar. " les i.rafung, Qual, Harter, Poller, Misshandlung" —*► np.

tat.ss. п у a p "Leiden, чиа1", a zap he lüg "mit Hübe"; 

tat.В ar ab "wual, Strafe";, baschk.ss. ^ - а u; "Leiden, Qual"

Praxia, A ktion, Cperat ion"

--.оmal "Sache, Tat, Handlung, List, Gottesdienst", ämb 1

c arab' "id . "

"•Ver к, Tat, Handlung, Arbeit4 .u''a iar . n p .

----э- t at. ss .
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"r.rfr un' "''eise, Hittel";

Tat, Handlung", hndl "Art und Weise, Hittel" 

2.3. ar. C£iin-

tat.B ama1 "id."; baschk.ss. ^ämä1 "Suche,

/пр. [/!-/ tat. ss. — [ß ; tat.В ~ А

У /2/t USCllk. SS .

ar. L ■„"Fehler, Ha kel, Laster, Schwache, Schande"

1 er , i. ans el, 3 ehr ac h, 3 oh and e "

Schand e " ; tat ,B ayb , ayxii ,

Schuld"b=3chk.ss. fläyep "Vergehen, falsche Seschuld igung" 

ar.np. c а.1 t "oitte, Se vohnheit "

a'S t "id."

np. «ayb "3Vt

Гflayip J"Schul', 

ayii:. cfo "Hehler, Sünde,

tat. ss. gaep

V’,Versehen

t at . ss . ' / i' "id . " ; tat.В p •* ä i

baschk.ss. I
/np./ Lilin- tat.S3. Zr [#]-; tat.В ; huschle.S3.

tat .в . у orr; er "L eh en"; t a t . В

2.4. "> r.

ar . np. cu:rr " Leb e n, Leb e ns alter"
.. ^/лег"id.", haschk.ss. "id . "u;ner$

ar. np. L'.nl "gerecht-, billig, gerechtfertigt; rechtschaffen; auf -

fr? del "id.";ad81 "gerecht, ehrlich'richtig"

each к. ss .

ar.np.* cibrat "Beispiel, i.iahnung, Warnung, В . staunen, Verwunderung,

"Lektion, Beispiel, .Visa8n- 

schaft"; tat .В *ab rat "Lehre, Beispiel, übernatürliche Erscheinung’*; 

haschk.ss. ^i' rät "Lehre, Beispiel, Lektion"

3.0. Im .Vor t Innern finden wir für. ar. c-in im Tat. ebenso die

t . t а t, Вtat . s 3.
vaö*l "id."&

tat.ss. piyhrat■und 91 у st er iu i."

Vertre tungen und -£-/-j£~. Intervokalisch ko.n t in unserem Kate* 

г' i •: 1 b onse que nt 6 i e -£-/ - Vertre t • i ng

Lonsonnnten daregen die -/- Vertretung

3.1. nr. - c a in- —Э- /np. 12.1/

135 in der Nachbarschaft voti 
13^

»

vor .

И ) в. .B -y- '-L-5tat.sc. -

hc.schlc.39. /4/

ar. va *• -da "Verapr chen, Termin, Prist, Zeit, Zeitdauer" 

"id."

La c "anp.

^ tat.ss. vag> »da "Versprechen, Verpflichtung, Bedingung";

vh^ahä "id . "h ,c 1 ^ u ä "iu . " ; basohk.ss.

ar. ■}-■ t"Zeit, Weile, Stunde, Uhr" np. sa ent "Stunde, Uhr ’1 

"Stunde, Zeit, Uhr"; tat.В saflat. sagät "Stunde,Uhr ,137fr a t, s s . за я at ’
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baschk.ss. säyüt "id."

ar. лз in a cat "Gruppe, Schar, Gesellschaft"

lung, Zusammenkunft, Treffen, Gesellschaft, Menschenmenge"_r tat.

rfamägat ’ "Familie, Gesellschaft"; tat.В л ama'у at "Familie" 

ar.np. . ugal-: "Gott der Erhabene" —> tat.ss. tägalä "id."; tat.В

np. л ama<=at "Verse tití-

3 3 .

"id . "13 у a 1 a

in- /пр. (11/
/6/

/sporadisch: -g-ty]/;3.2. tat.ss.ar.

tat.Ti ; baschk.ss.

ar.np. acwa "Klage, Streitsache, Rechtsschreit, Prozess, Anspruch, 

Behauptung" tat.ss. dau "Streit, Prozess", dag’’va "Anspruch, For- 

. 138ierung, Klage, Streit"; 

/noo 13S4/

tat.В dau "Streit, Prozess"; baschk.ss.

d?u "id .

ar.np. oaB a "Festung, Zitadelle, Fort"

Festung"; tat.В к а 1 a "Stadt"; baschk.ss. 1 a 1 a "id."

tat.ss. tam "id."; tat.В tam

tat.ss. kola "Stad t,

"id."; baschk,ar.np. 10е- m "Geschmack"

tam "id."ss.

3.3. лисп die ..'ortformen tat.ss. lag ’ » nat "Fluch", baschk.ss. 

laynat "id." sprechen dafür, dass in den ss. Entlehnungen für ar.

L steht, während die ma. .V ort form tat.В näjat "Unglück, Fluch, 

schlecht" die / Vertretung hat. Die ma. Form ist durch Methathese

np. 1 nc n •- "Fluch , Verwünschung". 

4. Bas auslautende ar.- Gijn, das nur in einem Wort untersucht 

werden kann, ist durch -jó vertreten: ar.np. sam0 "Kerze, Fackel,

säm "Kerze"; tat.В sum, esiirn "id."; baschl

• сл1п

entstanden, vgl. ar. 1acnat"Fluch"

Stütze, Pfeiler" 

ss. sum "id . " .

-7 tat.ss.

§ 22 Ar.np. t a t.b g-

* tat.В -*-/-&-5Kp. -3- -k-; -x-

1. Sie ar.np. stimmhafte velare Spirans £ /fiain/ wurde schon 1 

ч. tu einigen Fällen als Verschlusslaut gesprochen.

Vei schlusslaute, die dementspre3hend 011 ch оиhs t• i-

139 Im tat. ste-

■r.ap. ^
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tutioaen des np. Reibelautes, aber auch die richtigen Übernahmen 

des n:). Versenlusslautes sein konnen.

2. In unserem Material befindet sich nur ein L'.Y, ir der. das A' . 

anlautendes $ain hatte: ar.np. 'flayrat "Ufer, 

gie, Eifersucht, Йnthusiasmus, Shrgeiz"

u nd К p. Fleiss, ,.ner- 

t at.ss . gayrf t :'Tа pPer- 

keit, Energie, Kraft, Grad der Sättigung mit Alkohol"; tat..

"Nif ersucht " ; baschk.ss. ^ äyrät "Tapferkeit '.

3.0. Im dort inner n finden wir im Tat. für fr a i n st irr shafts / in

ter v oka lisch/ und stimmlose /in .Nachbarschaft von Konsonanten/ Ver

schlusslaute. Das Stimmloswerden des "Sain ist ebenso im Np. wie i
140Tat. vorstellbar, 

np.

np. ka][az "rapier, Krief, Dokument" 

к u .tent " ; tat.r ka^az "iapier"; baschk.ss. q а д 1c? "id." 

np, ;;ay ßambar "tr ophet , lote"

tat. ss. -g- [\] ; tat .ü -£-/ > basohk.s. ,-^-/2

tat .ss. kägaz * '1Pa\>ier , D-О

З.1.

tat. ss. pdy ganb Br "id."; tat. 

"id . "pay ambür. pägämbär "id."; baschk.ss. päyyämbür

tat.ss. -k-; tat.В -к-; baschk.ss.

tat .ss . bа кс а '1Garte n"; tat.В

/2/np.

np. Ь а уca "Gärtchen, Voryarten" 

bake a "id."; Baschk.ss. baqэa "id."

-л-

tat .ss. sa lkán "К Lib e " ; t a t , В s a 1 kan "id .am "weisse hübe"Ч■ np. за

baschk.ss. зa1qan "id."

in den tat.В Wort formen sabxat , sа■ ■ v.ät "Mitleid, 

Barmherzigkeit" weist wahrscheinlich darauf hin, dass das obige
v

entlehnt wurde: np. sáfárát 

-0* sabxät. v 1. auch tat.ss./va,/ säf Мл at1 

säfkát ’ "id . ", baschk.ss. a a f ki. t "id.", 

für die so. Entlehnung sprechen.

3.3. Das -x-

It -1 If t at. ma../ort aus dem Np. vs. 

* за • ■ ;<q t ~A säbäxät "id.
mbzw. -k-wo -f- und — O' —

i-i.

tat.В д- 

tat.В -b-; ~b-f-

1Der ur.np. stimmlose, labiodentale Reibelaut War dem Tat.,1.
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142auc- <len anderen Turksprachen ursprünglich völlig fremd, 

schon ein ini/ mit f ins Tatarische, ersetzt man in den vs. Entleh- 

nunr.en den fremden If] Laut meistens durch den stimmlosen t ilnMe-

Kommt

len Verschlusslaut Ijol. In den jüngeren ss. Entlehnungen Ъleiht 

ber ar.np. f erhalten.

2.0. In der Ma. der get. rat. finden wir kein .Vort mit anl-ul'.":- 

dem f-. Lie ar.np. LW mit dem urspr. f- sind in dieser Ma. ohne 

Ausnahme mit p_- belegt, 

weisen die tat. und basohk. 33 f- auf.

143 Im Unterschied zu diesen ma . dort °ore^

2.1. ar.np. f_- tat.ss. f_-: tat. В p-; 'aschk.ss. f- /5/ 

np. f "'man "Befehl, Auftrag, Kommando; Befehlshoheit" t at.ss .

farman "Befehl"; tat.В parman "id."; bascbk.ss. 'hr-an "id," 

ar. fati1 "Locht, Lunte, ZUndschnür, Zund er" —? np. fatlla "id." 

tat .ss. filed "Jocht"; tat.В pilta "id."; 'r aschk.ss. fiit a "if." 

ar. fe ’ i 1 a "Nutzen, Vorteil, Gewinn" 

tat.ss. Г a,yd a "Lutzen, Vorteil"; tat.В payd ? "if.": baschk.ss » "eye - 

"id . "

Пр. fg_Vid_4, f ОУП 1 "id.”

Im '.vort inner n steht für ar.np. -f- in •’ er da. der get. Tat * 

nicht nur , sondern auch -b -, das sekundär :us -2- entstanden

/neben~, das eine ganz neue Entlehnung aus der

3.0.

könnte und -Г-

tat. 33 ist:

ar. 0 3C13 "3eele , Geist; Neigung, // unsch"

Ich , .’äsen, Ghar a kt er, Ter son, Geschöpf , Leidenschaf t, Sinnlichkeit 

tat..- 3. na f es "Leidenschaft, /»unsch; /vn ./ Seele"; lat., nf, e - 

"böse Begierde, Leidenschaft"

np. nr,fs "Seele, Geist,

tat .ss. кь.Г en "id."; tat .В kij.cn "l'.1ar . n i- . к л fan 'Lei c he n t uch "

kiifen "id."baschk.ss.

np. safa^at "Bedauern, г»:i11 ei 1, 

ar.. her zig keit, Nachsicht" —> tat .ss ./va./ safü-- at ’ "Bit leid , . • r" 

юг a igkait " , p к at ’ "id."; tat .В sab rät , в üb xlit "id."; basohk. ss . 
effkäi, "id. 1,14/1

у а n: I - • г "Bed -luern, Lit leid" •a г . .75
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b з" 1 д- "filter, Beschützer; eia Mensch, der den Koran aus ve-,_
аb2-iу "gebildeter Mann"; tat.В a hír, ly "ein 

145

ar.np.

dig kennt" —> tat.ss.

•eiehrter Mann, Herr" 

np. qaranfu1 "Nelke, Gewürznelke" 

tat.к к ■ ". ел -" т , ka--e Гег "id."; baschk.ss. q anal Per "j л .

tat.ss. kannfer e1ke" ;If у

„149

3.1. In einem Wort --infolge des Schwundes des urspr. aus lau

tenden -t_ -- kommt das inlautende np. -£-

lautend vor. Bas spricht allerdings für den vs. Weg der En tie', rnc 

Зез ett ef 'enden Portes. las beweist auch das, dass du s 

ts t. und baschk. Sh mit -j> belegt ist: np. gift, p и f t rtpaari »rt /3 ■ ' 

^ tat.ss. л ü p "id.": tat.В q eh "id. baschk.' . у о • "i".

im Tat. und Baschk* a u: -

1.9 : ?

,147gas 3/

tat.В k- 

^ t a t. В 

t a t. E - к
b-;

Al . np.

’ . ln d :-r tut .30 und in der ha. der
148

et. x : i . st p Irl im anlunt
149und Aus laut stets Je, in der b aschk.BS 2 :-T' ' a s a r. np . g.

weichunpen von .4eser Norm befinden sich svora 1isch in In1aut.

Ab-

2. tat. ss. k-; tat .B k-; base: k.ss . £- /1-5/

t at .ss . кои1- и n "Opfer" ; tat .3

:Г.Пр. 2.-

ui . n: . g urd~q 'Opfer, Cp: ergäbe"

Norm --n "1 1 . " ; asohk ,33. qorban "i1 . "

■'r. galam "?eder, bohrfeder, Stichel, Griffel"

"Schreib fö^e-"; tat.3 kalü.m "id."; baschk.ss. gäläm "id." 

ar . np. q ahr "Zorn, 'Wut, Arger, Schmollen, Gewalt, Gewalttätigkeit" 

tat.33. kahär "fluch, Zorn, Wut"; tat.В к а '' г "Fluch, Verdam

mung"; baschk.ss. qahar "fluch" /ГШЗ 19*94/

3.0. In der Mehrheit der LH ergibt ar.np. -£- im Tat, und Bnschk. 

-k- bp'w. -j-, aber es gibt in einigen Pallen auch abweichende Ver

tretungen: tat.ss. -X-; tat.В und baschk.ss. die sich als se

kundere Entwicklungen auf kiptschakisohem Boden erklären lassen.

tat.ss. -k- [cp} ; tat.В -к-; baschk.ss.

tat.ss.

// 4/-a-3.1. ÚJ". Up. ~C[-
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ar.np. ial£L3 "King, Keifen, Kreis, Schlinge, Kranz" tat.s 

tat.B alka "Ohrgehänge mit gravierten Figuren";
' 1

"Ohrring"; 1aachк.
alga "id. "

ar. mit V-1! "neзkai /Gewichtsmass, etwa 5 g/" np. tiagai "id,"
tat.ss./va./ mis kai "Solotnik"; tat.В mis ka 1 /79:16/ "icl * ’’: b a 3 a' >,

аз. aívja 1 "id."

ar . np . ad a ; "A lm os en , S pend e " tat. ss. and oka "Gescben к,
Almosen"; tat.В s a d a ka "Almosén" ; baschk.ss. sa^ag

Gabe;

" Irl . "q

3.2. In einem Wort steht in der SS -y- für ar.np.

caq iq "Achat, Carneol"

neol"; baschk.ss. agiq "Achat". Das spirantisierte 

der Vokalismus der zweiten Silbe / unter der Wirkung des

а у а к "a chat " <— ar . np.

-x- < -0- und

anlautenden [£}- / weisen darauf hin, dass das .Vort aus der US in Ai-
190tat. SS hineingedrungen wurde.

3.3. In den ma. /Vor tern tat. В b a-fiit, und 

int érvokaiiseher Stellung zu .

WHlirscheinlich aus einer tat. Ma. entlehnt.

wurde das ~2~ inna
191 Die base h к. sa . ? orm ruv 1з wijг b e

ar. np. wa q t "Zeit, Jahreszeit, Zeitpunkt, Gelegenheit, Stunde'' 
t at.ss . va к11 

vqqit "id . "

„193"Seit, Zeitpunkt"; tat.В barit ft П eit ; base’ к.ss .

ar.nj.. n i ;s "Darstellung, Schilderung, Bild,

tat.ss. na kis

Пап, А Ь bi Id ung , 2 9 j.c h- 

"S 1. L - j , Or ne. Imit, Gravie- 

^i's "mit Austern

nung, Muоt er, Kolle" 

ren"; tat.b ne'^ls "Stickerei"; 

ziert" /Kic^ 1964/

4. Im Auslaut bleibt ar.np. -2 in allen Bällen /7/ erhalten: 

r.np. xein "Leute, Volk, Menge, Masse, Geschöpf, Kreatur, Schöp

fung" —к tot.es. ;ca 11k "Volk, Bevölkerung"; tat.В kálik "Volk";

’- c 1 schк.s3 . Talg "id. "

ar.np. sah eg "Unterrichtsstunde , Lekt ion" —> tat.se. sabак "Lektion"; 

tat.Ji s a b а к "id."; baschk.ss. habaq "id."

baschk.ss. na v er -

ar.np. L-Q -n; "Holzplatte, Schüssel, Schale, Teller, Schiebt, Lage '
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tat. so. t ab я, к "Schüssel, Schale, hölzerner Napf"; tat .b t ab а к 

"id."; baschk.ss. t abaq "Waagschale"

5. In einem Wort gehen die wk. Vertretungen auf ar.np. -qq su- 

baqq "'Wahrheit, Hecht"

"recht, rohn, Wert"; baschk.ss. xaq "wahr".

tat.ss. xak "id,"; tat.B какruck: ar. np.

tat.B k-; CT_

tat.B -k-
t at .3 -к

1. .ait der Ausnahme des einzigen Wortes tat., gär ab £ "Harz",

tat. und baschk.ss. -üräb a "Bernstein"

"B ernst ein, gelb" blieb ar.np. к in der unt ersu:h téri a. in allen 

phonetischen Stellungen erhalten, bas np. B;v gärabä warde aller

Wahrscheinlichkeit nach auf vs. Weg durch osu ioc e hi a lelete ent- 

15 3

np. kab.-ruba, kah-ruba

lehnt.

/5/L at . ss . k -; t a t. .3 k- ; ar.cn к. ss . k-2. ar . nx . k- •-

ar. kar amat "ädelműt, Freigebigkeit, ähre,

np. к s r n me t "Freireoigkeit, Gross 'gm, -its leim , durch ei

tat .ss . kör а г. ät "Wunder, Kire-

hiert- t /von Ileili-.. ■;

en/ "

nen Heiligen vol ■ r chtes Wunder"

kirä nät "Kirenet /Götze; Opferplatz für heidnische Bevölke-
,.154

met"

rung/"; tat.B к iramat '‘Aberglaube"; baschk.ss. kärätpät "Wunder 

ar. kt в " 'utel, Заек, lasche, Börse" 

kesä "‘lasch e " ; tat.B kg з a , kist " id . " ; Ö а з с к к . з я .

V* tat. за. -к-; tat. о

kina "id. 1 —* tat.se. 

köt" "id."
np .

-к-; b a se h к , s s . - k- /12/-k-3. r . np.

ar. np. Ь 'гака 'bev egung , Auf re .ung"

Tatigkeit"; tat.3 karikát "id."; baseh к.ss.

pnküi "Befehl, Gebot 

tat.. ss . xöke.m "uerieht 

• ■'OlcöiT: "id . "

s* tat. sr . örök... I "3 e w eg1 xng

sarakat "id,"

Verordnung, Bdikt, hx’teilsspruc1 " 

Urteil"; tat.B ke köm, xakön "id,"; basChk.

>ar . np.

s s

mis kin "Bettler, Armer; armselig, unglücklich, bedürftig"—>

Armer; unglücklich"; tat.B bi és ken "arm,tat.ss . .es кe u "Be t11er,
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baschk.ss. merke n. "Bettler, Armer: >.m~li.ick 1 j c-" 

tat.es. -k; tat.В -к; bsschk.es. -к /?,/ 

^а'-'эг-уак > car-yak "Viertel, der vierte teil 

oclrejp "Viertel":

np. m -\:k "dünn, zart, schlank, zärtlich, weich; liebevoll1'__>

ihr эк

:Лек "it."

Ъеdаое гns wert";
•vr

‘t •

1 V ПТ
np.

tat. В c irék "id."; bas eh !c. se . з Ir е к "i-’. •'

' г п, art, schlank": tat.В n J г е к "d nnn

n

к. hie ar ./np./ Geminate -kk wurde i.-n V/L zu ~]p vereinfao’
Vsakk tat.se. sik: "Zweifel";"Zweifel, Verdacht " 

liil

• : . n .

"id. " ; basc' к. за . "id. "

-k-:_

1. has np. g kann in unserem '.'lateriu 1 nur in ■:: 1 a n TG i i , n ■

t nr nr: ht war an. Lg bleibt int lut. mit '-w a:r' к; а г,,-. ; ;д..з~ 

гаке.г г. "Je bier",

/ f

tál. - Ь b ’< а "id.", 1 -• зс’- к .. 1 : kér t "11 , "

' id Inlaut er! illan. Im Auslaut kann np. -p. it ins* i зт Material nin' t 

.verfolgt werden. Da der Lautwandel -£.-*> -k- /ir ' 1 >rvoka 1 ischer 5t 

lung!/ i . lat. к nur vorstellbar ist

i . .. . - -■

sehet nt '■ ; ’• i r der ii_ .:-

in, ass las betreffende Wort ins Tat. mit -k- hinein ; 1 ■ ngen war. 

Schemer mkt hier aus n: /sTkird "Schüler, Lehrling" 

di.--.en i’.. ist es allerdings als an -]i d "Id." 

nul • utendes &-

1 f V Im heu*aus .

de,;1 .

finden \ir in der La. der get. Tat, au esc.

nigen о n от о t op oe t i s e h e n und kind er sprachlichen Wärtern /g;öröl;?ä- "gi 

■"’n /i e/"; , ■ "r lä- "girren /Turteltaube/" , vgl, auch " ••• s 

"Tu. ■ / in der hind er?prache/" ; |Ma- "Leiser roden" ; ^iri'l" - - 

chen"/ eusso’liesslich in LW.

.1. np. _T~ —> let. ss. r - ; tat. 5 g-; besebk.ss. pg- /а/

tat. ss . girr "Gr ab " ; t a t.L gUr

i n Я-
1 •

157

"iciXÍf!ei,‘%\

Vergehen, Verbrechen, Sünde, Unart" —> t'rt^

np. g.!g "Grub, Gruft"

"im" /Нb3 1964/ 

_i null "Gcnuld,
#

n * *
r *■
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„158gönah "Sünde, Schuld, Verbrechen"; tat.В 

33. go nah "Sünde, Schuld, Verbrechen"

gоna|~a "Sünde ; ba&c'-K.

np. rn1 "Bose, Blume" 

es. ргУЛ "id."

tat. ss. g; H ]- "Blume"; tat .В 1 I id . ; г vív ,

-> tat.ss. -m-; tat.В -к-; baschk.ss. 

np. a mar "wenn" —> tat.ss. äpär "id."; tat.В hear "id."; baschk.s.. 

agar "id. "

np. na г я; a "Kreis, Zirkel, Keibe, Linie, Strecke, Haus, Zelt, buh,

tat.ss. nirgä "Kranz, eine Keine von Balken"; tat

/4/3. np. -g- — er —

Versammlung" • 

nirgä "id."; baschk.ss. nirgä "id."

np. лip;ar "Leber, Herz, Mut, Tapferkeit " —> tat .ss . .Ye gär, e<-;är 

Гус,gär] "Kraft., Energie"; tat.В .Yegär "Kraft, Mannhaftigkeit "

Die np. Laut Verbindung -ng- ergibt in dem t at .B za tjär 

vgl.

np. z angar " Sr Uns pa n, R ost " .

' "Himmel-t •

. zängür "blau"; base', k. ss . ^bätp-är "Id.’^rЪ lau" tat. s s

§ 2? Ar.np._l-—>tat.3 1_-; /n-/
tat..В -1_- 

-1; -r
-1-ar.np. 

A r. n i . —1_ —^ tat .~i

1. Las ar.np. 1_ bleibt im <VK in allen phonetischen Stellungen 

erhalten. Ale Ausnahme steht in dem durch Ketzthese umgeatalteten

ma. .kort na lät "Unglück, Fluch, Schlecht" inlautendes -1- für ar.np. 

1-, vgl. tat.ss. 11' nät "id."; baschk.ss. latnat "i 1. " -L 

1--Jc n it "Fluch, Verwünschung'4. Ausser diesem befindet sich n- für ar.

1 1 ar.np.

1- in der tat .B Partikel ln basa, lä basa, wenn sie nach einem Port

-n steht /s. z.E. bez bik bozol^an-nn ■ аза "al

lerdings sind wir sehr verdorben"/, vgl. tat.ss. labas ? "aber, in 

der Tat", lab аза "id."; baschk.ss. 1 ab aha "id." ^— ar. lä b a•s a 

"eiTvandfrei, nicht schlecht, ziemlich".

2. ar.np.

mi t а из la u t e nd e m -m,

tat.ss. 1-; tat.В 1-; baschk.ss. 1- /7/

limon "id . " ; tat .£ lirnun "id.. "♦ np . ir ~r; "Zitrone" —> tat.ss.
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„159basenk.зз. biiiioa "id.

’ r. Is.11b "passend, geeignet, würdig"

С Мд Л "annehmbar; passend; würdig";

np. la ’ iq . lay io "jo'."

1 aekt at.ss. tat..В läge

"passend, tauglich"

np. laari b "Lawasch /d iinnes »flaches Brot/" 

Art' backwerk"; tat.В la и аз "id."

3. Ar.np. -1- 

. ar. a 1гл з "D iama ni"

lüvÄ.a "eine—> t at. ss .

tat.ss. -1-; tat.В -1-; baschk.as, -1- /21/ 

• np. a line's "D ia mant, Giss, 3chwer t " 

alma з "Diamant"; tat.В almas "id."; baschk.se. a Ima s "id."

t a t. - .

ar. ba1a 1 "Unglück, Not Missgeschick"—^ np. tala 

bale "Unglück"; tat.В blid "id."; baschk.as. bä1

"id . " tat. .

"id. "

ar. np . a ■ 1 i "Leute, Volk, К enge , Masse; Geschöpf; Schöpf útig, Kr eо f. \r- 1 

tat. ss. T ili'k "Volk, Bevölkerung"; tat.E kálik 

rk 1 ’ V olk, t e v ei ] !•; e r u n g1'

3.1* Das gern Leierte ar.np. -11- bleibt in Inlaut als solches er-

ci

"Leute"; bssebk.

3 о .

halt an :

ar, caila "vielleicht" tat. ss. all M "wed er-. , . noch , irgend-, viel

leicht ": tat.3 a litt " ob, vielleicht, etwa"; b ^sebk.ss. ;t 11 b " ed.er. .

noch, iroend- vieIle icht "

"Gott" tat.ss. alia "id.я 11 ah *! .; tat.' alia id."; hasch к.а г . np .

nils "id."9 3 .

/17/-JL; tat.В -1: '.asc’ik.ss. -1 

.np. ";il "012I, von vornehmer Herkunft, rassig, Zucht-, erblich"

4. —t at . ss .:• r . n p .

—> t nt.. s i. as 11 "edel"; tat.В asi 1 "edel, echt, fein"; baschk.as. 

-Ü r: "edel"

a 1 " „’er к, lat, Handln ng, Arbeit, Traxls, Aktion, Operation ' 

—> t t .so. Unä 1 "Art und Weise, Mittel", gamal "Zache, Tat, Hand - 

lu.np;, List, Gottesdienst"; tat.В ämal "Art und Weise, Mittel": baschk.

", ^amä1 "Sache, Tat, Handlung, List, Gottesdienst" 

v.r. tip. pah ul "Annahme, Aufnahme, Zustimmung , Einverständnis"

k:-b ul ".suf nähme, Audienz"; tat.В kabil: kabil al- "annehmen, e тр

от . ;näl "id.

tat.
33 .
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fangen"; baschk.ss. qabul "Aufnahme, Audienz"

4.1. In den durch kethathese entstandenen .Vort formen tat. за. 

kanäfer"Heike"; tat,E kalenper,

"id." finden wir -r 

"Nelke, Gewürznelke"/.

kané fér "id . " ; baschк.ss . qänafer

für das auslautende np. -1 /<=- np. garanful 

160

§ 28 Ar.np. m- 

Ar,np. -m- 

Ar.np. -m

tat.В m- 

tat .B 

t at .B
-m-; -b-;

-m; -n
-n-

1. Ger ar.np. bilabiale Verschlusslaut fm] blieb in der über

wiegenden Hehrheit der Fällen —im Anlaut sogar’ ohne Ausnahme— 

erhalten.

tat.ss. m-; tat. В m-; basc-'k.ss. m~ /12/ 

ar. matal "Beispiel, Parabel, Fabel, Sprichwort, Allegorie"-

2. Ar.np. m-

np.

tat.ss. mäsal "Fabel"; tat.В mäsäl "Parabel, Gleich- 

märäl "Fabel"

masai "id."

nis"; baschk.ss.

ar.np. mssxara "Narr, Clown, Scherz, Spott, Gegenstand des Spottes"

•—> tat.ss. mssxarä "Beschimpfung, Spott, Gegenstand des Spottes"; 

tat.В maskäre "beschimpft"; baschk.ss, mnsxürä "Beschimpfung, Spott, 

Gegenstand des Spottes"

ar.np. m:i s kin "Bettler, Armer; armselig, unglücklich, bedürftig" - 

tat.ss. me3 ken "Bettler, Armer; unglücklich"; tat.В тез ken "arm; be

dauernswert"; baschk.so. m ereken "Bettler, Armer; unglücklich"

3.0. Abweichungen von der Norm /ar.np. -m~ 

wir in der Ma. der get. Tat. nur in drei .Vortern /s. 3.2,/.

t a t.В -m ~ / finde n

/30/ 

kam fr

tat.ss. -m-; tat.В —m—; baschk.ss. -m- 

np. xamir "Teig" •

"id."; tat .В ka mir "id."; baschk.ss. дат ír "id."

omet "id."; tat.В ömöt "id."; baschk.

3.1. er.np. -m-

tat.ss.эх-, '/am i.v "Teig, Sauerteig" *

umid "Hoffnung" —> tat.ss.np.

"id . "о s.
düsämhe "id . "; tat ,B díjamba "id . " •■' u--saffb3 " ..ontag" —> tat.ss.np.
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dnsümbe "id."161baschk.зз.

3.2. Lie Abweichungen' von der obigen Norm leasen sich auf ver

schiedene Weise erklären. Las tat.В Wort sändel "Leuchter" /vgl. 

tat.ss. затоäl "id."; basohk.ss. sämdä1 "id."/ weist sekundäres

-n- statt -m- auf. Las та. Wort .geht letzten Und es aufs np. s«№c--kn

"Kerze" + np. dan "Behälter"/ zurück. Die aus dem

samdän >

"id." /Саг. зет"

Np. entlehnte Norm nahm an einem Assimilationsprozess /tat.
162teil und dann wurde sie zu sändel dissimiliert.

Norm ergibt dann im Tschuw. ssnta 1 "id." / tat./.1’-'1

finden wir 3 and a1, sáncán "id.", also formen, die darauf hinweisen,

sündä Lieser*/

Im Russ.

dass es zur Zeit der Entlehnung der ol igen Wortformen ins Russ. Im 

Tat. noch beide formen /mit -n und -1/ gab. 

baschk.ss. formen /sämdä1/ wurden in der Orthographie mit ~m~ unter 

dem Einfluss "des Vorbildes" sam "Kerze"

In den .Vor tf ormen tat. В kl ус at "teuer": tat.ss. ki'yb at 

ki.ymmät "teuer, wert, 'Würde, Preis"; baschk.ss. q ly bat "teuer" und 

-iimnüt "Wert, Wichtigkeit, Bedeutung", vgl. np. qTymat "Preis, Wert" 

er. qimal "id.", kommen Pro';-lerne an.’erer Art zum Vorschein. Das

16 4 Die heutigen tat. und

kanonisiert.

"id." und

. betreffende LW kommt mit -b- nicht nur im Tat. und Baschk. sondern 

auch in anderen Turksprachen vor, - 

ins Tat , /-

was darauf deuten kann, dass es 

Baschk./ schon mit -b- hinein ed/и regen war. Len Grund 

für die Doppelschreibung in den tat. und baschk. ss. formen ki'ywmüt

bzw. qimmät statt -m- konnen wir vielloioht in der feier1ichen,"arа- 

bisierten" Aussprache ler tat. Geistlichen finden. Spricht man das

ar.np. Wort auf aogsbet ont aus, so kann eine geschlossene Silbe ent-
166stehen und dies konnte sich in der VerdoppeInog des -m- äussern.

-n- statt -m- — finden wir in dem tat.В 

’Wort kiyenat "Böswilligkeit", vgl. tat.ss. kl'yaniüt "Auferstehung; der

ar.np. ú yarn nt "Auferstehung von

Die dritte "Abweichung" -

.jüngste Tag, Wirrwarr, Tumult" 

den Toten, Jüngstes Gericht, Erhebung, Wirrwarr, Tumult, Verwirrung 

Wunder, Wunderding". Da das tat. Wort im Wb. von Ostroümov mit -rt_~
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belegt ist und ез in den Ma. mit -n- nicht zu finden iat 

wir die Schreibung des Wortes mit -n- 

betrachten.

konneо

bei Bálint als Schreibfehler

>

3.3. Geminiertes ar.np. -mm- 

bleibt es erhalten: ar.np. amm~

kommt in einem Pall vor. Hier 

"aber, sondern, doch, allein" 

tat.33. ärima "aber"; tat.В ämms "id."; baschk.ss. ämmä "id,".

4.G. In der absoluten Mehrheit der Wörter bleibt ar, 

solches erhalten. In einem Wort steht aber -n für das aus lauten'1 e 

-m /s. 4.2./.

0 ]г p. -m

4.1. ar.np. -m e* tat.se. -m ; tat.В -m; baschk.ss. -m /11/ 

calam "Bahne, Banner, Zeichen" tat.ss. älam "id."; tat.ar.np.

4.1 am "id."; baschk.ss. álam "id,"

ar.np. huh: "refehl, Verbot, Verordnung, Edikt, Urteilsspruch" 

"Gericht, Urteil"; tat.В kököm. xökö.m

—n

xökemtat.ss. "id."; baschlr.

is. aökörn "id."

a г. np. I a c г. "G e s c hm а с к " tat. ss . lam "id . " ; tat .B t dm "id . " ; basin':

ss. fa "id."

deutet in den Wort formen tat.as* sa 1kaa

np. a a ].|sm

"weisse Rübe" auf einen Lautwandel -m">-n hin, der in den tat. ma.

Dementsprechend beruhen sich die tat. 

und baschk. ss. Formen auf einer ma. Entlehnung. In vielen Türkspr ?; - 

ob ?.n finden wir Jao np. L.V mit -m /so z.B. t km. , kirg., kklp. usv,. /, 

dort aber, wo die Tataren in der Verbreitung des Wortes als Vermitt-

4.2. Das auslautende -n 

"Rübe"; tat.В sal ken "id."; baschk.ss. salqan "id."

167spoi'adisch zu. finden ist.

der L die Rede kommen kennen /ost,j. , wog., sib. Türkdialekte/, 1st
168des Wort ii.it -n belegt.

’ 23 t э t.В n- 

t a t. В 

t at .E -n; , -1;

■ar.np. n- 

Ar.np.
Al' . np.

-n--Л-
-m

bleibt in unserem Material im Anlaut konsequ’"-*1. Das ar.np. n I
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ia In- uni Auslaut in der überwiegenden Mehrheit der Jelien er'- el 

t en.

2. /9/

"Generation, Geschlecht, Nachkommenschaft, Stamm, 'one 

> tat.S3, näsel "Geschlecht, Generation, Stamm"; tat. n: 
nähei "id."

"Absicht, Vorhaben, Ziel, Wunsch" 

tat.ss. niyüt "Absicht, Ziel"; tat.В neyüt "Absicht"; baschk.se.

"id . "

tat.ss. n-; tat.В n-; baschk.ss.ar.np. n- n-
ar.np. n s1

iiast e " 1
"Ü. baschk.ss.

ni 2 ntar. np. niyyat "id.

ar.np. nacs "Darstellung, Schilderung, 3ild , Plan, Abbildung, ''-.'io -

nüki's

ren"; tat.,': na^ is "Stickerei"; baschk.se. na ^i’s 

/ЮЗ l?6i/

3.0. Abweichungen von der Norm ar.np. 

finden wir nur in zwei Wörtern. In dem tat.3 dort

/vgl. np. ?,angär "Grünspan, kost

" S t i с к e г e j-, Or na m e ni, , S r a v i e -

"mit Mustern verziert-i

nung, Mnster, Rolle"- tat.ss.

—n — /s .-n- —> tat ,B 3.1. /

gärpr "blau" st eht 

—У t at . 3s . zarpLM 

• rar "id."/. Die in diesem Wort sich befindliche

Г iir np.-r - ng -

"1: lau" г baschk. ss

/partiell auch in der SS -rp>, 
159

/regressive assimilation n + £ > ^

■ist nicht nur für die meisten Mn., 
170

s о a d e r n í i i c h Г i • r G i e t a t. u n1
171baschk. US und Orthoepie

chung" wurde durch eine Methathese in der Mo. der get. Tat. hervor

gerufen: ar.np. lacnat"Fluch. Verwünschung" 

gluck, Huch; schlecht": tot.В na lat "id."; baschk.ss.

3.1. ar.np.

ar. amanat "Verlässlichkeit, 'Wahrhaftigkeit, Treue, ein zur Aufbe

wahrung gegebener Gegenstand" np. ama na t "ein zur Aufbewahrung -e- 

•? ebener Gegenstand, Verwahrung, Aufbewahrung, Vertrauen, Sendung"

Lat.аз. amanä t "Beauftragung, Korn, ission"; tat.В a nanat "id."

Charakteristisch. Die zweite "Abweiv

t at .ss. lüg * * nS_t "Un- 

IS yhi-i.t

-n-; tat.В -n-; ••■.•г.-зоЬк.ss. -n- /14/

"id.".

-n- —^ tat.es.

hun er "Talent, Begabung ; Kunst, Kunst hand у/er к; Kenntnis; Kel "e ir

tat .В i.mar

П; .

Tapferkeit" —> tat.за. honar "Kunst, Handwerk";

hönar "id."

'out

"Kunst"; baschk.ss.
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"»Veit, Weltall, Universum" tat.as. d Un * yil "Welt"; 

tat ,E ' *nyg.. J "ne,yc. "id."; baschk.se. fl on ’ 1 уз. "id."

3.2. Uas geminierte ar.np. -nn- im Inlaut zwischen Vokalen 

bleibt /wie es auch beim ar.np. -mm- der Fall vvar/^2 aj_s solches

tat.ss. /Uhannum "id."; tat.В

-1 с пуза г . пр.

erhalten: ах’.пр. /ahaгnam "Hölle"

Лannum "id."; baschk.ss. yähännäm "id.".

Für ar.np. -n steht in der grossen Hehrheit der Wörter in 

dem untersuchten material -n. Die in geringer Anzahl verkommenden. 

Abweichungen lassen sich auch hier auf verschiedene Weise erklären

4.0.

/s. 4.2.-4.4./.

4.1. -n; tat.r -n; baschk.ss. -n /13/ 

"erstaunt, verwundert, bestürzt, verwirrt" —* tat.as . 

xäyran "wunderbar"; tat.В kayran. xöyrUn "staunend"; ЬазсЪк.зз.

'■ -n — > tat. ss .ar.np.

ar.np. h-yran

/va. /

xayran ''wundeгЪаг" 

ar . np . 'uls kl n "Bettler, Ärmer ; armselig, unglücklich, '■ e1 ür dt ig" —^ 

tat.ss. тез ken "arm, bedauernswert"; tat.В тезken "id."; baschk.ss.

тёч/кеп if • - eitler, Armer; unglücklich"

ar. dihn "Verstand, Vernunft, Geist, Gedächtnis, Intellekt, Auffas-

Zihn "id." tat.ss. яihen "Verstand, Vernunft, 

. Ge ist sag '■: e , Erinnerung": tat.В zigen "Gei , t esg ’ e , Fähigkeit" ; 

о as c hk .so. e Ihv: "Er; i nneru ng "

4.2. Infolge Dissimilation finden wir in der Va. der get. Tat.

sungskraft" np.

für ne. -_n in drei LW:
v c - SO I! C -

“I

aämfl h i "id, ", :at.2 sändelIn "Beuchter"

sarndäl

"id.";—» t a t, s s .np.
„173"id .

iubw., 3i eВ an "Amboss" /Sieingass/ 

tat. .3 а о nd а 1 "id."; Ъ азе h к. s s .

baschк.es.

> tat. ss. ::i and з 1 "id.";

ha nd a 1 "id." /REG 1964/
A-’

tat.sa. maymi’l "id."; tat.В maymol, may HImuyninn "A Cf e " "id."np.

:li У Hi 11 "id . "

4.3. In dem tat.3 märYäm "Glasperle, Гerle" tritt ler sporadische 

Bau tv/and el -n > -m, der sich in vielen tat. Ma* Befindet

' азchк.sь .

174 auf:
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ar.np. ":Hi‘jar, "kleine Perlen, Korallen" 

t at. г .-•.'.árлат "Glasperle , Perle" ;
tat. ss„ mär ;Tän "Korai Ir.."

baschk.ss. märyen "id." 

Im Palle des 17/ tat.ss. %abata "Bastschuh"; tat.В ?•: gtp'

bnschk.ss. nabata "id.", vgl. np. Tibetan, capstan "dicke Stiefel 

her andere gezogen" war das auslautende -n wahr s oh ei nl ich -—.vie -;~ 

auch Scherner vermutet-- schon im Np. verschwanden.

4.4.

175

4.5* Pur das geminierte ar.np. -an im Auslaut steht im Tat.

ar.np. /ian "Dschinn, Kobold, Damon"

G : i a t. , Dämon"; tat.E л en "id.": baschk.ss. en

un

tat .so . деn " 

l yen Г id . » /.: .

В asch к. -а:

ser

1964/.

t a t. В Ъ-
■ tat.В -U-/-9-; -b- 

tat.В -u>

--•аз Dchicksa1 ’es ar.np. д 

und Baschkirischen wurde in erster Linie durch die phonetische Stel

lung /anders gesagt ’arch den Lautwert!/ des ar.np. w determiniert. 

Dementsprechend sollen wir das ar.np. w in den folgenden phon, Stel

lungen untersuchen: vv- ; /C/awC : Bp ra d; GawiC; Jva ; ivvwa ; n wwa ;

". 0. Im Am’ Ischen bezeichnet das Wa~.v im .Vor tani aut einen bila

bialen iw], i.r. 'reupersischen dagegen einen labiodentalen [v] Reibelaut. 

In unserem Material befinden sich bloss zwei UV, in lenen daö Schick-

1. in den ar .np. L'.V des Tatarischen

-a W,

3-1 (’es аз’.np. д- untersucht werden kann /s. ’.!./. In beiden Pallen

'finden wir iа der tat. und baschk. S3 v- [д], vie i Arabischen, in 

et. lat. dagegen sind diese Wörter mit b- belegt. Das 

■ V. aut er ’ a b- in diesen 7/7'. tern ist ohne Zweifel als Lautsubat itut i on 

сn, . 31 i о>■ Ihaf ten 1 эbiodentaten [vl 

2.1. t Sit. с b- <- - - np. [v}<-~ ar. tw] 

tat. bnytt "Zeit" «—• np. wact. 

c5 I,, J1, iride"

. der

176zu betrechten.

tat. ss . [д'З ; baschk.ss. [ . ] /?./ 

"Zeit, Jahreszeit, Zeitpunkt, Gel egen-

ar. wqt "id." —> tat.ss. y-.kft "Zeit, Zeitpunkt" 

,,177"id .УЧ.Г1 itSS .
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]?"■tat .В hasada "Versprechen, Verpflichtung, Bedingung" «— np. x-f'1

ar. wac a<5 a "i‘."- 

tat.es. vag 5 ’dä "Versprechen , Verpflichtung, Bedingung"; hasch'-.

"Versprechen, Termin; Frist, Zeit, Zeitdauer" <■

"id . "• .r

3. Bas »s-у kann im Arabischen auch den zweiten Bestandteil 

er. Diphthongs -aw- Caul bezeichnen. Der ar, Diphthong -avv- [_ J, 

d er nach den hegein der klassischen ar. Orthoepie als Г su] gesprr-.p

vir cl, kommt schon im Mittelarabischen und in vielen neuer ab:! •••;’.ee

ls Monophthong [o]

В ipht': onp -aw- 

auoh im lip, als [ о 3 vor.

179 Im Np. spricht man spricht man heute ' e -а v or.

foal . In gewissen Fallen kam /und kommt/ äher 

180
aus

In unserem Material steht für яг,np. 

—-it der Ausnahme eines Mortes /s. 3-2./— -An- /ebenso in-avv-

-3 er tat. und ЬазсЬк. 33/. T.'a der Laut veri ind ung -au- in 1 lesen .'v ör

tern dem -äh- der tat.38 entspricht, können wir daran denken, dass 

diese Mer,er /з. / in die Ma. aus der 88 Rineingedrungen -raren.

Die Lau о vor!: i ad ung [ äü] in der tat. 33 beruht in 1 lesen '.Vor ' era et tl.

7 3
J - -B • /

lassischen arabischen Aussprache los Diphtl ongö -ejw- [ :i 

mit der Modifizierung, dass [au] nach dem Lautwandel i_>a_ 

gelehrten tat. Aussprache durch [äü] ersetzt worden

3.1. ar. /np. / Ü au]-? tat. ss. äU ; tat.В . baschk.ss. äü 

ar ./np./ t a-.vba "Reue, Busse, Gelübde, Gelöbnis" —■> tat ,ss. tc iib а 

Busse"; tat.В t äü: A "id.1': baschk.ss. tä üb a "id." 

ar./np./ :z./l ip a J /14. von ar. wally/ "Helfer, Freund , Wohltäter" —? 

tatiss. ä ül iyä "Heiliger"; tat .3 äü.le.ye "id."; baschk.ss'. Q.üliya " im ." 

!ir ,/np. / law lat ".Vechsel, Dynastie, Staat, /Reichtum, .acht/'

auf 1 о v

i n <1 er

war.

/4/

"Reue

' M о

bi fc. so. däülät "Staat, Reichtum"; tat.В da'ilüt "Gl (io kseligkeit, 3na-

daiilät "8 t a a t, R e i о h tum" /1 i В 3 1Г 9 4 /de, Segen, Reichtum"; bsschk.sa*

3.2. auf einen anderen Weg der Entlehnung weist in unserem ’-té

ri:,]. das ma. bort tur "Art und <Veise" hin. Hs ist auf eine or. o’er 

, Form mit [ о ] zurückzuführen, 

nis , Gr e ny.e , Stufe,

181 vgl. ar. ja wr "Lage, Verhält - 

Phase" —np. tawr "Meise, Art, Manier, . ethe’e’

np. rr.a



129

Die Bedeutung "art und Weise" des tat .В «Vortes t ur scheint derГ

hinruweisen, dass es aus einer np. Ma. entlehnt wurde. /Vgl. ;; •' oc% 

km&l., kaz.ar.-mam. tur "Zeit" /TTLS/ und ar. a^rar /11. 

t a Vi1 / "einmal

lat iv älteren /ar. oder np. ma. [töri

relativ jüngeren Ursprungs sein /ar. oder np.
182

tat. von
и //. Вas betreffende ma. Wort kann i Tat. ebenso re

nk.* t or > tat. na.

. Г t or 1 -
tuг/ wie

> tat.ma.ma

tur /.

4.1. Der phonetische Wert des ar. Waw*s zwischen a und c ist 

[wj . Im Kp. spricht man den mit .Väw bezeichneten Laut inlervokalisöl 

als l v ] aus. In der Ma. der vet. Tat. 

gen LW für -avv- 

zeichnet /з. 4.1./. Вa da s

LW np. Ursprungs vorkommt, wo es das np.lvJ substituiert /s 

können v/ir nicht entscheiden, 1азз die L.. 

np.

finden wir in len cinscvlä\i- 

-u- , das intervokalisch einen ila’. ir-len l vv'J be- 

[w] in der ma. ’e* et. /, L . auch in

. 4.2, / ,

ur. ■ mprungs durch das 

Medium c- er unmittelbar aus dem ar-, entlehnt worden .raren/ar .Tw] 

l v ] - - - ?tat .[ w] oder ar . [w]

-u-

t at .1 • ] /.- - -> np.

er. jhv-] /—> np. [V 1 - - / t a t .3,- t a t, - t v ] ; r. а а c h к.4.1. - S3 ,

U /4/
ar./np./ 2. 

tat. лauab 

ar. / np./ •

v-d "antwort, Erwiderung" —> tat.ss. 

"id.": baschk.ss. .vaun; "id."

"legen, Gnade Gottes" 

i "’4 no., köpöre "Regenbogen"; tat.

"A n t vort " ;I Tg

tat.ss. satavat Segen, 

sa lauat kiip /e/re '*id . "

"id."—* 7

Gebe i "

ai . ___"Luft, Wetter, Lifo, Atmosphäre" / np. ]]__g_ /

tat.ss. '• \ "Luft"; tat .4 aus "id."; 'aschk.ns. - un

•1 . В. np. [Y] —> t at .аз .Iw] ; tat. 2 [w] , ’ asо ' .as . 

"oii:rs, Laut, Ton"

"id . »

Lg /'■
ffxon, Stimme"; tat.В—9- tat. s 3.np . а • v a z a vf z

..u "i ' . "

rants tut und /eise,- Verfahren"

era:ies "id.";

tat.ss, raves " ;stalt, 

Ges "id."t a t ... r - "es ,lOr. " ; baschk.ss. r_

Bp. I v ] - - у t nt. ma. -lg- kommt im Silbenanlaut in einem Wortb. V or- :

np. ha.’/wa.n "Lebewesen, Kreatur, Tier, .lieben""Tier"■ar. ■ . nJf.
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-----> tű . . I: an, ksg-B щ "Ha us tier";

Vieh, .Rindvieh"; baschk.ss. xayuan "id."

vgl. tat.ss.

. auch im Ralle der Wortformen tat.В hau "streit ir 02 03'-;

tat.33. "id."; baschk.se. d a u "id."/RD3 1964/ können. vir

eine-., vs. ..eg der Entlehnung denken, vgl. ar.np. dac,,v~ " l

1 г о z e s s , Anspruch, 3 eha u p t u ng ". л i •, .>

t .

an

Rechtsstreitsack e

iderung " ac v/a > 1 a u anbetrifft, stehen wir hier keiner spcviell
193Entwicklung au’ tat. roden gegenüber.

7. ' as inlautende ar.np. geminderte -tv- wurde in de

get. fat. /ebenso in der baschk. 33/ vereinfacht, in der t ■ h . 3h

л -r-

эт t es in einem Wort vereinfacht, in dem anderen fast ohne i/iodi- 

disierung vor:

wall "der Erste, früher, verlier, vorm- 1s 

"früher, erstens"; tat.ü äüäis "der Erste, früher,

t a t .a-:, ä' - у h iar. nA:.

vorher,

hasch -.as. erste r.s "früher,

ar . np . ; и-.:; "Kr a ft

"it.

>’Ü; igkeit , hacht, Ener-nie "

"Kraft, Rächt"; baschk.ns. ;е"п + "id."

—7* t.-.t.s . kuat

tat. ki’uat

3. A us lautendes -w kommt in unserem Rátéri.- 1 in der np. Wert

form * cársáv: <7 cadur-§a "Decke, Laken" vor. für das np. aus!=u~V>

tende - [ vl steht im Tat. und Baschk. -u, was auf nie Substituier!

"es nA . [avl durch h:i Diphthong -au hinweist;

Laken" —* tat.ss. carseu "'Bettvorhang, Vorhang"; tat. carsau, •: 4 y.

baschk. ss. u-arsau "Bett vorhin,

parsaw "ecken p.

„134."Vor' ang Vorhang"1

-s* tat .1: [p]- - [/]-
t at. В 

tat. b -jr

§ 31 Dp.
-0--1- -X-:

i. Des Schicksal des anlautenden np. v- kann in unserem V at er i n 1 

•ur in einem Wort untersucht werden. Pur das np. ^a "oder" finden 

'"ir 1 :± lint ja /in unserer Umschrift ,yä/

О с' ;-/ . n > j n - [p.] -[2] wiedergibt:
das 1 Ы einr

tat. S3 . ,yhi

wo

np. 2Ж "oder" v>
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"id.": tat .В -jjk' "oder, nun"; baschk.ss. vä "id.".

Das inlautende ar.np.. -y_-

'er grossen Mehrheit der Pallen als solches erhalten.

tat.ss.-2-; tat.В ? baschk.ss. -v- /l£/ 

np. hayv/an "Lebewesen, Kreatur, Tier,
■>tat.ss. хауvan "Tier, Vieh, Rindvieh"; tat.В kaуban. 

"Kaustier"; baschk.ss. xayuan "Tier, Vieh, Rindvieh" 

np. I 1,7 1 я "Becher, Schale, Pokal, Tasse" 

tat.В оlyа1а

2. G. bleibt in unserem Material in
136

2.1. rr. np.

"Tier"ar . Le

ben" zs't an

t at .ss. Туя 1 e "C las ";
-"Glas, C-lasscheibe"; baschк.ss, i’yala "Glas "

saytanar.np. saytän "böser Geist, Teufel, Dämon" —

eufel"; baschk.ss. s ауt sn "id. 

Der ausfall des

"id.tat . ss .

t at. 3 s ayt a ff

2.2. / _in dem tat. Diphthong-1- -0.7- ,■ np. -ay-

Diese ma. Sr sch einung kommt

in den tat.В ./о rtf or me r. ra^ambär. pügämbl'.r "Prop! et" vor 

payyasnb ar "Prophet, : ote"

137ist in vielen tat. Ka. au beobachten.

у 1. np.)

tat.ss. po.ygnciBK r "Prophet " ; baschk.ss*

"id . "

1.3. Dis Kontrák' ion der urspr. ar.np. Lain vei", ind un g -i ya - korm- 

1 1 so' on vielleicht in len ar. oder np. Ka. durchgeführt sein. 1st 

es der Kall sollen wir baschk.ss. 7. lyarat "В iedhof" für eine ss**
138tat.ss. und tat.:-' siraJ "id." für ma. SntleBnun: halten Vgl. ar.

np. r-jyarat "Besuch, Pilgerfahrt, '/allfahrt".- ipar -*1 " esuch" -

’.lieb in unserem Katerial:3. as aus laut ende np. 

np . ; 1" a , ne" ~y "Gott, Kerrgott, Herr,
C'

tat. s s . xod aMacht' er '

xod уot " ; tat. о ’ а;/ "id."; baschk.ss. "id. "

"Baue , ’<Vohnhaus, Wohnung, Palast , Schloss, Karawanserei, 

-»tat.за. s'-'r^.y, "Palast, Schloss, Schuppen, Scheune"; 

t.i.B ага у "Stall"; baschk.ss. h-irny "Palast

np . о а r ,/

Mer! ei g "

S c h 1 о 3 s , S с 11 up i e n,

j clietme "

-0-5 3 2 S: . > tat .B__ Э _ -Z-; 
> tat.3 -Í~ 3i\ !'• k
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1. Das Schicksal des ar. Hams /Kehlkopfversel lass/ untersuchen
139'••vir n -r im In- und Auslaut.

2.0. Las inlautende ar. Hamz blieb in unsere- Material nicht

erhalten. ’•’/ir wissen, dass das inlautende lirx schon im Alt arabi

schen und lann im Kittelarabischen verschwinden konnte oder nahm
190es an dem Lauxwände 1 j_ > 'j_ teil, 

und ist euch für die ar. L'.V des Np. charakteristisch,

lie >chw ik mp v wj sehen
191 s i э

kommt sogar in der heutigen Orthographie zum Vorschein b;gl, 

"nyi 1 3 "Nutzen"; 1 a* i~i ~

2.3.

Э.1 i d a yt ] "passend" usv. . Das 

selbe Bild finden wir in den ar. L.Y des Tatarischen. Die ar. LW

np.

--mit dem ursprünglichen inlautenden Hamz-- lasse i sich in der tat. 

35 in zwei Gruppe teilen. In der ersten Gruppe sind lie Lit zu fin

den, in leiten in der heutigen Orthoepie des ehemalig« damn durch

Sprechpauee und in der Orthographie durch di iilb.on.anl mt/ und 

e, /im Gilbenu'vslaut/ gekennzeichnet ist.
pen

Der zv,eiten Gruppe ge

hören die v . int lehnungen. in denen oder für das line

steht /s. 193a 1 _ ? о /
• • J- * — • 4 *

2.1. Ar. 1- ~ -ц- t a t . sz,. -v.- ; t at.r -y_-; b aschk.np.

/3/SS . . _ v ' __
d-

ar. ’ izl и "Nutzen, Vorteil, Gewinn, Ir of it, borsi einer Geschichte,
Г a ’ id a , _______

Vorteil"; tat.3 pay Ga "id."; baseh к.ss. far о n "id,"

Bemerkung" • n s ,y j ^ a "id . " > ta t . ss . fay la "Nutzen,np.

np. In > i-j . ; "id."—>

C la .vie 3 "passend , tauglich"; tat. IN , ek "id,"

say re n. / z ay jr + an / "A us -

lat.S3, за.у ran "Spaziergang", - zliк /<, säyran 4 llq

/ •< m.yez niiq / " j . ■ c Í er -

ar. 1 -■ ’ i ; "passend, geeignet, würdig" 

tat.ss. las к

ar. n Pír "geiend 

f lug"

"rlutz fNr Spaziergang”; tat.3 sayranniк

lauren" •> np.

gang"

tat.ss.; tat .ü : basebk.ss.

1z N-I ’ z: ■ "einwandfrei , nicht schlecht, ziemlich" •—> tat,-.

in der Tat";

/1/2.2 . и r .

ar .

tat.3 la basa, lä basa "wohl,lülasa "aber
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doch .vohl, gewiss";

3.3. Баз auslautende Hamz war schon im Кitt elarah iseben ver- 

195

baschk.ss. labaha "id."

Schwunden, 

hrtliogr aphie bewahrt.

im Np. ist es --wenn auch sporadisch-- nur in der 

196 Dementsprechend gehen die Tataren und 

Baschkiren das auslautende Hamz durch keinen Laut /und in '.er

Orthographie durch keinen Buchstaben/ wieder.

-& ■
7 tat .3 -0: bascl к,3.1. «г. -Í гыtat.ss.... > n ■>*>

“Jr • 3 3 .

"Luft, //etter, Klima, Atmosphäre"

"Luft"; tat.В a us "id."; baschk.ss, haua "id."

* "Г -1 "а г, hawa —пр.

tat.ss. hava

"Неlfer, freund, Vohltat er"

"Hei 1 i.per " ; t at .L Hi'.le.ye "id . " ; '- as chк. з« . iU’liya "id . "

ar .np. 'е/l?.,y -> tat .ss . äh’liyä

q ad a ’ "Vollendung, göttlicher Ratschluss, Verhängnis, Гг teil" 

each isк, Urteil, Schicksal, huf all, 3 nt Scheidung" 

v tat. 33 . kr e n "Unglück, Verlust"; tat .3 '■ г г а n.qlkck" , t r.oehk.

ar.
!| —np. __

vss. gäbe "Ung1de к, Verlust"

'



134
IV.

RUSSISCHE LEHNWÖRTER

Die tiirkisch-slavischen Beziehungen haben eine sehr lange 

Geschichte. Neuerdings bezweifelt man kaum daran, dass die äl
testen Kontakte sehr früh, noch in der gemeinslavischen Periode, 

in der Zeit des Auftretens der Türkvölker in Osteuropa in der 

Nachbarschaft der Slaven ihren Anfang nahmen. Die nicht immer 

freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Ostslaven und den 

verschiedenen Türkvölkern /Chazaren, Petschenegen, Rumänen/ wa
ren im Laufe der Geschichte ziemlich eng.^

Die kriegerischen türkisch-slavischen Kontakte setzten sich 

im lOten Jahrhundert zwischen den an der mittleren Wolga ansässi
gen Wolgabolgaren und Russen fort. Sie dauerten ziemlich inten- 

siv mit wechselndem Glück bis zum Erscheinen der Mongolen.
1223 wurden die Russen von den Mongolen /in deren Heer es vie

le türksprachige Krieger gab/ an der Kalka geschlagen, und 1240 

geriet ganz Russland /ausser Novgorod/ unter die Herrschaft der 

Mongolen, die etwa bis 1400 dauerte.
Im I5ten Jahrhundert begann die Eroberung der Tatarengebiete 

durch das erstarkte Moskau. Die russische Kolonialisationspolitik 

erreichte ihr Ziel in der Mitte des l6ten Jahrhunderts mit der
Unterwerfung des Kazaner Ghanats.

Die schon früher geplante Russifizierung der Wolga-Türkvölker 

wurde in den folgenden Jahrhunderten intensiv geworden. Im Wolga- 

Gebiet wurden die Russen in immer grösserer Anzahl ansässig, die 

orthodoxe Kirche hat in den l6ten-18ten Jahrhunderten etwa 50000 

Anhänger unter den Tataren gewonnen./Die gewaltsame und in vielen 

Hinsichten grausame Russifizierung konnte aber ihr endgültiges 

Ziel nicht erreichen. Die Gruppen getaufter Tataren sind isoliert 

geblieben. Der Übertritt zur rechtgläubigen Kirche die neubekehr
ten Tataren den Mohammedanern derart entferhte, dass ihre Kontak-
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te fast völlig aufhörten. "V

Aus dieser kurzgefassten Übersicht der türkisch-slavischen Be
ziehungen geht es klar hervor, dass die historischen Umstände die 

Wirkung des Russischen auf die verschiedenen Turksprachen schon 

in alten Zeiten ermöglicht haben.^ Was nun den Wortschatz russi
schen Ursprungs bei den get. Tat. in unserem Material anbetrifft, 

können wir mit verschiedenen Schichten rechnen:
1. Russ. LW, die durch das Mittelbolgarische /später Tschu- 

wassische/ ins WK /bzw. Tat./ übermittelt worden waren.
2. Russ. LW, die für das Tatarische als altererbt aus dem 

Kumaniechen /Kiptschakischen/ bezeichnet werden können.
3. Relativ ältere Entlehnungen, die aus dem Russischen un

mittelbar ins WK hineingedrungen waren.
4. Russ. LW aus den 17ten-19ten Jahrhunderten, aus der Zeit 

der mehr oder weniger friedlichen tatarisch-russischen Symbiose.
Wie wir es sehen werden, können wir bei den russ. Entlehnun

gen in vielen Fällen darauf hinweisen, dass das angegebene Wort 
auf welchem Weg /vs., ss./ und in welcher Zeit ins Tat, hinein
gedrungen ist.

In dem untersuchten Sprachmaterial befinden sich in grosser 

Anzahl /mehr als 40/ auch Wörter, die eigtl. transliterierte For
men aus dem Russ. sind. Diese Wörter /so z.B. ipostas "göttliche 

Person", i8pravnik "Kreisrichter", ukaz "Verordnung", apostol 
"Apostel", masina "Maschine", basna "Turm", psa1om "Psalm" usw./ 
betrachten wir als Fremdwörter und haben wir uns mit diesen nicht 

beschäftigt. Unserer Analyse liegen nur diejenige Wörter russ. Ur
sprungs unter, die im Tat. eingebürgert sind. Zu dieser Kategorie 

gehören mehr als 160 Wörter.
Bei der Sammelarbeit der russ. LW in der Ma. der get. Tat. lei

steten uns grosse Hilfe Bálint’s Bemerkungen /?./ in seinem Wör
terbuch und die etymologischen Hinweise im TTDS. Während der Be-
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schäftigung mit den russ. LW konnten wir uns mehr oder weniger 

auf die folgenden Arbeiten stutzen: Bogorodickij 1953, Ahunz;ja- 

nov 1957, 1968; Teregulova 1957; Dmitriev 1962; Mahmutova 1978n. 
Um einen der grössten methodologischen Fehler der hier aufgezähl
ten Arbeiten zu vermeiden, versuchten wir bei der Interpretierung 

der russ. LW in der Ma. der get. Tat. nicht immer aus der russ.
SS ausgehen. Wo es notwendig und möglich war, hielten wir die 

russische Sprachgeschichte und die Dialekte des Russ. im Wolga- 

Gebiet vor Augen. Ausser dem wertvollen Wörterbuch von Dal’ wa
ren für uns sehr nützlich die folgenden Arbeiten: Gorskova 1972; 
Smoljakova 1959, 1977.

c;I.Silbe in betonter Stellung§ 1 Russ. —} tat.B -a-;-a-;-u--a-

1. Die Verteilung der für den betonten russ. delabialen -a- 

stehenden Vertretungen /-a- und -ä-/ 

ausgeglichen. Schliessen wir die offenbar auf der russ. Orthogra
phie beruhenden Formen aus, finden wir 9 Wörter mit -a-, 11 mit 
-ä- belegt. Es ist auffallend, dass in allen Fällen, wo das be-

ist in der untersuchten Ma.

treffende LW in der Ma. mit -ä- belegt ist, ist das Wort auch in
cder tat. SS ebenso mit -ä- zu finden. Da die Ma. der get. Tat. 

den alten wk.*a bewahrt hatte /und brauchte den russ. delabialen 

[ä] Laut nicht zu substituieren/, sprechen die Fälle tat.B -ä-
russ. -a- dafür, dass die einschlägige LW durch 

das Medium einer tat.Ma., wo der Wandel *a>a üblich ist, in die 

Ma. der get. Tat. hineingedrungen konnten. Diese Wörter sind also 

nach dem wk.“a>a ins WK gekommen.
1.1. russ . -a--------» wk. -ä-

tat.ss. -ä-

tat.ss. -ä-; tat.В -ä-; baschk.

-ä- /9/ss,
tat.ss. mak "id.”; tat.В mäk "id."; baschk.ss.russ. mak "Mohn"

mäk "id."

russ. karla "Zwerg" tat.ss. kärlä "id."; tat.В kärla "id.";
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baschk.ss. kärlä “id.” 

russ. cajnik "Teekessel" cäyneк "id."; tat.В cäynik "id."—^ t a t. 3 8.

baschk.ss. saynLik "id."

1.1.1. In den Fällen, wo das -ä- nicht für den russ. a Laut, 

sondern für -.ja- steht, kann das -ä- im WK anders beurteilt wer

den. Darauf weist auch die Tatsache hin, dass wir hier im WK aus

schliesslich -ä- Vertretung finden. Kam das betreffende LW ins WK

wk.*£a zu 2Ü entwickelt /vgl. z.B. 

russ.ma. .jarica "Sommergetreide",

relativ früh, wurde russ. ja 

tat.В лаг.Та "Sommerroggen"

SRGNO/, ist es jüngeren Datums, wird das -ja- [’a] durch -ä- sub

stituiert. Vgl. russ. rjad "Linie, Reihe" —> tat.ss. rät "id.";

tat.В erät. rät "id."; baschk.ss. rät "id."

tat.ss. präskä "id."; tat.В präskä: präskä afaci "Seiten

stange"; baschk.ss. pryazka "Schnalle" /mit der Bewahrung der russ. 

Orthographie/ — russ. sliapa "Hut" • 

esläpä "id."; baschk.ss. ^läpä "id."

1.2. Finden wir in den LW die Entsprechung tat.В -a-

— russ. -a-, können wir bloss aufgrund der 

a-Vertretung über die Zeit der Entlehnung kaum etwas zu sagen. Das 

betrifft in erster Linie die Fälle, wo das ma. Wort einer solchen

russ. prja£ka "Schnal

le"

Vtat.ss. esläpä "id."; tat.В

!
tat.ss.

baschk.ss.-a- -a-

Form der tat., baschk. SS gegenübersteht, wo die ss. Orthographie 

mit der Orthographie des russ. Wortes übereinstimmt. Vgl. z.B. tat.

russ.ma. lafka "id." russ. lavka 

tat.ss. lavka "id."; baschk.ss. lavka "id." — tat.В skap

. skap. &kaf "id."—» tat.ss. skaf "id."; baschk* 

ss. skaf "id.". In diesen Fällen wäre es wichtig wissen, wie der 

durch a bezeichnete Laut in der tat., baschk. Orthoepie lautet. 

Bezeichnet der a Buchstabe einen labialen [a] Laut, 

trotz dessen, dass es mit der Orthographie des russ. Wortes über

einstimmt, eine ältere Entlehnung sein. Wird aber durch den a 

Buchstabe der delabiale /"russ."/ [a] in den wk. ss wiedergegeben,^

В lapka "Kaufladen" "id."

"Schrank" russ

kann das Wort
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haben wir mit relativ neueren Entlehnungen zu tun.
baschk.ss. Formen in der Orthographie 

von dem russ. Wort abweichen, bezeichnet der a Buchstabe selbst
verständlich einen labialen [a] Laut. Die dieser Kategorie ange- 

hörigen LW sind aller Wahrscheinlichkeit nach älteren Datums im 

WK /s. 1.3.1./.

1.3. Dort, wo die tat ♦ $

8

wk. -á- > tat.ss. -ä-; tat.В -á-; baschk.1.3.1. russ. -a-
ss. -á-
russ. maly.1 "Bursche , jünger Kerl" 

malay "id."; baschk.ss. malay "id." 

russ. matica "Tragbalken"
"Tragbalken, Schiffmast"

2. In dem tat.В Wort munca "Dampfbad" /vgl. tat.ss. 

baschk.ss. munsa "id."/ steht in der ersten Silbe dem russ. -a- ein 

-u- gegenüber. Hier haben wir mit mittelbolgarischer Vermittlung

tat.ss. malay "id."; tat.В

V Vtat.ss. matca "Balken"; tat.В macta

Vmunca "id.";

des russ. Wortes ban.ja "Baderaum, russisches Dampfbad" zu tun: russ.
munca .ban.ja---- -*mb. ban.Ya > *mon?fa —> mb. о*шопса . ■** Vwk. monca

Da das Wort im Tschuw. als munca belegt ist und der c Laut blieb 

im Tschuw. nur in den neueren LW erhalten, können wir vermuten, dass 

munca < mb.*monca eine Entlehnung aus einer anderen mb. Ma. 
ist, wo die Spirantisation des c, j, noch nicht stattgefunden hatte. 

Im Unterschied zu dieser c-, Х-^ип<*аг* waren die ursprünglichen

tschuw.

Affrikaten in der dem Tschuw. zugrunde liegenden Ma. schon spiran- 

tisiert. Darauf, dass die wk. Formen nicht auf tschuw. munca , 
dern auf mb.*monca * zurückzuführen sind weisen kirg.ss.

Vkkalp.ss. monsa "id." ganz deutlich hin.

son- 

monco "id.",

-a-;-ä-;-u-;-e-§ 2 Russ. -a- I.Silbe in unbetonter Stellung 

Russ. a.- —> tat.В a-
tat .B

1. Im Unterschied zu dem betonten russ. -a.- verhält sich der un-
Qim WK anders. Die Verteilung der Ver-betonte, delabiale, russ. -ji-
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tretungen des ruse, unbetonten -a- sieht im tat.В folgendermassen 

aus: in 2 Fällen finden wir -ä-, in 14 Fällen ist das Wort mit -a- 

belegt. Die Ursache für diesen grossen Unterschied im Vergleich zu 

den Vertretungen des betonten russ. /-a- in 9 und -ä- in 11 Fäl

len/ sollen wir im Russischen suchen. Der russ. unbetonte а [л] Vokal 

hat zwei wichtige Merkmale, die ihn von dem betonten а Га] unter

scheiden. Das eine von diesen Merkmalen ist quantitativ /der [л] Laut 

ist etwas kurzer, als der [a] /, das andere qualitativ /der Г^] ist 

ein Hinterzungenvokal, der dem Mittelzungenvokal [ a] gegeniibersteht/. 

Für uns ist hier dieser qualitative Unterschied von Bedeutung. Wie 

bekannt ist der tat.fal Vokal ein Hinterzungenvokal, der [a]ist da

gegen ein Vorderzungenvokal. Der russ.Га] als Mittelzungenvokal 

—wie wir es in dem vorigen Paragraph gesehen haben— konnte im WK 

gleichmässig durch -ä- und -a- substituiert worden sein. Es gibt aber 

vor dem russ . [л] Laut, da er ein Hinterzungenvokal ist, keine freie 

Wahl: er wurde in der überwiegenden Mehrheit der Fällen durch a bzw.

& substituiert.

1.1. Aus dem Obigen geht es klar hervor, dass es sich in den 

Fällen, wo der russ.[A] im WK durch la] /in den Ma./ oder [a]/z.B. 

tat., baschk.SS/ vertreten ist, kaum zu entscheiden lässt, ob wir 

mit älteren oder jüngeren LW zu tun haben. Die Möglichkeiten sind, 

also: russ. [л] —»wk.* а > tat. Ji oder russ . [ A]--*tat. а .

1.1.1. russ. а 

russ. samovar "Samowar"

"id."; baschk.ss. samauir "id." 

russ. bag or "Hakenstange" 

baschk.ss. bag or "id." 

russ. kabak "Schenke, Kneipe"

"id."; baschk.ss. qabaq "id."

2. Wie erwähnt, kommen in unserem Material auch zwei LW vor, in 

denen der unbetonte russ. a durch ä vertreten ist/s. 2.1./. Diese

/14/tat.es. a; tat.В a; baschk.ss. а

tat.ss. samovar "id."; tat.В samauir

tat.ss. bagor "id."; tat.В bafur "id.

tat.ss. kabak "id."; tat .В kabak
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LW scheinen relativ jüngeren Ursprungs zu sein. Dafür spricht --au

sser der Tatsache, dass in denen der wk.*ä>i Wandel nicht statt

gefunden hatte— der Umstand, dass die Substitution des russ.TA] 

durch a allein nach dem Wandel wk.*á> a ermöglicht werden konn- 

Die hierher gehörenden LW sind in die Ma. der get. Tat. durch 

das Medium einer [a]-Mundart hineingedrungen.

tat.ss. ä; tat.В a; baschk.ss. ä /2/

---- ? tat.ss. käbestä "id."; tat.В käbestä "id.";

10te.

2.1. russ. a

russ. kapusta "Kohl" 

baschk.ss. käbestä "id."

russ. tarelka "Teller" tat.ss. tärinkä, tälinkä "Teller, Unter

tasse, Schälchen, Diskus, Scheibe"; tat.В tärinkä. tälinkä "Teller"; 

baschk.ss. tärilkä "Teller, Untertasse"

3. In zwei LW finden wir "abweichende" Vertretungen /-u-, -£-/ 

für russ. [a] . Sie sind aber keine "Unregelmässigkeiten".

3.1. russ . [a] —> mb. * а >* о > u 

russ. palata "prunkvolles Gebäude, Palast" 

pulat "id."; tat.В pulat "id." /vgl. auch tschuw. pulat. polat "id", 

Asm. IX, 276/.12

11 tat.ss./va./ u; tat.B u 

tat.ss./va./

Vertretung taucht im tat.В yedrä "Kugel" auf, wo 

die Lautverbindung ^e- auf die normale russ. Aussprache des unbeton-

jadro Г.1 idro] "Kern, Kugel alter 

. Г .1 il durch tat.В

wiedergegeben wird, ln der tat. und baschk. S3 finden wir yadrä bzw. 

yä&rä "id.". Das baschk. Wort wurde aus dem Tat. entlehnt, die tat. 

ss. Form kann eine ältere ss. Entlehnung sein.

3.2. Die -e-

ten .ja- zurückzuführen ist: russ.

tat.B yedrä "Kugel", wo russGeschütze"

4. Der anlautende, unbetonte russ. a- kann in einem LW unter-

tat.B a-^ilcan 

"id." ist eine

13 russ. anglican/ln/ "Engländer" 

"id."; baschk.ss. anglican "id.". /Tat.ss. angliyale

sucht werden:

tat. Neubildung von angllya "England"./

tat.В -i- ; -ä-; -i-^-e-§ 3 Kuss. -e- I.Silbe in betonter Stellung
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1. Der e. Vokal der russ.SS kann dreifachen Ursprungs sein. Er 

lässt sich auf urruss. *e,-*e und /in starker Position/ zurück

zuführen. Im Urruss. waren *e und *± phonetisch nach Quantität

geschieden. Die Opposition /£/:/е/:/_ь/ —schematisch aufgeschrie

ben /V/:/V/:/V/— die im Urruss. noch vorhanden. war, wurde im Alt- 

russischen allmählich geschwunden. Der reduzierte _ь Vokal /eigtl. 

[il / in "starker Position"^ 

zusammenfiel.

des Reduzierten, um die Mitte des I2ten Jahrhunderts fällt auch 

/£/ mit /е/ zusammen.^

wurde zu e, damit er mit dem urruss. 

Ungefähr gleichzeitig mit der Vokalisierung15

Der Unterschied zwischen der beiden Pro

zesse / *± > e_ und*e> e. / besteht darin, dass die Vokalisierung

der ehemaligen Reduzierten auf dem ganzen ostslavischen, sogar sla- 

vischen Sprachgebiet vollgezogen war, während das Zusammenfallen

des e mit e. nur begrenzt /im Süd- und Weissrussischen/ stattge-
17funden hatte, ln gewissen russ. Ma. scheint die alte Opposition 

lang:kurz bei den Vokalen e.:e in den Gegensatz geschlossen: off en

umgewandelt worden zu sein. Die heutigen ma. Vertretungen des ehe

maligen *e /im Unterschied zu der SS, wo wir e finden/ sind [i], 

[ie],[é]. Die heutigen Dialektunterschiede sind ohne Zweifel älte

ren Ursprungs, sie können —in den Sprachdenkmälern— bis zur alt- 

russ. Periode verfolgt werden sein.

2. In vielen russ. Ma. ist die Lage noch mehr komplizierter.

So ist es auch im Palle der uns interessierenden Ma. im Wolga-Kama 

Gebiet, wo nicht nur der ehemalige betonte *e , sondern der e < *e 

und 4 zwischen mouillierten Konsonanten zu Ei] wurde,

Konsonanten dagegen fielen *e,*e,*k. in [él 

Bild der russ. Ma. in bezug auf die Vertretungen der alten

vor harten 

19 Das buntezusammen.
л Ve, e

und ist noch komplizierter in den verschiedenen Untermundarten

des untersuchten Sprachgebiets.

3. Das Obengesagte weist deutlich darauf hin, dass man bei der 

Untersuchung der hierher gehörenden russ.LW der Schwierigkeit ge
genübersteht, dass der Lautwert des betonten russ. -e- in den ent-
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lehnten Wörtern mit Sicherheit kaum festgestellt werden kann. Hier 

können wir auf dem russ. Boden aus [i],Fe], /sogar Fiel/ ausgehen.

Im tat.В finden wir in 5 Bällen -i-, in einem Wort -i-^-e-, und in 

einem -ä-. Bei der Beurteilung der Zeit der Entlehnung des betreffen

den LW kann die tat. -i- Vertretung des russ. -e- keineswegs als Kri

terium gebraucht werden. Theoretisch kann man mit den folgenden Mög

lichkeiten rechnen: 

tat .B -i- neues LWruss.ma. -i-

- i- < wk Л -*e-

3.1. Bloss vermutet werden kann, dass es dort, wo sich nicht nur 

im tat.B, sondern auch in der tat. und baschk. S3 -i- befindet, ha

tat .В -- altes LWruss. -e-

ben wir mit einer älteren wk. Entlehnung zu tun.

wk.*-e- > tat.ss. -i-; tat.В -i-; baschk.3.1.1. russ. -e-

-i- /2/ss.

. cered "Reihe, Reihenfolge, Platz in einer Reihe"2*3 

cirat "Reihe"; tat.В cirat "id.11; baschk.ss. sirat "id."

"Kirche, Gebäude für den Gottesdienst"2^- 

cirkäü "id."; tat .В £irkäü "id."; baschk.ss. sirkäü "id."

3.1.2. In zwei weiteren LW finden wir für russ.

-i-; die baschk. SS weist eine spezielle Entwicklung auf:

tat.ss. mic

baschk.ss. meуes "id.", wo -eye- 

-iye- <---- russ. -ie- zurückgeht.

russ. zerebe.1 "Los bei Verteilung, Bestimmung der Reihenfolge, Schick

tat.ss. ziräbä "Los"; tat.В лirabä "id."

- und baschk.ss. yäräbä "id.", wo der -ä- Vokal in der ersten Silbe 

. kann sekundär aus -i- sein,’ unter der Wirkung des -ä- der folgenden 

Silben.

tat.ss.russ

russ. cerkov* tat.ss.

tat.B,-e- 89 .

„22russ. pe& * "Ofen "id."; tat.В pic. mi£ "id." und 

aller Wahrscheinlichkeit nach auf

sal"23 /GSg. zereb * ,1a /

"id."25„243.1.3. In dem ma. LW tat.В liker "Arzt 

kann der -i- Vokal verschiedenerweise interpretiert sein /s. 3./. 

4. Ein LW weist in unserem Material eine Schwankung i,~e

lekar *4;---- rUSS.

auf:
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tat.В nlтез. пётёз "deutsch" russ. ne me c "Deutscher" altrusa.

nem’с * "Ausländer". Wenn die Schreibung des -e- in der ersten Silbe
26nicht auf der russ. Orth, beruht,

davon, ob die entlehnte russ. Form [i]oder[e] in der ersten Silbe 

hatte— ein relativ altes LW, da tat. 

nes russ. betonten [i.] oder aufgefasst werden kann.^

5. Im Falle des Wortes tat.В kerän, krän "Meerrettich", tat.ss.

haben wir vor uns --unabhängig

kaum als Substitution ei--e-

kerän "id.", baschk.ss. kerän "id." können wir an einer relativ jün-
.,28geren tschuw. Vermittlung denken: russ. hren "id. 

tat. kerän "id.".

tschuw. xeren

§ 4 Buss, -e- I.Silbe in unbetonter Stellung tat.B -i-; -a-

1. Nach den Regeln der russ.ss. Orthoepie spricht man russ. -e- 

in der ersten Silbe vor der Betonung zwischen mouillierten Konsonan

ten und nach einem mouillierten aber vor einem harten Konsonant als

fiq ] , nach harten Konsonanten als [ye]

ressierenden Ma. finden wir in aller phonetischen Umgebung fe],[jj ,
29 Die Aussprache des unbetonten

aus. In den uns näher inte-

aber auch [if.], I^f.] wie in der SS.

-e- vor Betonung hängt in den meisten Ma. /ebenso wie in der

auf

russ.

oder *-e-SS/ nicht davon ab, ob das russ. zurückzu--e -

führen ist.

2. Bei der Interpretierung der hierher gehörenden LW stehen wir 

eigtl. denselben Schwierigkeiten gegenüber wie im vorigen Paragraph 

/s. § 3: 3./. Ebenso darum verzichten wir hier auf die Besprechung 

der verschiedenen Möglichkeiten bei der Interpretierung der einschlä

gigen LW.

3. In der überwiegenden Mehrheit der Fällen finden wir im WK die

Besprechung tat., baschk.ss. -e.- — tat.B -i-, wobei die ss. For

men offenbare ss. Entlehnungen mit aufbewahrter Orthographie sind.

tat.ss. -e,-; tat.B -ji-; baschk.ss. -e- /7/3.1. russ.
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ruas. реcat * "Druck, Drucken, Presse, Siegel, Stempel" 

pe£at’ "Siegel"; tat .B picät. picat "id."; baschk.ss. pecat’ "id." 

russ. meza "Grenze, Rain zwischen Feldern" 

tat.В mi.Ya "id."; baschk.ss. meza "id." 

russ. des.jatnik "Polier, Vorarbeiter" /des.jatski.i "zum Dorfpolizisten

^ tat.ss. des.yatnik 

"Vorgesetzter über zehn Mann"; tat.B disätnik "id."; baschk.ss. des- 

yatnik "id."

3.2. In einem Fall taucht die -i.- Vertretung nicht nur im tat.B, 

sondern auch in der baschk.SS auf: russ. cerpak "Schöpfkelle" 

cirpäk "Giesskanne"; baschk.ss. sirpäk "id.".

4. Es sei noch erwähnt das auf ma. Weg entlehnte tat.B yäprätil
. efrejtor r,1iefre.1tor ] "id."^° 

freiter/, das den ss. Entlehnungen /tat.ss. efreytor "id."; baschk.ss.

tat.ss.

tat.ss. meza "Grenze";

gewählter Bauer im zaristischen Russland"/

tat .B

"Gefreiter" / dt. Ge-russ

efreytor "id."/ gegenübersteht. Die wortanlautende ,yä- Verbindung

zurück. Die russ. .ja- ^ *.ie-geht in diesem Wort auf russ. ma. ,1a-
\ *1 1 ist durch das sog. Jakanje zu erklären.J

§ 5 Russ. -i- 

Russ. i-
tat.B -i-; -e_-; -ä-I.Silbe in betonter Stellung 

—^ tat .B e.— i-

1. Der betonte -JL- Vokal wird nicht nur in der SS, sondern in den 

meisten russ. Ma. /ausser der phonetischen Stellung nach harten Kon

sonanten, wo — i_— zu 2. wurde/ als [i.] ausgesprochen. Doch kommen 

Fälle mit [e] -Aussprache in einigen Gebieten, unter anderen im Wolga- 

Gebiet , vor.

2. Gehen wir daraus aus, dass es in den einschlägigen russ. Wör

tern zur Zeit der Entlehnung ein Ti.] Laut gab, können wir die unter

suchten LW als relativ neu /nach wk.*i> je /, und relativ alt /vor wk. 

*i.> e/ bezeichnen.

2.1. russ.

russ. skripka "Geige"

32

33tat.ss. -i.-; tat.B — i—; baschk.ss. -i- /5/

tat.ss. skripka "id."; tat.B eskripkä. skrip-
-i-
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ka "id."; baschk.ss. skripka "id." 

russ. aitec "Kattun" /sitcevy.i "Kattun-"/ tat.ss. sit3i "id.";
tat.В sici "Zits /Art Kattun/"; baschk.ss. sitsa "id." 

russ. sina "Gummi- oder Eisenreifen auf einem Rad, Schiene"

^in "id."; tat.В Sin "id."; baschk.ss. Sin "id."

wk.*-i- > tat. ss. -e- ; tat.В -'e-; baschk.ss. -e-

tat.ss. belen "Pfann-

tat.ss.

2.2. russ. -i-

russ. blin "Plinse, Art flacher Pfannkuchen" 

kuchen, Fladen"; tat.В belen "id."; baschk.ss. belen "id."

Hierher gehört auch tat., baschk.ss. ger "Gewicht" <------ russ. gir/W

"id.", obwohl das Wort im tat.В mit -1,- belegt ist.

3. Die Ursache für das Erscheinen des -a- für russ. -i- im tat.В

gräünkä "Pfund" <— russ. grivenka "Silber- oder Goldbarren, silber

ner oder goldener Halsschmuck, Zehnkopekenstück" können wir auf wk.

*-iwe- zu -ewe-)-ew-> -eü-> -äü-Gebiet finden, wo russ. -ive- —*wk.

entwickeln konnte.

4. Der wortanlautende, betonte russ. i- 

untersucht werden. Es gehört —wenn wir tatsächlich aus einem russ. _i- 

ausgehen können -- zu der älteren Kategorie der Entlehnungen: russ.

tat.В ezbiz. izbiz "id."; baschk.ss. ezbiz "id.

Vokal kann in einem Wort

„34izvest * "Kalk"

. *■* . и-i-; - e-; - í-^e.§ 6 Russ. -i- I.Silbe in unbetonter Stellung tat .B

Vokal weist weder in der SS noch1. Da der unbetonte russ. -i-

keine Besonderheit aufin den Ma. im Vergleich zu dem betonten -i- 

/s. also § 5- 1./ und die Verteilung der Vertretungen des unbetonten

mit der des betonten -i- in der untersuchten Ma. überein-russ. -i-

stimmt, weisen wir hier allein darauf hin, dass es sich in unserem

Mat. bloss ein LW befindet, das zur älteren Schichte der Entlehnungen
35gerechnet werden kann.

-i.- wk.* > tat.ss. -e_-; tat.В -e -; baschk. ss . -£--i-1.1, russ.

russ. kisel* "gallertartige süsse, meist mit Fruchtsaft oder Milch
tat.ss. kesäl "id."; tat.В kesäl "id."; baschk

ge
kochte Mehlspeise"
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• кётРа! "süsse Mehlspeise".ss

§ 7 huss. -о- 1.Silbe in betonter Stellung tat .B -u-;-o-;-ü-;-a-; 
-ä-;-i-

Huss. tat.В u-o -

Vokal kann auf urruss.*o und *‘pb /in starker Po- 

zurückgehen. Ausser diesem sind das alte *e und das aus 

"starkem"**^. entstandene e 

Konsonanten und im (Vortauslaut zu о geworden. In der SS ist der Über

gang * e. > о unter dem Akzent bemerkbar, in einigen Dialekten ist aber 

gerade unbetontes *e zu о geworden.

2. Der russ. -o- Vokal in betonter Stellung ist in der ss. Ortho

epie ein offener Г_о1, der in vielen Ma. im Gegenteil der SS etwas ge

schlossener, oder ganz geschlossen als 1^] ausgesprochen wird.^® Im 

Wolga-Gebiet fällt die Aussprache des о mit dem [o'] der Orthoepie 

im allgemeinen überein, aber der geschlossene [^1 und der Diphthong 

[oul sind ebenso vorhanden.^

3. In der Mehrheit der Fällen finden wir in der Ma. der get. Tat. 

an der Stelle des betonten russ. -o- die u-Vertretung /sieben LW/.

Ein von ihnen ist ma. /а. З.1./, sechs von ihnen sind auch in der tat. 

baschk.SS belegt, wo wir aber in fünf Fällen -o- finden /s. З.2./.

Wir haben also nur in einem LW tat.В -u-

-u- /s. З.З./. In diesem Fall stehen wir wahrscheinlich einer älteren

1. Der russ. -o-
36sition/

im Russ. und Weissrussischen vor harten

37

tat.ss. -u- baschk.ss.

Entlehnung gegenüber, da der -u- Vokal in diesem LW alleinherrschend 

ist. Bei den Entsprechungen russ. tat.В -u- tat.es.-o-

Buchstabe in den wk. SS keinen [o], 

sondern einen Co] Laut. Darauf weist die beibehaltene russ. Orth, in

-o-

baschk.ss. -o- bezeichnet der о

40 Diese LW --mindestens in den wk. SS— sind sehr jun

gen Ursprungs. Ebenso darum können wir daran denken, dass sich der ma. 

[u] Laut hier eher auf der Substitution des russ. Toj/bzw. ma 

ruht,4^ als ein Merkmal des älteren Urspruns ist /russ. о -*wk.* о >tat .u/

diesen LW hin.

be-
%
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3.1. russ. -о-------^ tat.В -u- /1/

"kleiner Wald, Laubwald, Hain"russ. rosca tat.В ru^sa "Hain, Ge-
hölz"

3.2. russ. -о-—->tat.B -u-; tat.ss.[o]; baschk.ss . [ o"] /5/ 

russ. polk "Regiment" 

ss. polk "id." 

russ. pop "Geistlicher" 

ss. pop "id." /KBS 1964/

tat.В pulik "id."; tat.ss. polk "id."; baschk

tat.В pup "id."; tat.ss. pop "id."; baschk

russ. forma "Form, Gestalt" tat.В purma "id."; tat.ss. forma "id."

baschk.ss. forma "id."
hiruss. -o- —^ wk. -о- > tat.ss. -u-; tat. В -u-; baschk.ss. -_u~ 

tat.ss. bur "id."; tat.В bur "id."; baschk.ss.

3.3.
russ. vor "Lieb"

bur "id."

4. In einer anderen Gruppe der einschläfrigen LW finden wir für

in der Ma. der get. lat. -o,-. Lass der Buchsta

be о hier einen Vollvokal bezeichne, halten wir für unwahrscheinlich^

das betonte russ. -o-

aber nicht für unmöglich. Ist hier der Fall, dass tat.В -о- einen [о]

Laut wiedergibt, sollte man einen russ. о —> wk.*o >*u > о Laut
wandel^ /oder vielleicht russ. Г^] ->wk/u> 0 / vermuten. Diese Ver

mutung scheint aber falsch zu sein, da die hierher gehörenden russ. LW 

gar nicht als ältere Entlehnungen aussehen /s. 4.1./. Ihre Entspre

chungen in den tat., baschk. SS stimmen in der Orthographie mit den 

russ. Wörtern überein und sind mit o, der alléi Wahrscheinlichkeit 

nach als [o] lautet belegt. Letzten Endes können wir diese Wörter der 

untersuchten Ma. für spezielle Mischbildungen halten: die sind neue 

LW, mit einer Orthographie, die der russ. Form ganz nahe steht /aber 

nicht identisch ist/, wo sich die Schreibung -o- auf dem russ'. schrift

lichen Vorbild beruht und wo der Lautwert ein [o] ist, da die Aus

sprache des -0- in das ma. System hineinpasste.

tat.ss.Го]; tat.В Г о] ; baschk.ss. Го] /5/ 

tat.ss. bronza "id."; tat.В boronza "id.";

4.1. xuss. -o-

rus s• bronza "Bronze"
baschk.ss. bronza "id."



148

tat.В -j^orob "id."; baschk.ss. grob "id."

tat.ss. nóta "id."; tat.В not "id."; baschk.ss.

russ. grob "Sarg"

russ. nóta "Noten"

nóta "id."

5. -Einige Wörter weisen im tat.В an der Stelle des betonten russ. 

auf. Dort wo diese Erscheinung in Wörtern mit urspr. ge

mischter Tonfolge vorkommt sieht man leicht ein. dass man sich mit 

demselben Dilemma trifft, wie bei der Vertretung des russ. -o- 

-u- /s. 3./, mit dem Unterschied, dass das Wort in der Ma. der get. 

Tat. in die Palatalreihe hingekommen war/s. 5.1./. Im Falle des Wor-

"id."/Í5

-U--o-

als

tes tat.E mük "Moos" /tat.ss. milk "id."; baschk.ss. mük 

sich letzten Endes auf russ. moh "id." zuriickzufiihren lässt, finden 

wir ebenso -ü-. Warum das Wort im WK Palatalvokal hat, ist eine

das

schwierige Frage. Vielleicht können wir hier eine misch. Vermittlung 

/ misch, muk ---> tat. mük / vermuten, wo das russ. -h durch -k sub

stituiert wurde, das im ZD nur in Wörtern mit Palatalvokalen Vor

kommen kann.

----> tat.B -ü- /3/

russ.ma. golbec "Nebenraura in der Bauernhütte, Platz neben dem Ofen" 

/Dal», SRGNO/

"Platz neben dem Ofen

russ./va./ gornica "Stube,’gute’ Stube in Bauernhäusern" 

gurnäcä "Gastzimmer, Nebenzimmer"

tat.В kupé,у "id.

6. Es gibt in unserem Material zwei LW, wo der russ. betonte 

durch tat.В [á], tat.ss.[ál vertreten wird. Diese Wörter sind ma. 

Entlehnungen und wurden erst nach dem wk/á> a entlehnt /russ.

-------> tat.ma. -I- -------> tat.В -a-/: russ. koméi* "der an die Wur

zel grenzende Teil einer Pflanze, eines Haares, eines Hornes" 

tat.ss. kamil "Stoppel"; tat.В kami'l "id."; baschk.ss. qamí 1 "id."—

tat.ss. salat "id."; tat.В salat "id.".

7. Das tat.В Wort östäl "Tisch" /vgl. tat.ss. östäl "id."; baschk.

5.1. russ. -o-

->tat.B gürbäc. gürmäc "Nebenzimmer"; tat.ss. gölbäc 

и4б

> tat .B
47

„48russ. kofe "Kaffee"

-o-

- o-

russ. solod "Malz"
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. ö^täl "id."/ das ohne weiteres von den Forschern auf russ. e t ol 

"id." zur Lie kg e führ t wird, geht auf wk. üs täl "id." zurück. Diese Dorm
v

ist u.fi. eine Kontamination aus gtü. üst "Oberteil, Oberfläche" und 

russ. st ol "risch", wobei die Volksetymologie gewisse Rolle gespielt 

habe. Vgl. auch kirg.ss. üstöl "Tisch", üst "Oberfläche, Oberteil" 

in den Wendungen: üstöldün üst undö "auf dem Tisch", üstöldün üstünö 

koy! "stelle auf den Tisch hin!"

8. Schliesslich soll noch das tat.В Wort pi^kä, mi$kä "Dass, Fäss

chen" behandelt sein. Schon mehrmals wurde es festgestellt,^ 

das betreffende ma. Wort pickä. mickä /vgl. tat.ss. mi^kä "id."; 

baschk.ss. miska "id."/ auf russ. bocka "id." zurückgeht, aber die 

Erklärung dieser ungewöhnlichen Entlehnung /russ. betonte -o- 

2.-/ noch nicht versucht wurde. Uns scheint es,

ss

dass

wk.

dass wir-i-; b-

hier ein altes LW vor uns haben. Tat.В pickä geht unmittelbar auf 

tschuw. pi&ke "id." zurück. Die tschuw. Wortform —wegen des -c- -

soll aber ein neues LW sein, dessen Ursprung soll man im Tat. suchen: 

tat. bi£kä /~ mickä/ < mit Delabialisation aus bückä^ < wk.

russ. bocka. wo die Lautsubstitution --wegen des russ.-k-- 

leicht zu verstehen ist. Im Mischärischen, wo der Гк] Laut auch in 

Wörtern mit tiefer i'onfolge stehen kann, finden wir xvl. bucka "id." 

/TTDS/, est., ornb.-mis. bu£ ki* "id." /ebd./ / Л bocka

9. ln einem Wort kann der russ. betonte _o- im Wortanlaut unter

sucht werden, wo die u- Vertretung entweder als russ. 

oder als russ. o-

"Wintersaat"

'böckä 4—-

russ. bocka.

o-----> u-

wk. ob» u interpretiert werden kann: russ.

"id."; tat.В u,i im "id."; baschk.V Zozim ’ tat.ss. u.um
V $ "id.".ss . uzim

'j

4w§ 8 Russ . tat .B1.Silbe in unbetonter Stellung -и-; 

-a-;
-o-~-1--o-

-I-i -U-i
tat. В ä -; &-; ä-~ a.-Russ. o-

w i\\ % I? J
Vokal vor dem Akzent fällt in der heü-jI1. ^er unbetonte russ. -o-



150

tigen russ. Orthoepie mit dem vortonigen russ. [a] zusammen. Die

se Erscheinung kommt nach harten Konsonanten vor. Sie ist typisch 

nicht nur für die SS, sondern auch für die süd- und mittelgrossruss. 

Dialekte und sie wird als "Akanje" oder "Akaisierung"'’1 genannt. Im 

Wolga-Kama Gebiet sind Ma. mit ’’Akanje", aber auch mit "Okan.je" zu

-a-

finden. Für das nord-westliche Gebiet der W0lga-Kama Gegend ist sogar
52 wo die Opposition о : а 

nur in der ersten vortonigen Silbe zu bemerken ist. Schliesslich fin

den wir hier Gebiete, wo die "Akaisierung" anders wie in der SS zum 

Vorschein kommt: /а/ und /о/ fallen in der ersten vortonigen Silbe 

in zusammen.

die volle "Okaisierung" typisch, nicht

53

2. Aus dem Obengesagten geht es klar hervor, dass das unbetonte 

des Kuss, in den Entlehnungen ins WK verschiedenartig, als ГоЗ*

Г^З, [а], [9] lauten konnte. Während der Entwicklung des wk. Lautsys

tems konnte der russ. unbetonte -o-

o, á im WK eingebürgert sein. Selbstverständlich kann man noch 

mit einigen Spezialfällen rechnen.

3. In der Mehrheit der Fällen /8/ finden wir in unserem Material 

an der Stelle des unbetonten russ.

t-o-

als *o /> u/, * u /> 6/, *4 />а/—> "™* T '
I

ü»

-ü- Vertretung. Fünf von ihnen 

sind ma. /d.h. sie sind in der tat.SS nicht belegt/, in drei LW da-

-o-

baschk. SS -u- zu finden. Die Fällegegen sind auch in der tat 

mit -u- in unserer Ma. können als ältere Entlehnungen aus einer "o-

wk.* о > u /

als Substituierung des aus 

der "okaisierenden" Ma. stammenden гиэа.ГоЗ bzw. l~ß] aufgefasst werden 

. kann.

• f

<

kaisierenden" russ. Ma. betrachtet sein /russ.ma. о
•?

oder sind sie relativ neue LW, wo das -u-
■V

>

i
^ •

tat.В -и- /5/

russ. kos0.1 "schräg, schief, krumm, asymmetrisch, schielenäugig" •—^ 

tat.B kusiy "schielend"

3.1. russ. -o-
я
i
Í

„54tat.B pulon "Gefangenerruss. polon "Gefangenschaft" 

russ. pomelo "Art Besen, mit Stiel versehener Wisch" b
.4tat.B pumala

■3■и*"Schmierpinse1"
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ь.
3.2. russ. -о-

гиза.ша. borozna "Furche" /Dal*/"^

"id."; baschk.ss. buraSna "id."

> tat.ss. -u-; tat.В -и-; baschk.ss. -и- /3/

tat.ss. burazna "id."; tat.В
f 4

’•I

5 )

burazna í :
tat.за. buranka "id.";-^russ. voronka "Trichter" tat.В buranka

ÍI"id."; baschk.ss. buranka "id." 

russ. 3oha "riakenpflug" 

baschk.ss. huqa "id."

3.3. In einem Wort /tat.В postau. pustau "feines Tuch" 

ma. postav "ein Stück Tuch", Dal’/ befindet sich eine Schwankung о -^ui 

wo das о offenbar sekundär aus и ist, das и kann entweder als Substi

tuierung des russ.Го] eventuell [#] , oder eine Entwicklung aus wk/o 

russ. о betrachtet werden.

4. In sechs LW finden wir in unserem Material -a-, das nur darauf • 

hinweist, dass das Wort aus der russ. SS /aber nicht auf ss. Weg/ 

bzw. US, oder aus einer "akaisierenden" russ. Ma. ins Tat. hineinge

drungen wurde. Die Zeit der Entlehnung aufgrund der tat.В Wörter kaum | 

zu entscheiden ist. Dort, wo wir tat.В á -- tat., baschk.ss. 

den /bloss in zwei Fällen/, haben wir vie 1 leicht.. ältere Entlehnungen 

vor uns /э. 4.1./. Darauf können auch die Entsprechungen tat.В а — 

baschk.ss. a hinweisen /s. 4*2./.
4.1. russ. [a] —*/wk. а > а/ tat.ss. Cal; tat. В fal ; baschk. ss .[§]

* tat.ss. salam "id."; tat.В salam "id.";

Й■»tat.ss. suka "id."; tat.В suka "Pflug";

■

Иruss.

...
А

Í 1
z

■

57 ■ t
f" и

b'к
ív J

k.!
Xi'

;
‘

«a. "f in-

К i

Ti

russ. soloma "Stroh"

baschk.ss. halam "id."
■ •«

russ. lohan* "hölzerner Kübel, Waschbecken"

"Waschbecken, Zuber, Kübel mit zwei Henkeln"; tat.В laxan "WaschbotD 

tich, Waschfass"; baschk.ss. laqan "Waschbecken"

4.2. russ. [aJ—* /wk. a > a/ tat.B[á] ; baschk.ss. [а] /2/

tat.В saidat "id."; baschk.ss. ha Idat "id.

» tat.ss. lakan
■ i

Í

L-i
i •russ. sóidat "Soldat" ■- ■ л

■/tat.ss. soldat "id." ist eine ss. Entlehnung/
V

Í
1

tat.В karab "id."; baschk.ss. karap "id." 

/tat.ss. korab1’ "id." ist eine ss. Entlehnung/
4.3. russ -Г л] --> tat .B

russ. korabl’ "Schiff"
i

5
/2/ va
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russ. pokos "Mäheu, Heumahd, Zeit der Heuernte"
"Heumahd /Reihe gemähten Grases/" 

russ. fonar’ "Laterne" —>tat.B panar 

nar’ "id." ist ss. Entlehnung/

5. In zwei Wörtern /das eine von ihnen war im Russ. gemischter 

I'onfolge, das zweite dagegen hat k- im Wortanlaut/ finden wir im 

tat.В -ü-, wo man demselben Problem wie bei der -u- Vertretung ge

genübersteht /vgl. 3./.

5.1. russ.

russ. kocán "Kohlkopf" 

baschk.ss. küsän "id."

russ. pod * .ja&i.j "Helfer des Diakonen; Aratsschreiber"

.yäc "Schreiber" /baschk.ss. pod ’yaciy "id." — eine ss. Entlehnung/

6. In einem Wort finden wir an der Stelle des russ. unbetonten

tat.В pakus

/tat., baschk.ss. fo-"id."

------->/wk.*ö> ü/ tat.В -ü-

tat.B kücän "id."; tat.ss. kücän "id.";

/2/-o-

•> tat .B püde-

-o- den delabialen, velaren Reduzierten Wahrscheinlich ist hier

der [l] Laut eine einfache Substitution des [ja] in dem 

russ. polotno "Leinwand, Leinen"

. fp^lAtno]:russ

tat.В pllatna "Linnen- oder Ba

tistschnupf tuch" /vgl. tat.ss. polotno "id." -- ss. Entlehnung/.

7. Im absoluten Wortanlaut kann das unbetonte russ. o- in drei

Wörtern untersucht werden. Alle sind aus einer "akaisierenden" russ. 

Ma. /oder US, SS/ ins Tat. gekommen. Dort, wo das betreffende Wort 

im Russ. gemischte Tonfolge hat, findet man a-, ist das nicht der 

Pall, finden wir .

.[л]- ------» tat.ss. ä-; tat.В ä- /2/

obed "Mittagessen, Mittagszeit, Mittag"

7.1. russ

tat.ss. äbät "id.";russ .

tat.B äbät "id. "

■> tat.ss. även "id."; tat.В äUen, auln "id.russ. ovin "Korndarre" 

äüen "id."baschk.ss.

7.2. russ. [A] —> tat.В а ; tat.ss. а 

russ. оpara "mit einem Treibmittel versehener, ’gegangener* Teig;

tat.В apara "Sauerteig"; tat.ss. apara "mit einemTreibmittel"

Treibmittel versehener Teig"
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§ 9 Kuss. -u- I.Silbe in betonter Stellung -Ü-; -о-;tat .B -ü-;
-i--ö-;

1. Der russ. betonte -u- Vokal weist keine spezielle Besonder

heiten auf, er wird nicht nur in der Orthoepie der SS, sondern auch

in der US, und Ma. als [u] genau so wie der entsprechende tat. [u]
58Laut ausgesprochen, 

russ. LW unseres Materials einfacher als es in den vorhergehenden 

Paragraphen war.

2. Vertritt den russ. u in unserem Material u oder U haben 

wir ein junges LW vor uns.

2.1. russ. -u-

Bbenso darum ist hier die Interpretierung der

/3/tat. ss. -u-; tat.-b -u-; baschk.ss. -u- 

russ.ma. nuza "Armut, Blend, Hunger, schweres Leben" /Dal’/ —^tat. 

ss. nuza "arm, dürftig"; tat.В пила "id."; baschk.ss. nu£a "id." 

russ. sud "Gericht, Gerichtsverhandlung, gerichtliehej Untersuchung"

------ ■> tat.ss. sud "id."; tat.В sud. sut "hichter, Gericht"; baschk.

ss. sud "id."

russ. dúlja "kleine Birnensorte" /Pl. duli/ tat.В dulf "Birne"

2.2. russ. -/j/u- > tat.В -ü-; tat.ss. -/у/и-; baschk.ss./y/u

> tat.В duninä "id."; tat.ss. dyuzina "id.". djиzina "Dutzend"russ
-Vbaschk.ss. dyuzina "id."

russ. rjumka "kleines Weinglas, Schnapsglas" 

weinglas, Spitzglas"; tat.ss. гуumka "id."; baschk.ss. ryumka "id."

3. Die anderen Vertretungen des russ. betonten -u- in der unter

suchten Ma. /-о-; -ö-; -I-, sogar -o-~-u-/ können auf eine altere 

Zeit der Entlehnung hinweisen.

tat.В rümkä "Brannt

wk/u > tat.ss. -o- ; tat.В -о-; baschk. ss .-o- 

tat.ss./va./ pot "id."; tat.В pot "id."; baschk.

3.1. russ. -u- 

russ. pud "Pud" 

ss. b ot "id . "

ü ^ tat.ss. -ö-; tat.В -ö-;baschk.ss. 

r us s . g, u 31 i "Gusli, russ. Zupfinstrument"—tat.ss. göslä "harfen
ähnliches Saiteninstrument"; tat.В göslä "id."; baschk.ss. kösnä "id."

wk.3.2. russ. -o--u- 4 **
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wk.*u > tat .В -I- /1/
X v

wk. orus > tat.B uris

3.3. russ. -u-

"der Russe" /vgl.russ. rus * "Russland, Rus"

tat.ss./va./,us. uris "id."; baschk.ss. rus "id."
*

-o- /-u- vielleicht die Wirkun*3.4. russ. -Li

der russ. Orthographie/

russ. puto "Fuss- oder Handfesseln aus Riemen oder Stricken; Spann-

wk. -u- > tat.В

fessel für weidende Pferde" > tat.В puta. put о "breiter Gürtel"

$ Ю nuss. -u- I.Silbe in unbetonter Stellung tat.В -u-;-ü-;-о-;
-1-----ü- ; -u-~ü-

4/

Russ. tat.В ö-ü-

1. Der unbetonte -u- verhält sich im Russ. wie der betonte -u-.

Oa seine Vertretungen ebenso wie im vorigen Paragraph der Fall war 

erklärt werden können, beschäftigen wir uns hier mit den hierher ge

hörenden iiW /tat.В kuv&in "Topf"; but ilka "Flasche"; mu.i ik "Muschik"; 

du^a "Krummholz an der Gabeldeichsel"; ^ubirna "Gouvernement, 

küksin "Wasserkrug"; kupis. küpis "Kaufmann"; &üreb "Schraube"; sorka 

"Murmeltier"; mor.ia "Rauchfang, Rohr"; gödörä. gödrä "kraus"; pllauka 

pi'zauka, pudauka "Schäffel für ein Pud Mehl oder Getreide"; öyäz 

"Kreis, Bezirk"/ nicht.

2. ln einem Wort steht an der Stelle des unbetonten russ. -u- in 

unserem Material die LautVerbindung -öm-. bas ist ein gut bekanntes 

alte BW, das ins WK unmittelbar aus dem MB hineingedrungen war. Im 

AB ist es ein sehr altes LW;, das noch vor dem urruss.

Sntnasalierung entlehnt worden war; russ. guba "Baumschwamm" urruss.

"id."'® > mb. gumba "id."--> wk. *gümbä 

gömbä "id."; tat.В gömbä "id."; baschk.ss. gömbä

Provinz

* * _
o> u

"Schwamm" ----> ab.Egombagt^ba 

"id . " tat .ss .

"id.".

§ 11 Russ. b- 

Russ. -b-
> tat.В b-; 

-> tat.B -b-;
m-; £-

-b-------m--m-;
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Kuss. -b tat.В -b

1. Der russ. bilabiale, stimmhafte Verschlusslaut, der im Kuss, 

im Auslaut stimmlos ausgesprochen wird, ist in unserem Material in 

der überwiegenden Mehrheit der Fällen durch b vertreten.

2. Im Anlaut kommt die regelmässige b- Vertretung /s. 2.1./ in 

fünf Fällen vor und die Abweichungen, d.h. jd- /s. 2.2./, m- /s. 2.З./ 

sind dort zu finden, wo man die tschuw. Vermittlung des Wortes vor

aussetzen kann. 6ü

2.1. russ. b- /5/tat.ss. b -; tat.В b -; baschk.ss. b- 

russ. b1in "Klinse, Art flacher Pfannkuchen" ■»tat.ss. belen "Pfann

kuchen, Fladen"; tat.В belen "id."; baschk.ss. bélen "id."

russ. bagor "Hakenstange" tat. ss. b ag or "id."; tat.В ba^ur "id."; 

baschk.ss. bagor "id."; russ.ma. borozna "Furche" /Dal’/ tat. ss.->

burazna "id."; tat.В bura zna "id."; baschk.ss. burab na "id."
wk.*b- /~ m- •—tat.ss.,baschk.ss. m-/ > tat.ma.2.2. russ. b-

61/1/b------ *• tschuw. £-

russ. bocka "Fass, Fässchen" 

picka "id."; baschk.ss. miskä "id."

mb. b - > m-

tat.B £-

tat.ss. mickä "id."; tat .B

J* .
wk. m- > tat.ss. m-; tat.В m-;2.3. russ. b-

62baschk.ss. m- /1/
чvruss. ban.ja "Baderaum, russisches Dampfbad"

"Dampfbad"; tat.В munca "id."; baschk.ss.

3. Im Inlaut bekommen wir ein ähnliches Bild. Der inlautende russ 

wird in fünf Fällen durch -b- /s. З.1./ vertreten, -m- /s. 3.2./ 

/s. 3-3./ kommen nur sporadisch vor. Die herrschende 

-b- Vertretung kommt in LW älteren und ,jüng^

baren und vermittelten BW --ebenso wie im Anlaut der Fall war—

^leichmäasig vor und sie kann nicht als Kriterium in der Bestimmung 

Alters und Weges der Entlehnung benützt werden.

tat.ss. -b-; tat.В -b-; baschk.ss. -b- /5/
tat.ss. gömbä "id."; tat.ß gomba

tat.ss. munca

"id."munsa

-b-
■

-m-~ -b-bzw.

en, ma., ss., unmittel-

v'

-is.
■tc.

Кd >• я
V;

;. l. russ. -b-

"cchwamm"•HTU9S. к оа I
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..63"id."; baschk.ss. gömbä "id. 

russ. zerebe.i "Los bei Verteilung, Bestimmung der Reihenfolge,

tat.ss. ziräbä "Los"; tat.В лiräbä "id."; baschk.ss.Schicksal"

yäräbä "id."

russ. guberni.ia "Gouvernement" » tat.ss. guberna "id."; tat.В 

. ^ubirna "Gouvernement, Provinz"; baschk.ss. gubirna "id."

3.2. russ. -b- /?/ — -t* tat.В -m- /1/

russ.ma. ,jarbovo.i "Stempel/papier/" 

ka-^az "id . "

64

tat .В yarmauav: уагтаиз.у

/1/3.3. russ. > tat.В -b - -m-

russ.ma. golbec "Nebenraum in der Bauernhütte, Platz neben dem Ofen"

tat .B gürbäc. gürmäS "Nebenzimmer" э

-b-

/Dal», SRGNO/

4. La der durch b bezeichnete Laut im Auslaut im Russ. ein 

stimmloser [jd] ist und da der fremde [ b] Laut in einem LW im Auslaut 

im WK ein [jd] ergeben sollte, kann das Auf tauchen des auslautenden 

-b in unserem Mat. als eine unerwartete Brscheinung betrachtet wer- 

Es geht hier aber bei den get. 

та. Charakterzug, sondern steht man hier einer orth. Eigentümlichkeit

den. i'ataren um keinen interessanten

gegenüber. Lie Schreibung -b in der baschk.ss. zeigt allerdings auf

tat.В ^orob67den ss. Weg der Entlehnung hin: 

"id."; baschk.ss. grob "id."^®
russ. grob "Sarg"

tat.B c-; s- 

tat .B 

tat.ß -s; -s

§ 12 Russ. c- • 
Russ. -c- 

Russ. -c

V -1-;-с-; -c-

1. Im Urrues. war das /с/ ein weicher ft * s ’3 Laut und auch im

Altruss. der ältesten Lenkmäler bezeichnete der kyrillische ^ Buch

stabe einen [t * s CI Laut, wie es aus dem häufigen Gebrauch der Buch-
rq

y Da.das /с/ Phonem unpaarigЮ . ь^, hinter Uj erhellt.staben
war, anders gesagt keinen entsprechenden harten Laut neben sich hat- 

"Weichheit" irrelevant und üt> s4J konnte relativ leichtte, war seine
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hart werden. In dem heutigen Russ. finden wir [ts] , was mindestens 

die SS/US anbetrifft, obgleich es noch mehrere nordgrossruss. Ma. 

gibt, die einen ft * s »] kennen.

1.1. Allerdings ist die Lage in den verschiedenen russ. Ma. des 

Wolga=iGebietes noch mehr komplizierter. Dank der gutbekannten ma. 

Erscheinungen /der sog. "cokane"; "^okaAe"; "sokaAe"/ findet man 

in diesen Ma. an der Stelle des russ. c. die folgenden Laute /neben 

oder statt [t’a »]. [ts] /: ft ’ÉJ , [ts] , Г еП , [s’] , [в], 

wo man im Phonemenbestand an der Stelle der ehemaligen Affrikaten 

auch heute noch Affrikaten findet: 1. /с/'./Ü/ ; 2. /с/ ; 3. /с/.

wo man ausschliesslich Spiranten findet, wobei ihr Laut

wert sehr verschieden ist und aus etymologischen Gesichtspunkt be

trachtet können wir unter ihnen zwei Haupttypen unterscheiden: l.die 

ehemaligen Oppositionen /c./:/c/:/s/:/s/ sind erhalten geblieben,

2. sie sind verschiedenmässig verschwunden. Schliesslich gibt es Ma., 

wo die Spirant isierung der ehemaligen Affrikaten /noch/ nicht voll

kommen durchgeführt worden ist und die ehemaligen Affrikaten > die 

72Halbaffrikaten ,>und Spiranten leben nebeneinander.

2. Aus dem Obigen erhellt es sich, dass in den russ. LW unseres 

Materials der Lautwert des ehemaligen /с/ zur Zeit der Entlehnung 

kaum festgestellt werden kann. Finden wir in unserem Material an der 

Stelle des ehemaligen russ. /с/ einen [ts.1 oder I sl oder I s1 Laut, 

können wir nicht sagen, dass es in dem entlehnten Wort einen Its 

[sl oder Tsl gab, da wir in bezug auf die Affrikaten und Spiranten 

auch im WK ein sehr buntes Bild haben, wo man bei den Entléhnungen 

mit verschiedenen Lautsubstitutionen und Lautentwicklungen rechnen 

muss. Es ist fast unmöglich —und eigtl. unnützlich— hier auf alle 

diese Möglichkeiten hinzuweisen. Die Interpretierung der Vertretun

gen des russ. /с/ in der untersuchten Ma. hängt in erster Linie von 

zwei Faktoren ab. Das sind das Medium /oder die Medien/ und die Zeit 

der Entlehnung. Wie bekannt ist (die Lage der ehemaligen Affrikaten

70 Es gibt Ma.,

Es gibt Ma • f

71
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in den wk. Ma. sehr verschieden. Im ZD des Kasantatarischen sind 

Halbaffrikaten bzw. Spiranten vorhanden.

Misch, aus. Die misch. Ma. können in zwei Gruppen eingeordnet wer

den: 1. Ma. mit /с/ ; 2. Ma. mit /с/. Auch das Baschkirische sollte 

in älteren Zeiten einen Ctsl Laut haben. Die heutige s Vertretung 

des gtü. c weist deutlich auf das ehemalige Vorhandensein des c 

im Baschk. hin, da der phonetische Weg des Wandels*£>s im Baschk. 

durch Cts_] vorstellbar ist.

den ma. Lautwandel c> s. —wenn auch sporadisch— ebenso kennt.

3. Das anlautende russ. c_- kann in zwei LW untersucht werden:

-> tat.В siper "id." /vgl.

73 Ganz anders sieht es im

74 Das ist die Lage auch im Tat wo man• Í

russ./va./ cifir* "Ziffern, Rechnung" 

die ss. Bntlehnung cifr "id." in der tat.,baschk.83/ *:

bruss. cerkov* "Kirche, Gebäude für den Gottesdienst"

cirkäii [sirkäül "Kirche"; tat.В cirkäü "id."; baschk.ss. sirkäü "id."

wird in unserem Material durch -c-;

tat. ss.
*
■ .*

.*í
4. Das inlautende russ. -c.- 

-2-5 und -c- vertreten. 11
»

tat .B /4/4.1. russ. -c-

russ. dranica "Dachschindel, dünnes Brettchen"

"id."; tat.ss. dranca "id."; baschk.ss. tiransa "id."

tat.В macta "Tragbalken, Schiffmast"

w,
$tat.В dfranca
а
у

russ. matica "Tragbalken" 

tat.ss. matca "Balken" «I

russ./va./ gornica "Stube, ’gute* Stube in Bauernhäusern" 

gürnäcä "Gastzimmer, Nebenzimmer"

tat.В -_j_- /1/

russ.ma. ,jarica "Sommergetreide" /SRGNO/

"Sommerroggen"

tat .B ч
f
№
У4.2. russ. -c-
r'
£tat .B jfär;fä AC^ävcä/ •)
А
4

%

/1/tat.В -c_-

russ. sitec "Kattun" /sitcevy.i "Kattun-"/ —> tat.В sici "Zits /eine 

Art Kattun/"; tat.ss. sitsf "id."; baschk.ss. sitsa "id."

4.3. russ. -c- —das ist ein ganz neues LW.
В
Ml-
15. Im Auslaut finden wir an der Stelle des russ. -c nicht nur 

Affrikate sondern auch Spiranten.
Í

L

■



159

V /1/tat.В -с

ruas.ma. golbec "Nebenraum in der Bauernhütte, Platz neben dem Ofen" 

/Dal’, SRGNO/

Г-sl "Platz neben dem Ofen"

5.1. russ. -c

tat.В g Urb ас. gürmäc "Nebenzimmer"; tat.ss. gölbäc

tat.В -s /1/5.2. russ. -c

russ. kupec "Kaufmann, Inhaber eines Kaufladens» Handelsunternehmer" 

tat .B kupis. küpis "Kaufmann" /tat.ss. kü.peo "id."

Entlehnung/
—eine ss.

tat.В -s, /1/5.3. russ. -c

tat.В nimes. 

ss. Entlehnung/

Vruss. nemec "Deutscher" "deutsch" /tat.,bascknemes

ss. nemes "Deutscher"

§ 13 Russ. <c- 
Russ . — c_— 

Russ. -5

t a t. В с,- 

t a t. ß -c- 

tat ,B — c_

1. Obwohl die tat.В Vertretung des russ. c.

/aller Wahrscheinlichkeit nach ein It *sJ /

in allen phoneti-
vsehen Stellungen ein c

ist, kann man nicht sicher sein, dass wir einfach die Bewahrung des 

. palatalisierten It’%] 

spricht man c als [t * s3

vor uns sehen. In der russ. Orthoepie 

aber ma. stehen an der Stelle des 

Vereinfacht kann man sagen, 

dass aufgrund der tat.В c. standen in diesen Wörtern im Russ. Affri- 

katen /с/ oder /с/, die bei der Entlehnung 

/ [ t * s3 / oder substituiert / I tsl, Гt ’s ’3

2. Im Anlaut finden wir in drei Wörtern die Entsprechung tat.В 

tat.ss. с- I §.3
Vsind aber im daschk, mit c-

teren LW sind ganz neue, sog. "orthographischen"
v; tat.В c_-

russ.ma. £ered "Reihe, Reihenfolge, Platz in einer Reihe"

£irat "Reihe"; tat.В &irat "id."; baschk.ss. sirat

russ
75aus,

76etym. russ. c verschiedene Laute.

entweder beibehalten 

, rt_s3 / worden waren. 77

baschk.ss. s- /а. 2.1./, zwei Wörter 

in der SS belegt /s. 2.2./. Diese letz-

Entlehnungen.

; baschk.ss. s- /3/

Sr

. o-
V tat.ss2.1. russ. c-

tat.ss.
"id."
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rüss. сa.iniк "Teekessel" 

baschk.ss« säynük "id." 

russ. cerpak "Schöpfkelle" 

sirpäk "id."

2.2. russ. c- 
v

russ. carka "kleines Weinglas, Becher" 

tat.В cärkä "id."; baschk.ss, carka "id." 

russ./va./ cahotka "Lungenschwindsucht" — 

rung"; baschk.ss. caxotka "id."

3. Lu einer Verteilung /mündliche bzw. ganz neue, ss, Entlehnun

gen/ geben die baschk. Vertretungen / s bzw. c. / auch im Inlaut Aus- 

kunf t.

tat.ss. cäynek "id."; tat.В cäynik "id."

tat,B-Sirpäk "Giesskanne"; baschk.ss.

tat.ss. c- [s]; tat.В c-; baschk.ss. c-

cärkä ".'Veinglas " ;

/2/

tat.ss.

■> tat.-o cakutka "Auszeh-

[ s ] ; tat. В -C-; baschk.ss. -s-/3/ 

—> tat.ss. mickä "id."; tat.В pickä

\j3.1. russ. —c-

russ. bocka "Fass, Fässchen" — 

; baschk.ss. miskä "id." 

russ. kocán "Kohlkopf" 

baschk.ss. küsän id."

tat.ss.

„79."id.

kücän "id."; tat.В kücän "id.";tat.ss.

mocalo "Lindenbast" tat.ss. muncala "in Wasser geweichter 

und zerfaserter Lindenbast"; tat .B muncala id."; baschk.ss. munsala

r uss.

„80"id.

-c- [sj; tat .B — c_—V
-С-/5/3.2. tat.ss. ; baschk.ss.russ.

russ. pecat’ "Druck, Drucken, Fresse,: Siegel, Stempel" 

pecat ’ "Siegel"; tat.В picät. picat "id."; baschk.ss. pecat * "id."

tat.ss. percatka "id."; tat.В

tat.ss.

russ. percatka "Fingerhandschuh" 

pircätkä "id."; baschk.ss. percatka "id."

. anglican/in/ "Engländer" 

anglican "id."

3.3* Tm tat.В sot "Rechenbrett" finden wir die Vereinfachung der
V. LaulVerbindung scr. "Der Ausfall" des -c- konnte schon im Russ. 

3tattgefunden haben / зс s. /.

4. Im Auslaut können bloss zwei LW untersucht werden:

tat.В a-^ilccan "id."; baschk.ss.russ

russ
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russ. kalac "in Form eines Vorhängeschlosses gebackenes Weissbrot"

------> tat.ss. kalac "Kolatschen, Weissbrot"; tat.В kalac "id.";

baschk.ss. galas "id."

russ. pec * "Ofen" tat.ss. mic "id."; tat.В pic. mic "id."; baschk.

ss. meyes "id.".^

§ 14 Buss. d- 

Huss . -d_- 

Kuss. -d

tat.В d- 

t at .B -d-; -1_- ; -d- ^ -z_- 

tat.B -_t; -d; -d ~ -jt

1. kn der Btelle des russ. stimmhaften Centals finden wir im An- 

und Inlaut in der grossen Mehrheit der Fällen d- , -&-, im Auslaut 

dagegen --wie erwartet— ist die -t_ Vertretung in der Mehrheit. Pie 

Ursache dafür können wir ebenso im Buss, wie im WK suchen, genauso 

wie es bei dem auslautenden -b der Fall war /s. Russ.LW § 11:4./

2. Im Anlaut findet man für den russ. Dental ebenso die d- Ver

tretung in den wk. SS /з. 2.1./, als Abweichung von dieser Norm kommt
Ä1einmal t_- im Baschk. vor. Fs handelt sich hier um ein älteres, wahr

scheinlich ma. entlehntes Wort, wo der anlautende fremde d_- durch 

t_- substituiert wurde: russ. dranica "Dachschindel, dünnes Brettchen" 

------- > tat.ss. dran^a "id."; tat.В diranca id."; baschk.ss. tiransa

"id."

tat.ss. d-; tat.В d-; baschk.ss. d- /6/2.1. russ. d-

russ. dym "Rauch" tat.ss. dim "Feuchtigkeit"; tat.В dim "id.";

baschk.ss. dim "id."

russ. duga "Brummholz, Bogen an Geschirren, Bogen, Rundung" ■— 

duga "id."; tat .В duTfa "Krummholz an der Gabeldeichsel"; 

baschk.ss. du|a "id." 

russ. d.i uz ina "Dutzend" 

baschk.ss. dyuzina "id."

3. Im Inlaut blieb der russ. stimmhafte Dental in der Mehrheit 

der Fällen als solcher erhalten /s. 3.1-/, in zwei Fällen findet man

■>

tat.ss.

■> tat.ss. dyuzina "id."; tat.В düninä "id.
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/s. З.2./. Die -Ъ- Verdié Entsprechung tat. -Д- baschk.ss.

tretung ist an der Stelle eines fremden -d- regelmässig im Baschk. 

zu betrachten.®^ In einem Wort finden wir die sekundäre, im WK ent

standene Schwankung -d-~ -z- /s. 3.3*/

"erwarteten" -d-

84 und einmal kommt statt des 

im tat.B, baschk.SS -t- vor /s. З.4./, das aber 

auch auf einen russ. та. Гtl hinweisen kann.

tat.ss. -d-; tat.B -d-; baschk.ss. -d- /3/

tat.ss. Soldat "id."; tat.B saldat /111:21/

3.1. russ. -d-

. russ. sóidat "Soldat"

"id."; baschk.ss. haldat "id."

russ. ladan "Weihrauch" tat.ss. ladan "id."; tat.B lad an "id.";
„85baschk.ss. ladan "id. 

russ. p od ’ ,j ac i i "Helfer des Diakonen; Amtsschreiber" 

yäc "Schreiber"; baschk.ss. pod’yaciy "id."

■> tat.B püde-

-d-; tat.B -d -; baschk.ss. -*b- /2/

tat.ss. yädrä "Kugel";

3.2. russ. -d- tat.ss.

russ. ,jadrо "Kern, Kugel alter Geschütze" 

tat.B yedrä "id."; baschk.ss. yäSrä "id."
VN/ V

■» tat.B gödör ä. gödrä "kraus"; baschk.russ. kudr.la "lockig, kraus" 

ss. köj^rä "id."

/1/tat.ss. -d-; tat.B -d-~-z-

russ. pudovka "Back, der ein Pud Mehl, Korn u.ä. fasst" 

podauka "id."; tat.B pidauka. pudauka, pizauka "Schäffel für ein Pud

3.3. russ. -d-

tat.ss.

Mehl oder Getreide"

/1/tat.B -1_-; baschk.ss.

russ. podnos "Tablett, Servierbrett, Präsentierbrett" 

put nos "Unterlage /von Leder unter das Stiefelfussblatt"; baschk.ss. 

batmu8 "Servierbrett"

4.0. Das auslautende russ. -d ütl ist in unserem Material in der 

Mehrheit der Fällen durch -i. wiedergegeben /s. 4.1./. Die -t_ Ver

tretung des russ. -d kann als die treue Wiedergabe des russ. tt] im

Dort wo wir -d finden /s. 4.2./, und

auch im Falle der -d~ -t_ Schwankung /s. 4.З./ können wir an der Wir-
87kung der russ. Orth, denken.

-d-3.4. russ. -t-

tat .B

1 86Auslaut betrachtet werden.

In einem Wort fiel das auslautende
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russ. -d —durch Vereinfachung der Konaonantenverbindung -zd -
88/3. 4.4./.aus

4.1. tat.ss. -t_; tat.В -t,; baschk.ss. -t_ /5/

tat.es. rät "id."; tat.В erät. rät "id.

russ. -d

russ. r.jad "Linie, Reihe" 

baschk.ss. rät "id."

russ.ma. cered "Reihe, Reihenfolge, Platz in einer Reihe" 

cirat "Reihe"; tat.В cirat "id."; baschk.ss. sirat "id."

■> tat.ss./va./ pot "id."; tat.В pot "id."; baschk.

tat.ss.

russ. pud "Bud" 

ss . bot "id."

tat.В -d /2/4.2. russ. -d

russ. zavod "Werk, Fabrik, Betrieb" 

baschk.ss. zavod -- ss. Entlehnung/ 

russ./va./ zid "Jude"

4.3. russ. -d

tat.В zabud "Fabrik" /tat.,

tat.В fed "id."

tat.ss. -d; tat.В -d ~-t_ ; baschk.ss. -d /1/ 

russ. sud "Gericht, Gerichtsverhandlung, gerichtliche Untersuchung"

tat.ss. sud "id."; tat.В sud . sut "Richter, Gericht"; baschk.ss. 

sud "Gericht, Gerichtsverhandlung"

baschk.ss. /1/tat.ss. -z ; tat.B 

russ. uezd "die Gesamtheit von feudalen Gebieten, die sich um eine

4.4. russ. -zd -z;

Stadt gruppieren /im alten Russland/; Ujesd, als administrative terri

tat.ss. öyäz "Ereis, Bezirk"; tat.В öyäz "id.";toriale Einheit"
x Л oyäo .baschk.ss.

§ 15 Russ. f - ■ 
Russ. -f - 

Russ. -f

tat.В £- 

tat .В —jd— 

t a t. В -jj

1. Der russ. stimmlose Reibelaut [f] wurde in der Ma. in allen

phonetischen Stellungen durch den stimmlosen, bilabialen Verschlüss

le Substituierung des fremden [f] Lautes89laut [jd] substituiert, 

durch [jd] ist für die Mehrheit der tat.Ma. charakteristisch. 90

f-; tat.в jd-; baschk.ss. f- /3/tat.ss.2. russ. f-
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tat.,baschk.ss. fonar * "id." /ss. Ent

lehnungen/; tat.В panar "id." /та. Entlehnung aus einer [л] Ma.

tat .В pat i'r "id . " 

tat., baschk.ss. forma "id." /ss.

russ. f onar * "uaterne"
91 /

russ.та. fatera "Wohnung, Quartier" /Dal’/ 

russ. forma "Вогт, Gestalt"

Entlehnungen/; tat.В purma "id."

3. russ. -f- 

russ. кofe "Kaffee"

tat.ss. -f -; tat.В baschk.ss. -f- /2/

tat.ss. kofe "id."; tat.В küpey "id."; baschk.

. ss. kofe "id."

russ. efre.jtor "Gefreiter" tat.ss. efreytor "id."; tat.В yäpra-

til "id,"; baschk.ss. efreyt or "id."

3.1. Auch im tat.В lapka "Kaufladen" finden wir die Substitution

russ.та. -f- ---> tat.В : russ.та. lafka----> tat.В lapka;vgl.

russ.ss. lavka "kleiner Kaufladen" tat.ss. lavka "id."; baschk.

ss. lavka "id."

/2/tat.ss. -f; tat.В -p; baschk.ss. -f 

russ. st of "schwerer Stoff für Möbel, Übergardinen" 

"id."; tat.В stup "id."; baschk.ss. st of "id."

skaf "Schrank""^ 

baschk.ss. skaf "id."

4. russ. -f

tat.ss. st of

tat.ss. skaf "id."; tat.В ^kap "id.";russ.

§ 16 Kuss. tat.В g-; £- 

tat.В
£-

Russ. -g- —^

1. Der russ. stimmhafte Velar Ig3 , der vor Cg] und lil in der 

Aussprache ein Tg’] , übrigens aber ein Cg] ist, wird in der Ma. der 

get. Tat. in LW mit hoher Tonfolge durch g, in Wörtern mit tiefer 

Tonfolge durch wiedergegeben. Man kann selbstverständlich nicht 

entscheiden, ob die durch g und ^ bezeichneten Laute weichen Laut

wert gehabt haben /war g ein Velar oder Postvelar? bezeichnet ■£ 

einen Uvular?/, aber eines ist sicher: sie waren stimmhaft, ebenso 

wie die [gO,[g] im Russ. Die Tatsache, dass die anlautenden stimm

haften russ. Laute im allgemeinen im Tat. stimmhaft geblieben sind 93
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und sie wurden nur sporadisch durch die entsprechenden stimmlosen
substituiert"^ zeugt darüber, dass die Opposition /g/:/k/ zur Zeit 

der Entlehnung der russ. LW mit
QC

vorhanden war. J

im WK bzw. Tat. —noch oder&r
schon ?

/5/2. russ. g- 

russ. gir/.ja/ "Gewicht"

tat.ss. g-; tat.В g-; baschk.ss. g-

tat.ss. ger "id."; tat.B gir "id.";

baschk.ss. ger "id." 

urruss. goba "Schwamm" 

baschk.ss. gömbä "id."

tat.ss. gömbä "id."; tat.B gömbä "id

russ.ma. golbec "Nebenraum in der Bauernhütte, Platz neben dem Ofen"

9 tat.ss. gölbäc "Platz neben dem Ofen"; tat.B/Dal’, SRGNO/ 

gürbäc . gürmäc "Nebenzimmer"

2.1. In einem Wort finden wir die Substitution des stimmhaften 

russ. Cgi durch Ckl im Baschk.: russ. gus1i "russ. Zupfinstrument"

---- -> baschk.ss. kösnä "id."; was wegen des -s- ein nicht altes

lW /eine ma. Entlehnung/ ist, vgl. tat.ss. göslä "id."; tat.B göslä 

"harfenähnliches Saiteninstrument"

2.2. Vor Hinterzungenvokalen wird in den LW tat.B /g/ als ^ be

zeichnet :

russ. guberni.ja "Gouvernement" 9 tat.ss. guberna "id."; tat.B’

"id. "^ubirna "id."; baschk.ss. gubirna

tat.B ^orob "id."; baschk.ss. grob "id." 

tat.ss. -g-; tat.B -g-/; baschk.ss. -£-/-£-/6/ 

russ. duga "Krummholz, Bogen an Geschirren, Dogen, Rundung"

russ. grob "Sarg"

3. russ. -g-

tat. ss.

duga "id."; tat.B du^a "Krummholz /an der Gabeldeichsel"; baschk.ss. 

dufa "id." 

russ. degot’ "Teer"

deget "id."

deget "id."; tat.B deget "id.";tat.ss.

baschk.ss.

§ 17 Russ. h- 

Russ. -h-
tat.B X-; 

-*■ tat .B
k-

-k-5 -s-
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Ь-USS . tat.В -к-h

1. Вег rugs, stimmlose, uvulare Reibelaut [ x J 

Material nur in wenigen Wörtern verfolgt sein. Br wurde in der un

tersuchten Ma. durch CJtl substituiert, dort, wo wir x 

delt es sich entweder um "transliterierten" Formen /vgl. russ. h- 

tat.B x- im tat .Б hozä. hSzäyn "Wirt"

gen aus russ. hoz.ja. hoz.iain "id." sind/, oder um neueren LW /russ. 

"hölzerner Kübel, Waschbecken"

Waschfass"/, wo sich die -x- Schreibung auf der russ. Orth, beruht 

/s. tat.ss. lakan "’Waschbecken, Zuber, Kübel mit zwei Henkeln"; 

baschk.ss. laqan "id."/.-^

russ. h- [ x]-----tat.ss. k-; tat.В к- j baschk.ss. к- /1/

tat.ss. kerän "id."; tat.В kerän. krän

kann in unserem

finden, han

dle offenbare ss. Entlehnun-

lohan’ > tat.В laxan "Waschbottich

972.

russ. hren "Meerrettich"

"id."; baschk.ss. kerän "id."

3. russ. -h- Ixl —-> tat.В - k- 

russ./va./ cahotka "Lungenschwindsucht, -tuberkulöse" 

cakutka "Auszehrung"; s. noch baschk.ss. £axotka "id."

tat.В auka "Pflug"; s. noch tat.ss. suka

/2/

■> tat.В

• russ. soha "Hakenpflug" 

"id."; baschk.ss. huqa "id."

4. russ. -h [x] 

russ. moh "Moos" — 

ss. mük "id."

---> tat.ss. -k; tat.В -к; baschk.ss. -к /l/ 

tat.ss. mük "id."; tat.В mük "id."; baschk.

tat.B
tat.B -fb-;

tat.В

§ 18 Kuss. j.- 

Russ . 
Russ.

-2' -Z-; -2-
-2

1. La die Ma. der get. Tataren eine in

lautenden [j.-! und vertauschbar sind,

die Schwankung 1;Е.]Л'Г.1П*

tat.ss. tat.В Г^.]^ IÍ.J íbaschk. ss . £- /4-/

Ma. ist, wo die an

finden wir für das anlau-98

tende russ. 2~

1.1. russ. „i-
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russ. ,jadrо "Kern, Kugel alter Geschütze" 

gel"; tat .В yedrä "id. 

russ. efre.itor [jj- "Gefreiter" 

tat.В yäprätil "id."; baschk.ss. efreytor [^-] "id."

russ.ma. jarica "Sommergetreide" /SRGNO/ 

roggen"

* tat.ss. yädrä "Ku-
„99. yäbrä "id."; baschk.ss.

efreyt or [^-] "id.";■> tat.ss.

tat.В лärлä "Sommer-

2. Im Inlaut finden wir für das russ. ebenso die Vertre

tungen wie im Anlaut /s. 2.1.-2.2./. Da hier es schon in der Ma. der 

get. Tat. eine distinktive Opposition /y/:/j/ besteht soll die

als I jJ aufgefasst 

ist in den tat.В LW nur anschei-

~1~

Schreibung als [ , und die Schreibung -j_-

werden. Der Ausfall des russ. 

nend /s. 2.З./. Hier handelt es sich darum, dass 

zu C’V

-i-
C.jV schon im Ruse, 

wurde /ma., us., vs. Entlehnungen/. Die fremden Я, _vo blieben

allerdings in der Orth, des vorigen Jahrhunderts bei den Getauften
A00

erhalten, die sind aber --der Aussprache nach— bei Bálint durch ä, 

ü wiedergegeben.

2.1. russ. -2,- 

russ . ma.i ak "Beuchtturm"

tat.ss. tat.В baschk.ss. -£- /5/

tat.ss. mayaк "id.";tat.B mayak "Weg

weiser/Bf ahl, Säule/"; baschk.ss. mayaq "Leuchtturm" 

russ. uezd "die Gesamtheit von feudalen Gebieten, die sich um

eine Stadt gruppieren /im alten Russland/; Ujesd, als administrati-

■> tat.ss. öyäz "Kreis, Bezirk"; tat.ßve territoriale Einheit" 

öyäz "id."; baschk.ss. öyä'b "id." 

ca.inik "Teekessel" tat.ss. cäynek "id."; tat.В cäynikruss.

"id."; baschk.ss. säynük "id."

tat.В /2/

tat.В maria "Russin"

2.2. russ. -±-
russ. mar ’.ja "Marie"

tat.В morла "Rauchfang, Rohr"mur ’ ja "Ofenrohr" /Dal’/russ.ma.

tat.ss. mor.ia "id."; baschk.ss. möryä "id."

in CjV [C^V] — » tat.В CV

tat.В dü.f 1 nä "id.", vgl. die ss. Ent- 

dyuzina "id."; baschk.ss. dyu%ina "id."

/13/-i-2.3. russ.

russ. dju£ina "Dutzend" 

lehnungen tat.ss.
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russ. гл ad "Linie, Reihe" 

gel"; tat.зз. rät "id."; baschk.ss. rät "id."

■» tat.В esläpä "id."; tat.ss. esläpä "id.";

tat .В erät. rät "Reihe, Ordnung, Re-

russ. sl.iapa "Hut" ----

baschk.ss. släpä "id."

3.0. Im Auslaut blieb das russ. als solches erhalten /s. 3.1

in einem Rail ist es /vielleicht noch in dem Russ./ verschwunden /s.

З.2./.

/3/3.1. russ.

russ. maly.j "Bursche, junger Kerl" 

tat.ss. malay "id."; baschk.ss. malay "id."

russ. koso.j "schräg, schief, krumm, asymmetrisch, schieläugig" 

tat.В kusiy "schielend"

t a t. В

tat.В malay "id."; vgl.

russ .ma/ .iarbovo.i "Stempel-" 

„101
tat.В yarmauay: yarmauay ka^az■>

"Stempelpapier

3.2. russ. ? -i tat.В /1/

zu pan "polnischer Gutsbesitzer, Pan" 

niski* "herrschaftlich, Herren-"

russ. panski.j tat ,B pa-

. § 19 Russ. k- 

huss. -k- 

Russ. -k

tat. в k-; g- 

tat.В -k- 

tat.B -k

1. Las russ. к ist ein stimmloser Velar, der vor Vordervokalen 

zu tk’] wird, übrigens spricht man diesen Laut als Ck] aus. Er blieb 

mit der Ausnahme eines Wortes in allen phonetischen Stellungen er

halten. Ler к Buchstabe bezeichnet bei Bálint aller Wahrscheinlich
keit nachjeinen stimmlosen Velar. In der Ma. der get. Tat. gab es 

keinen Unterschied zwischen к in der Rachbarschaft von Vordervokalen
I
Ss
£und к in Wörtern mit tiefer Tonfolge. Wie bekannt bezeichnet der к

in der SB zwei Laute: [ k] in der Nachbarschaft von Vordervokalen,
102

*

d.h. einen Velar; und [3] vor Hintervokalen, d.h. einen Uvular.

2.0. Im Anlaut blieb der russ.tk] in der absoluten Mehrheit der

i

3

л-Л
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2.1./, und bloss in einem LW finden wirFällen erhalten/s. / s.£-
2.2./.

tat.ss. к- l k/g] ; tat .B k-; baschk.ss. k-/c|_-2.1. russ. k- -?►

/19/

tat.ss. käbestä "id."; tat.В käbestä "id.";russ. kapusta "Kohl" 

baschk.ss. käbestä "id,"

russ. kisel ’ "gallertartige süsse, meist mit Fruchtsaft oder Milch

tat.ss. kesäl "id."; tat.В kesäl "Hafergekochte Mehlspeise" 

brei"; baschk.ss. keOa 1 "gallertartige süsse Mehlspeise"

■>

russ./va./ kabak "Schenke, Kneipe" tat.ss. kabak "id."; tat.В

kabak "Kneipe, Wirtshaus"; qabaq "Schenke, Kneipe"

wk.*]c- /> misch. tat.B £-/; baschk.2.2. russ. k- £-
ss. к- /1/

-^tat.-D gödörä. gödrä "kraus";baschk 

"unerwartete" g- Vertretung weist hier viel

leicht auf eine misch. Vermittlung hin, da es im Misch, /in Erb- 

und LW/ in mehreren Fällen ein sekundäres g- gibt.

3. russ. -k-

russ. kudr.ia "lockig, kraus" 

ss. ko$rä "id.". Die

tat.ss. -k-; tat.B - k-; baschk.ss. -k- /21/

tat.B lapka "id."; tat.,russ.ma. lafka "kleiner Kaufladen"

russ. lavka "id."baschk.ss. lavka "id."

russ. voronka "Trichter" 

buranka "id."; baschk.ss. buranka "id." 

russ. percatka "Fingerhandschuh" — 

pir£ätkä "id."; baschk.ss. percatka "id."

tat.ss. buranka. büränkä "id.";tat.B

tat.ss. percatka "id.";tat.B

tat.ss. -k; tat.B -k; baschk.ss. -k/-cj. /12/

tat.ss. mäk "id."; tat.B mäk "id."; baschk.ss.

4. russ. -k

russ. mak "Mohn"

mäk "id."

russ. m a .i a к "i-euchtturm" tat.ss. mayaк "id."; tat.B mayак "Weg

weiser /Bfahl, Säule/"; baechk.ss. mayaq "Leuchtturra"

tat.ss. muzik "id."; tat.B mu.Yi'k "id.";muzik "Muschik"russ .

baschk.ss. mu£ik "id."
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§ 20 Russ. 1- 

Kuss. -_1- 
Russ. -1

tat.В ^L- 
t at ,B 

tat.В
-i-i -n-

1. Bas russ. 1 blieb in unserem Material --abgesehen von zwei

Bällen /s. 3.1.-3.2./— erhalten.

tat.ss. 1.-; tat.В 1_- ; baschk.ss. 1- /9/

tat.В lapka "id."; tat.,

2. russ. 1-

russ.ma. lafka "kleiner Kaufladen"

baschk.ss. lavka "id." russ. lavka "id."

ladan "id.";tat.B ladan "id.";russ. ladan "Weihrauch" tat.ss.

baschk.ss. ladan "id."

russ. labaz. lapas "Raum für den Handel mit Getreide und Mehl, Korn- 

-> tat.ss. lapas. labaz "Schuppen, Kaue, Gehäge"; tat .3 

lapaz. lapas "id."; baschk.ss. labaz "id.", ma. lapai) "id."

Speicher"

tat. ss. -_1 -; tat.В -1-; baschk.ss. -1- /21/

tat.ss. belen

3.0. russ. -1-

russ. blin "Plinse, Art flacher Pfannkuchen"

"Pfannkuchen, Bladen"; tat.В belen "id."; baschk.ss. belen "id."

♦ tat.ss. salam "id."; tat.В salam "id.";russ. soloma "Stroh"

baschk.ss. halam "id."

tat.ss. polk "id."; tat.B pulik "id.";russ. polk "Regiment"

baschk.ss. polk "id."

-n/k/-; tat.В -n/k/-^^; baschk.3.1. russ. -1/k/- tat.ss.

-l/k/- /1/ss.

russ. t are lka "Teller" tat.ss. tärlnkä. tälinka "id."; tat.В 

tärinka, tälinka "id."; baschk.ss. tärilka "id."

■» tat.ss. -1.-; tat.В 

russ.ma. golbec "Nebenraum in der Bauernhütte, Platz neben dem Ofen" 

tat.ss. gölbäc "Platz neben dem Ofen"; tat.В g-.ürbäc. gürmä£

/1/3.2. russ. -I- -r-

"Nebenraum"

* tat.ss. -1; tat.В -1_; baschk.ss. -1 /5/4. russ. -1_

russ. kisel* "gallertartige süsse, meist mit Bruchtsaft oder Milch

tat.ss. kesäl "id."; tat.В kesäl "Hafergekochte Mehlspeise"
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brei"; baschk.ss. кет)-ä 1 "gallertartige süsse Mehlspeise"

russ. коте 1 * "der an die Würze 1 grenzende Teil einer Pflanze, eines

> tat.ss. kami'l "Stoppel"; tat.В kamilHaares, eines Hornes" _

"id."; baschk.ss. qamil "id."

russ. st ol "Tisch" 

baschk.ss. ö^tal "id."^^
tat.ss. östäl "id."; tat.В östäl "id.";

§ 21 Russ . 
Russ . 
Russ.

tat .В т- 

tat.B -т-; -п- 

tat.В -т

ш-
-т-

-а±

1. Вег russ. bilabiale, nasale Verschlusslaut [m] 

der Ausnahme des einzigen Wortes tat.В 

t ompak "id." — in allen phonetischen Stellungen erhalten.

2. russ. m- 

russ, mr am or "a.armor"

blieb --mit

tunpak "Tombak" <■ russ .

/14/> tat.ss. m-; tat.В m-; baschk.ss.

> tat.ss. mramor "id."; tat .В marmi’r "id."

m-

baschk.ss. mármar "id."

russ. тега "Grenze, Rain zwischen Feldern" 

tat.В mi.ia "id."; baschk.ss. meza "id."

V9 tat.ss. meza "id,";

russ.ma. mur’ia "Ofenrohr" /Dal’/ 

tat.В mor.ia "id."; baschk.ss. mörya "id."

tat.ss. m or л a "Rauchf ang ,x4ohr "

/9/3. russ. ГЙ- tat.ss. -m-; tat .B -m-; baschk.ss. -m-

---- =» tat.ss. gerne?, "id."; tat. В nimes . ne me s

"deutsch"; baschk.ss. nemec "Deutscher" /RBS 1964/

russ. nemec "Deutscher"

russ. samovar "Samowar" "id."; tat.В заmauIr9 tat.ss. samover

"id."; baschk.ss. samauir "id."

r.jumka "kleines Weinglas, Schnapsglas" 9 tat.ss. rvuinkaruss .

"id."; tat.r. нитка "Branntwe inglas, Spitzglas"; baschk.ss. ryumka "id."

> tat.ss. -m; tat.В -m; baschk.ss. -m /4/

-9 tat.ss. di'm "Feuchtigkeit"; tat.В dim "id-,";

4. russ. 4-m

russ. dym "Rauch" — 

dim "id."baschk.ss. t)
. и.У Im "id."; tat .В и л Im "id,";russ. ozim’ "Wintersaat" tat.ss

X У
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v Sf "id. "baschk.ss. uzira

tat.:ss. rom "id."; tat .В rom "id."; baschk.ss.russ. rom "Rum"

"id. "rom

§ 22 Russ. 
Russ.

t a t. В je *
•?> tat .B -n- 

■ tat.B -n

Ü-
-n- 

Russ. -n

1. Das russ. n 

Stellungen konsequent erhalten.

bleibt in unserem Material in allen phonetischen

/5/tat.ss. n- ; tat.В n-; baschk.ss. n- 

russ.ma. nuza "Armut, Elend, Hunger, schweres Leben" /Dal’/ 

ss. nuza "arm, dürftig"; tat.В пила "id."; baschk.ss.

tat.ss. nasos "id."; tat.В nas^os "id.";

2. russ. n-

tat.
V "id."nuza

russ. nasos "Rumpe"

baschk.ss. nas os "id."

tat.ss. nemec "id."; tat.В nimes. nemesruss. nemec "Deutscher"

"deutsch"; baschk.ss. nemec-"Deutscher"/RBS 1964/

/22/tat.ss. -n-; tat.В -n-; baschk.ss. -n- 

russ. dranica "Dachschindel, dünnes Brettchen"

"id."; tat.В dfranca "id."; baschk.ss. tIransa "id."

3. russ. -n-

tat.ss. dranca

russ. kanava "schmaler Graben, Gosse" tat.ss. капай "Kanal,

Schanze"; tat.В капай "id,"; baschk.ss. qanau "id."

tat.ss. cäynek "id."; tat .В cäynik "id."ca.inik "Teekessel"russ.

baschk.ss. säynük "id."

/15/tat.ss. -n; tat.ß -n; baschk.ss.

tat.ss. även "id."; tat.ß auin. äüen

4. russ. -n -n

russ. ovin "Korndarre"

"id."; baschk.ss. äüen "id."

kerän "id."; tat.В kerän, kränruss. hren "Meerrettich" tat. ss.

"id."; baschk.ss. kerän "id." 

russ. kuvsin "bauchiger Krug" 

sin "Topf"; baschk.ss. küvsin "bauchiger Krug"

tat.ss. kuvsin "id."; tat.В kuv-
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§ 23 Kuss. 
Kuss . 
Kuss .

> t a t. В ; £- /ч, m-
-> tat, В ; -Is

tát.В -д;

J2-

-b-R

1. In der absoluten Mehrheit der LW blieb der russ. [jd] /der vor

Vordervokalen weich ist l£’3 / in unserem Material erhalten.

2.0. Im Anlaut kommt im Baschk. neben js- auch die b- Vertretung 

105vor.

/22/tat.ss. ; tat.В £-; baschk.ss. £- 

russ. papirosa "Zigarette mit hohlem Fappmundstück"

2.1. russ. д-

tat.ss. pa

piros "Zigarette"; tat.В papiros "id."; baschk.ss. papiros "id."

palata "prunkvolles Gebäude, Palast" tat.ss./va./ pulatruss.

"Palast, grosses Haus", ss. palata "id."; tat.В pulat "id."; baschk.
,.Юбss. palata "id.

rus3. pop "Geistlicher" ■> tat.ss. pop "id."; tat .В pup "id.";
baschk.ss. pop "id."

2.2. russ. £-

russ. pec’ "Ofen"
„Ю7.

—^ tat.ss. ra-; tat.В p-

tat.ss. mi& "id."; tat.В pic. mic "id.";

; vgl. noch minz., bőre. biS "id." /TTDS/; m.-kar.

m-; baschk.ss. m- /1/

baschk.
ss. me.yes "id.

bis "id." /ebd./; srg., cpr., cst., tmn. pic "id." /ebd./; mis.d., 

t.ya.,kaz.ar.-bit. pic "id." /ebd./. Die wk. b_— ~ m- Schwankung

weist hier darauf hin, dass wir hier mit mehreren Entlehnungen zu tun 

haben. In einigen wurde das russ. p- 

es durch b- substituiert. Die m- Vertretung kann auch Substituierung 

sein, oder geht sie auf wk.*b- *•

beibehalten, in anderen wurde

russ. p- zurück.

3. Mit der Ausnahme des tat.B käbestä "Kohl" /s. auch tat.ss. kä- 

• bestä "id."; baschk.ss. käbestä "id."/, wo dem russ. -p- ein -b- ent

spricht, finden wir im Inlaut in unserem Material ausschliesslich

Das -b- kann hier auf die tschuw. Vermittlung des Wortes hinweisen,
<*■

S kapusta

Wort konnte aus dem Tschuw. ins WK vor dem tschuw/a > u hineinge-
im Tschuw. ist eine stimnlose Media [g_] ,

vgl. tschuw. kupasta "Kohl" russ. kapusta "id.". Das

drungen. Das inlautende -£-
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die im WK durch b substituiert worden war.

tat.ss. tat.В -д-; baschk.ss. /7/

russ. opara "mit einem Treibmittel versehener,

Treibmittel"

russ. cerpak "Schöpfkelle" 

sirpäk "Schöpfkelle" 

russ. skripka "Geige"

skripka "iá."; baschk.ss. skripka "id."

4. Das auslautende russ. 

sucht werden:

3.1. russ.

’gegangenér’ Teig; 

tat.ss. apara "id."; tat.В apara "Sauerteig"

tat.В cirpäk "Giesskanne"; baschk.ss.

tat.ss. skripka "id."; tat.В eskripka.

kann bloss in zwei Wörtern unter--£

russ. pop "Geistlicher" 

baschk.ss. pop "id." 

russ♦•surup "Schraube" . 

baschk.ss. söröp "id."

tat.ss. pop "id."; tat.В pup "id.";

„108tat.ss. sörep "id."; tat.В süreb "id.

V

§ 24 Huss. 
áuss. 
Huss .

■» tat .В г- ; Vr- 

tat .В 

tat .В

L-
-r-~ -1--L-

1, Das russ. г blieb in allen phonetischen Stellungen in der über

wiegenden Mehrheit der Fällen erhalten. Da der [rJ Laut in Wörtern 

türkischen Ursprungs nicht am Wortanlaut stehen kann, finden wir in

zwei 'Wörtern Vokalprothese /s.2.1./. Im In- und Auslaut sind -r- bzw.
Ю9in einigen Wörtern mit -1- bzw. -1 wechselwertig.-£

110/4/* tat.ss. r-; tat.В r-; baschk.ss.2.0. russ. r- r-

tat.ss. rom "id."; tat.В rom "id."; baschk.ss.russ. rom "Hum"

rom "id."
;

russ. r,jumka "kleines Weinglas, Schnapsglas" 

tat.В rümka "Branntweinglas, Spitzglas"; baschk.ss. г.у umka "id." 

fass, resetka "Gitter" - 

•-'inchk.s3. räeätkä "id."

2.1.

tat.ss. ryumka "id."

* tat.ss. räsätkä "id."; tat.В rasetkä "id.”
<д
iжV/

/2/■£. tat .В Vr-russ. r-
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ruas. r.iád "Linie, Leihe" tat.ss. rät "id."; tat.В erat.. rät

"Reihe, Ordnung, Regel"; baschk.ss. rät "id." 

russ. Rus * "Rus, Russland"

"id."; tat .в uris "id."; baschk.ss. rus "id."

tat.ss. -r-; tat.В -r-; baschk.ss. -r- /36/ 

tat.ss. burazna "id."; tat.В burazna

tat.ss./va./ uris "der Russe”, rus■>

3. russ. -Г-

russ. b or ózna "Furche"

"id."; baschk.ss. burazna "id."

russ. voronka "Trichter" tat.ss. buranka. büränkä "id.";

. tat.и buranka "id."; baschk.ss. buranka "id."

russ. selitra "Baipeter" tat.ss. selitra "id."; tat.В siliträ*

"id."; baschk.ss. selitra "id."

-1-; tat.В3.1. russ. tat.ss. -1-; baschk.ss.-r- -r-

/1/-r-

russ. t are lka "Teller" 

tärinkä. tälinkä "id."; baschk.ss. tärilkä "id,"

tat.ss. tärinkä. tälinkä "id."; tat.В

tat.ss. -r; tat.В -r; baschk.ss.-r /6/ 

tat.ss. bur "id."; tat.В bur "id."; baschk.ss.

4. russ. -r

russ. vor "Dieb"

bur "id."

russ. bagor "Hakenstange" bagor "id."; tat .В bafur■» tat.ss.

"id."; baschk.ss. bagor "id."

■> tat.ss. mramor "id."; tat.В marmir "id.";russ. mramor "Marmor"

baschk.ss. märmär "id."

tat.ss. -r; tat.В -1.; baschk.ss. -r /1/4.1. russ. -r

russ. efre.jtor "Gefreiter" 

til "id."; baschk.ss. efreytor "id."

tat.ss. efreytor "id."; tat.В yäprä-

ч/

§ 25 Russ. s_- 
Russ .

tat .B s_- ; Vs- 

tat.В -é--s-

1. Obwohl das s. in türkischen Wörtern am Wortanfang urspr. 

nicht stehen konnte, finden wir im Anlaut nur in einem Wort Vokal

prothese /з. 2.1./, übrigens blieb das russ. s. im An- und Inlaut er-
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halten.
«ч/

■» tat.ss. s-; tat.ß s-; baschk.ss. s- 

sina "Gummi- oder Bisenreifen auf einem Had, Schiene" 

tat.ss. sin "id."; tat.В gin "id."; baschk.ss. sin "id." 

russ. gkaf. skap "Schrank" 

baschk.ss. Skaf "id."

russ. stof "schwerer Stoff für Möbel, Übergardinen" 

st of "id."; tat.В stup "id."; baschk.ss. st of "id."

tat.В Vs-

■> tat.ss. esläpä "id."; tat.В esläpä "id.";

2. /6/russ. s-

russ.

tat.ss. skaf "id."; tat.В skap "id."

t at.ss .

/1/2.1. russ. s------

s 1.1 apa "Hut "russ .

baschk.ss. släpä "id."

3. russ. -s- 

russ. kr ,j äsen "getauft"

"getaufter Tatar"; baschk.ss. kerägin "getauft" /RBS 1964/ 

russ. kuvsin "bauchiger Krug" — 

kuvsin "Topf"; baschk.ss. kuvsin "id." 

russ. reset ka "Gitter"

"id."; baschk.ss. räsätkä "id."

tat.ss. -s- ; tat.В -4-; baschk.ss.

tat.ss. krasen "id."; tat.В kerasen

/5/-3-

■> tat.ss. kuvs in "id."; tat.В

tat.ss. räsätkä "id."; tat.В raset kä

V VSC —§ 26 Kuss. tat,B g-
tat.В -38-Russ. -ág-

V \)1. Buss. äc kann bloss in zwei LW untersucht werden, wo es im 

Anlaut durch s- /tat.В sit ina "Borsten" russ.ss. seetina "id.", 

vgl. das orth. entlehnte tat.ss. scetina "id."/ bzw. im Anlaut durch

/tat.В russa "Hain, Gehölz" russ. rosea "kleiner Wald, Laub

wald, Hain"/ wiedergegeben wurde. Das entspricht eigtl. der richti-

V V
-S3-

gen Lautung des sc im Russischen [s1.

V/

tat.В s - ; s_— Уз- ; Vs-; s- 

tat.B -s_- 

> tat.B -s

§ 27 Russ. 3- 

Russ. -3-

Russ. -s
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1. Der russ. s. , ein stimmloser Reibelaut, der vor vorderen Vo

kalen als [s’] , von hinteren als [sj realisiert wird, bleibt in der 

Mehrheit der Pallen in unserem Material erhalten.

2. Im Anlaut wird russ. 

treten. In der tat.SS finden

'I im tat.ß in 12 Pallen durch s- ver-

dieselbe Vertretungen}'*''*'
112

s-
iir

baschk.SS. findet man s- /8/ und h- /3/.

zu finden /s. 2.З./.

> tat.ss. s-; tat.В s-; baschk.ss. s- 

russ. sud "Gericht, Gerichtsverhandlung, gerichtliche Untersuchung"

in der

Bei Konsonantenhäufungen
V#

sind Schwankungen Vs- ~ s- 

2.1. russ. s- /8/

•------> tat.ss. sud "id."; tat .В sud, sut "Richter, Gericht"; baschk.
ss. sud "Gericht"

"id."; tat.В samaufrruss. samovar "Samowar" * tat.ss. samovar

"id."; baschk.ss. samauir "id."

russ. srok "Prist, Termin" tat.ss. srok "id."; tat.В sruk "id,"

baschk.ss. srok "id."

/3/2.2. russ. s- tat.ss. s-; tat .B s-; baschk.ss. h-

russ. soldat "Soldat" tat.ss. soldat "id."; tat.В saldat "id.";

baschk.ss. haldat "id."

russ. soha "Hakenpflug" * tat.ss. suka "Pflug"; tat.В suka "id.";

baschk.ss. huqa "id."

russ. sо1oma "Stroh" tat.ss. salam "id."; tat.В salam "id.";

baschk.ss. halam "id."
V/ v

/3/tat.В Vs- ~ s - ; Vs- 

russ. stan "Maschine meist komplizierter >irt" 

"Weberstuhl"; baschk.ss. stan "id."

2.3. russ. s-

tat.B j'stan. stan

tat.ss. östä1 "id."; tat.В östäl "id.";
„ИЗ

st ol "Tisch" - 

. ö^täi "id.
r uss.

baschk.ss

russ. 3kripka "Geige"

skripka "id."; baschk.ss* skripka "id."

2.4. russ. вс- Is.1 

russ. scety "Rechenbrett"

/die baschk.ss. Porm ist eine ss. Entlehnung/

tat.ss. skripka "id."; tat.В eskripkä.

tat.ß s-

tat.B sot "id."; baschk.ss. scet i‘ "id."

/1/
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3. Im Inlaut finden wir an der Stelle des russ. -s- regelmässi?

-S-.

> tat.ss. -s-; tat.B -a_-; baschk.ss. -s- /3/

tat.ss. pesnäk "id."; tat.B pesnäk

3.1. Buss, -s-

russ .ma.*pesn.iak "Kohlmeise" - 

"id."; baschk.ss. besnäk "id." 

russ. gusli "Gusli, russ. Zupfinstrument" 

tat.B göslä "harfenähnliches Saiteninstrument"; baschk.ss. kösnä "id.M 

russ. des.iatnik "Polier, Vorarbeiter", desjatski.i "zum Dorf Polizisten

göslä "id.";-> t at. ss .

gewählter Bauer im zaristischen Russland"

"id."; tat.n disätnik "Vorgesetzter über zehn Mann"; baschk.ss. des- 

Уatnik "id."

3.2. russ. -s- 

russ. kapusta "Kohl" 

baschk.ss. käbei^tä "id."^^^

tat.ss. desyatnik

-s - ; tat.B -s - ; baschk.ss. -t^-/3/^^ 

tat.ss. käbestä "id."; tat.B käbestä "id.";

tat.ss.

russ. kise1 * "gallertartige, süsse meist mit Fruchtsaft oder Milch

tat.ss. kesä1 "id."; tat.B kesäl "Hafergekochte Mehlspeise" 

brei"; baschk.ss. keiVäl "süsse Mehlspeise"

4. Die regelmässige Vertretung des auslautenden russ. -s ist -s

/s. 4.1./. Im tat.B lapas. lapaz "Schuppen, Kaue, Gehäge"; tat.ss.

lapat^ "id . " geht die Schwan- 

116
lapas. labaz "id."; baschk.ss. labaz.

kung -3^-z. z/ auf russ. -s_ ~ -z zurück. Die Formen mit -z 

sollten ins WK auf ss. Weg hineindringen, da das russ. -z als [ s ]

lautet.

tat.ss. -s; tat.B -s; baschk.ss. -s /5/

tat.8S./us./ uris "der Russe", rus

4.1. russ. -s

russ. rus * "Rus, Russland"

"id."; tat.B uris "id."; baschk.ss. rus "id."

tat.ss. nasos "id."; tat.B nasos "id."; baschk.nasos "Pumpe"russ.

"id. "ss. nas os

tat.B t_-
tat.B -1_-; ?-k; ? 

■> tat.B -t_;

§ 28 Russ. t_- 
Russ. -t_- 

Russ. -t
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1. Das russ. t_ , ein stimmloser Verschlusslaut, der zwei Varian

ten in dei1 Aussprache hat / £t/] und TtJ/, blieb in der absoluten 
I

Mehrheit der Pallen in unserem Material erhalten.

? tat.ss. t_-; tat.В t_-; baschk.ss. ;t- /4/

tat.ss. tärinkä. tälinkä "id."; tat.В

2. russ. t-

russ. tarelka "Teller"

tärinkä. tälinkä "id."; baschk.ss. tärilkä "id."
„117russ. taz "Schüssel, Becken aus Metall 

tat.В tas "id."; baschk.ss. tas "id." 

russ. tetia "Tante"

tat.ss. taz. tas "id."

> tat.ss. tütay. tuti "id."; tat.В tuta. tütey
I

"ältere Schwester"

■> tat.ss. -t_-; tat.В -t - ; baschk.ss. -t_- /24/

---- > tat.ss. stena "id."; tat.В stinä "id.";

3. huss. -t -

russ. stena "wand"

baschk.ss. stena "id."

tat.ss. selitra "id."; tat.В siliträruss. selitra "Salpeter"

"id."; baschk.ss. splitra "id." 

russ. e f r ^ .11 or "Gefreiter" 

til "id."; baschk^ss. efreytor "id."

3.1. Die Abweichungen von der obigen Norm /russ. -t----

Im tat.В sici "Zitz /Art Kattun/'*^®

I tat.ss. efrevtor "id."; tat.В yaprä-

-?> tat.B-t,-/

■ sind nur anscheinend.

/tat.ss. -Jts-; baschk.ss. -ts-/ einen russ -c- -tc- /vgl. 

sitec "Kattun"; sitcevy.1 "Kattun-"/. Tat .B sakmak "Schach- oder

vertritt

-c-
russ.

ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aufDamenspiel, Schachbrett"

russ.ss. eahmaty "id.", sondern auf eine таf sahmah ^ sakmak "id." zu

rückzuführen. í

tat.ss. -t_; tat.В -t_; baschk.ss. -t_ /4/4. russ. -t

russ. soldat "Soldat" tat.ss. soldat "id."; tat.В saldat "id.";

baschk.ss. haldat "id."

deget "id."; tat.В deget "id.";russ. degot * "Teer" 

baschk.ss. deget "id."

tat.ss.

tat.ss. kelät "id."; tat.В kelätruss. klet’ "Vorratskammer"

"Zimmer, Hütte, Kammer"; baschk.ss. kelät "id."
4.1. in einem Wort können wir die Veieinfachung der auslautenden
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Konsonantenhaufung im russ. izvest’ "Kalk" tat,B ezbiz. izbiz
"id."; baschk.ss. ezbiz "id." verfolgen /vgl. auch tat.ss. izvest’

119"id." — eine orth. Entlehnung/.

§ 29 Kuss. 
Kuss. 
Kuss .

tat ,ß b- 

tat.В 

> tat,B -u

v-
-u-; -ü-; -л-л- -ü-; -b -; - v-- v-

I-v

1. Das v ist im Kuss, ein labiodentaler, stimmhafter Reibelaut
120[v], der dem (t'K fremd ist.

spielen /bloss 2 LW/ durch b- substituiert, im Inlaut finden wir
121

---- S> wk. b.- > tat.ss. b-; tat.В b - ; baschk.ss. b-

tat.ss, bur "id."; tat.В bur "id.";

Im Anlaut wurde er in unseren Bei

verschiedene Substitutionen.

2. Kuss, v- 

russ. vor "Dieb" baschk.ss.
bur "id."

russ. voronka "Irichter" tat.ss. buranka. büränkä "id."; tat.В
buranka "id."; baschk.ss. buranka "id."

3. Intervokalisch finden wir meistens statt des russ. labioden

talen tvl einen bilabialen Tw], der in der Schrift durch -u-, -ji

be zeichnet ist /s. З.1./, 

russ. V+v Verbindung als ein Diphthong, wo das u, ü einen Halbvokal 

bezeichnet /s. З.2./, nach einem Konsonant am Silbenanfang wird der 

. [vl im tat .B durch [bl vertreten /s. 3.3-/.

3.1. russ. VvV 

russ. samovar "Samowar"

122 am Silben- und Wortende erscheint die

russ

/5/t a t. В VwV
s>

tat.В samauir "id."; baschk.ss. samauir

[-w-1 "id."
tat.В auin. äüen "id."; baschk.ss. äüen

"id."; tat.ss. samovar

russ. ovin "Korndarre"

id."; tat.ss. även [-w-3 "id."
„123russ. .larbovo.l "Stempel- 

"Stempelpapier"

tat.В yarmauay: yarmauay ka~faz

/3/tat.В Vu3.2. russ. Vv
-- ■>

pudovka "Sack, der ein Pud Mehl, Korn u.ä. fasst" > tat.Вruss.
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pídauka. pud au ka. pízauka "Schäffel für ein Pud Mehl oder Getreide"; 

tat.ss. podauka "id." 

russ. lavka "Bank" 

läükä "id."; gay. lauka "id." /TTDS/

-Oy- ---> tat.В -Cb- /1/

tat.В ezbiz. izbiz "id."; baschk.ss. ezbiz

tat.В läükä "Schwitzbank /im Bade/"; tat.ss.

3.3. russ.

russ. izvest’ "Kalk"

"id. "

3.4. In einem neuen , auf ss. Weg entlehnten Wort tat.В kuvsin 

russ. kuvsin "bauchiger Krug" findet man -v-,

4. Im Wortauslaut wird die russ. -Vv Verbindung zu im tat.B:

tat.B poet au. pustau "feines

"Topf" ^

russ.ma. postav "ein Stück Tuch"

Tuch".

S ЗО Kuss. 
Russ .

tat.B z- 

—> tat.B -Z-; -2- 

-> tat.B -2

z-
-z-

Russ. -z

1. Der russ. stimmhafte Reibelaut Г z] 

untersucht werden. Im Anlaut blieb er in dem einzigen Wort, wo er 

vorkommt /tat.B zabud "Fabrik"

kann in wenigen Fällen
«

Sruss. zavod "Werk, Fabrik, Be

trieb"/ erhalten. Im Auslaut finden wir in unserem einzigen LW -3,
i

das der richtigen russ. Aussprache des auslautenden russ. -z [s] ent

spricht /tat.B tas "Waschbecken"

Becken aus Metall"/.

[-3.1 "Schüssel,ruas. taz

2. Im Inlaut ist in der Ma. der get. Tat.

Abweichende Vertretung weist hier bloss tat.B илi'm "Wintersaat" auf, 

in dem das russ.[z’l durch 2 ersetzt wurde:

tat.B ил im "id."; tat.ss.

zu finden /з. 2.1./-z-

.123 russ. ozim * "Winter-
v - "id. "saat" 

u£im "id.".

---- iJ> baschk.ss.U,1 im

-Z-/6/tat.ss. -Z-; tat.B -z-; baschk.ss.2.1. russ. -z-

russ.ma. borozna "Furche" /Dal’/ 

burazna "id."; baschk.ss. buralna "id."

tat.ss. burazna "id."; tat.B
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russ. bronza "Bronze" tat.ss. bronza "id."; tat.В b~ftrSnza "id.";

baschk.ss. bronza "id."

2.2. In dem tat.В Wort öyäz "Kreis, Bezirk" /tat.

öyä& "id. "/ist -_z nach der Vereinfachung des russ.

/ im uezd "die Gesamtheit von feudalen Gebieten, die sich um eine 

Stadt gruppieren /in alten Russland/; Ujesd, als administrative, 

territoriale Sinheit"/ im Auslaut zu finden.

öyäz "id . ";ss.

baschk.ss. -zd

126

§ 31 Russ. z- 

Russ.
* tat.В 

—> tat.В 

tat .В -s

v-z-
Russ. -z ■

-j.-; -s-

1. Der russ. stimmhafte Spirant [z] wird im Anlaut und Inlaut
127 Dort, wo das russ. jz 

einen Cs] Laut bezeichnet /in unseren Beispielen: im Inlaut vor dem

zwischen Vokalen durch j, wiedergegeben.

stimmlosen Verschlusslaut [k] und im Auslaut/ finden wir für ihn[sj 

2. Russ. z- 

russ./va./ %id "Jude"

tat.В j- /3/

-----> tat.В nid "id."

- -

russ. Verebed "Los bei der Verteilung, Bestimmung der Reihenfolge,

tat.В Tiräbä "Los"; tat.ss. ziräbäSchicksal" /GSg. £ereb * ja/

"id."; baschk.ss. yäräbä "id." 

russ. zal* "schade, bedauerlich" 

tat.ss. zällä- "id."; baschk.ss. yällä- "id."

■> tat .В Täl + lä-"bedauern";

3. russ. —* tat.В

russ. muzik "Muschik"

/4/

tat.В muT Í к "id."; tat.ss. muzik "id.";

baschk.ss. mu£ik "id."

tat.В mi,Ta "Grenze";russ. meza "Grenze, Rain zwischen Heldern" 

tat.ss. meza "id."; baschk.ss. meza "id."

russ.ma. nuza "Armut, Blend, Hunger, schweres Leben" /Dal’/ 

nu.Ta "arm, bedürftig"; tat.ss. nuza "id."; baschk.ss. nuza "id."

tat.В -s-

tat .В В

Л- Cs] /1/3.1. russ.
$
■Itat.B präskä: prä^kä a^a^i "Seiten-russ . pr,-jaika "Schnalle"
;■>

4
Ш
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stange"; tat.ss. präskä "Schnalle"; baschk.ss. pryazka "id."

tat.В -s /1/

tat.В ari's "id,"; tat.ss. ari's "id.";
-I W4. russ.

* уruss.ma. aryz "Koggen"
* Vbaschk.ss. ari's "id. „128

t

5
Í
s
é

«iл

■■■

И

И
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ANMERKUNGEN ZUM VCR WORT

1. Die grössere Arbeit ist die textkritische Neuausgabe der tata

rischen Aufzeichnungen von Gábor Bálint. Die von dem Verfasser die

ser Dissertation zustande gebrachte textkritische Neuausgabe 

aus den folgenden Teilen bestehen: Einleitung /wo es auf Bálint’s 

Tätigkeit in Kasan, seine Sammelarbeit in der Schule getaufter Ta

taren, Verdienste und Probleme der Originalausgabe seines Werkes 

hingewiesen wird. Es gibt in der Einleitung auch einen kurzgefassten 

Überblick über die Geschichte der getauften Tataren. Die Einleitung 

enthält ebenso die wichtigsten Wissenswerte —eigtl. eine "Gebrauchs

anweisung"-- die Neuausgabe betreffend/; photomechanischer Nachdruck 

der tatarischen Texte der Originalausgabe mit einer deutschen Über

setzung; Anmerkungen zu den tatarischen Texten und der Übersetzung; 

der Nachdruck des Wörterbuches von Bálint mit den nötigen Anmerkun

gen; eine Abhandlung über die Mundart der getauften Tataren. Der 

letzterwähnte Teil der geplanten Neuausgabe ist mit der vorliegen

den Dissertation identisch, mit dem Unterschied, dass dort in dem 

Abschnitt "Mundartliche Charakterzüge" auch sie in der Morphologie 

behandelt werden sein.

2. Da dieses Vorwort für eine Dissertation konzipiert ist, beschäf

tigen wir uns hier mit den Umständen und Methoden seiner Forschungs

arbeit in Kasan /1871/, mit der Zusammenstellung seiner Materialen
j

zur Veröffentlichung in Ungarn /1875-1877/ nicht. Wir haben die Ab

sicht, diesen Pr oblemenkreis ausführlich in der Einleitung der Neu

ausgabe zu behandeln.

3. Sein Werk /s. im Literaturverzeichnis: Bálint/ besteht aus drei 

1. Kazáni-tatár szövegek [Kasantatarische Texte]; 2. Kazá-

ni-tatár szótár[Kasantatarisches Wörterbuch] ; 3. Kazáni-tatár nyelv

tan [ Kasantatarische Grammatik].

4. Sein Wörterbuch umfasst etwa 4000 Stichwörter. Es beruht sich in 

erster Linie auf der Verzettlung seiner AufZeichnungen. Dazu kommen

wird

Hef ten:I
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noch Wörter, die Bálint selbst während seines Aufenthaltes in Ka

san gesammelt hatte und Wörter, die er in sein Wörterbuch aus den 

Materialien von Ostroumov eingearbeitet hatte. /Da die erste Auf

lage des 'Wörterbuches vonrOstroumov erst 1876 erschien, konnte Bá

lint das von Il’minskij geschickte Exemplar erst in Ungarn benutzen. 

Die früher zusammengestellte Wörterverzeichnisse von Ostroumov stan

den Bálint allerdings schon in Kasan zur Verfügung./ Die von Ostro

umov stammenden, transliterierten Wortformen sind in Bálint’s Wör

terbuch mit der Bezeichnung Ostr. versehen.

5. Die hierher gehörenden Fragen werden in der Neuausgabe /Einlei

tung, Anmerkungen zu den Texten, der Übersetzung und dem Wörter

buch/ ausführlich behandelt sein.

6. Der Verfasser fühlt sich verpflichtet seinen Dank allen Perso

nen, die ihm in Kasan bei dieser Arbeit behilflich waren, auszu

sprechen. Er dankt für ihre Hilfe und nützliche Hatschläge Frau 

Prof. D.G. Tumaseva, Frau Dr. F.M. Hisamova, Frl. F. Zijazieva,

Herrn Dr. F.S. Hakimzjanov und Herrn Dr. I.A. Abdullin. Ihnen hat 

man zu danken, dass Bálint’s Materialen /Texte, Übersetzung, Wörter

buch/ in vielen Hinsichten korrigiert werden konnten.

7. Wie erwähnt wird in dieser Dissertation erst auf die ma. Charak

terzüge im Bereich der Phonetik hingewiesen. In der Neuausgabe wer

den dagegen auch die morphologischen Besonderheiten behandelt sein. 

Ausserdem werden alle ma. Wörter /etwa- 150/ in den Anmerkungen zu 

den Texten und Wörterbuch ausführlich /Ursprung, Verbreitung, Laut

gestalt, Bedeutung/ aufgrund eines vergleichenden Materials bespro

chen.

beziehtjs ich auch auf die Ma. der Nokraten. Wie bekannt8. Dasselbe

wanderten ihre Vorfahren im l6ten Jahrhundert nach Norden und ihre

Kontakte wurden seit ihrer Entfernung mit den Kasantataren abge

brochen.

9. Hier unterscheiden wir die folgenden Kategorien voneinander: 

"konsequent", "posit ionsbedingt", "sporadisch". Einzelne Fälle wer-



186

den in den entsprechenden Anmerkungen in der Neuausgabe behandelt. 

Ю. Die Reihenfolge /mittelmongolisch, arabisch-neupersisch, rus

sisch/ stellt im grossen und ganzen die Chronologie der Entlehnun

gen aus dieser Sprachen dar, obwohl es abzuleugnen ist, dass eini

ge ar.np., sogar russ. LW älteren Ursprungs sind als die mmo.

11. S. darüber ausführlicher in der Neuausgabe, wo es auf die Ver

breitung der Dörfer get. Tataren in der Wolga-Gegend hingewiesen 

wird.
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AIíMSR KUK GüJN

I.
1. Darüb9'• , dass der- Buchstabe a in seinen ^uMei -Mnen-en ч,-,., ’•]

Laut bezeichnet, schreibt Bálint folgenderrnassen: 

kurze ung. á, cLh. es lautet als las a im Deutschen ode :'i ■ 5 sehen." 

3. ВGram. 1.

"a, = der о С» г* ene ,

~. In einigen ha. des kasantatarischen Zentral'-i- lekt.es ’ lieb 

de labiale á erhalten. So finden vir !j] in len fob'-enden :a.: _:~b- 

krs . /s. Jusupov 1974-, 79/; kaa . A'ahr.ut ova 195 r , 

a nova 1992, 10/; t.ya-krs. /Bajazitova 197°, MH', 

findet sich [n_] in ’em -ranzen misch. Dialekt / . • nu ov? 1978, 92-33/ 

abgesehen von einigen kleineren misch, ha. /v • 1. :d vmutova lc7°,

In den west sibirischen tat. Ka. "in len wir überall den de labia len 

Ln] /vgl. tumaseva 1377, 36/.

3. Liese Aussprache tilt für den [5,1 naut in 'hr ej eh ?

151/; 1z. / зг-

n .’sserd éri: ' e-

33/.

Silbe und sie

ist auch gültig für Me [ájLaute in 3« - zweiten bzvv. dritten Silber, 

fulls es in d :v ei-3ten Silbe einen a[a] Leut 

lüü.

• Kur itov 1969,i' t .

4. Vgl. :u i t r i э v 19'8, 7-3. 

iss :1er ■ in der Hehrheit der hasch к. Ka.

Bs muss ier aller M :n z-v-dT. nt wer len,

i:n Unterscf'ied zu dem 

sprochen • Ir Л . 6 . euch Garipov 1979, 

sogar in der cbk. gesproch« ec Spra-

Kasantatarischen delabial aus Ti (

231, о der Verfasser las а 

che für einen [ä_1 Laut halt.

Hier! 3 r g hören Me Laut öl rgänge: wk. 0 > tat., 

wk.*Ü/*e.> tat.., baschk. J,

:
bi• к.* 1 > Ig-chk. u;z> •

.. . . , b а 5 h к. ü;

5. ,Me wir es sehen werden, gibt es selbstverständlich keine absolu

teren Laut üb ergän-te Homogenität auf dem wk. 2prachten Let auch Me 

ge 1 c -i Geschlossenwerdens betreffend, aber die Intensität und der Dy

ais im Kandel *á > a .namismus ist in denen vielmehr stärker,

7. 3. dazu auch Dmitriev 19-18, 9, wo der Verfasser dar if hinweist, 

Mess о r [ a]bsut in der älteren Ma. der Stadt Ks s 9 n — wo Me Labiá

lisat ion des[£]heute sehr stark ist — unbekannt war.

I
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8. Abweichungen von dieser Norm kommen nur sehr selten vor. Als eine 

Ausnahme soll der misch. Ma* von Niznij-Novgorod betrachtet werden, 

da hier die alten * ä/*e vor r nicht geschlossen wurden. Vgl. Ieaso- 

14. -aber die Bewahrung der alten*ä/*e ist in dieser ha.nen 1387,

aitionsbedingt. In anderen misch. Ma. /vgl. Mahmutova 1873, 43-43/ 

hängt die Bewahrung der wk.*B Laute von der phonetischen Stellung

pc-

nicht ab.

9. Anders gesagt: in vielen .Vörtern fielen die wk.*3 und 4 Laute 1 - 

der ha. der get. Tat. in e zusammen, also die urspr. k. Kette 

Oppositionen /а/:/£/: / i/, die im Tat. und Easchk. im allgemeinen zu 

/i/г/е/ wurde, wurde völlig eliminiert.

10. Vgl. mtü. äyär "id . "/ААН/, äyärla- "satt elnVel d ./ ; Wh "Sat: el" 

/АНЬ/, ävarll- "satteln" /ebd./; éyar "Sattel" /0С/, öyärSi "Sattler" 

/ebd. /; iyar "Sattel" /АТ/, iyärla- "satteln" /ebd./; äyär "Sattel,VAJ 

äyärlä- "satteln" /ebd./ -- baschk.ss. eyär "Sattel"; kit . ;s. 

éér [er] "id . " -
ser [sy-cr] "id. " ü Clauson бЗЬ, Räsänen Збз.

11. Vgl. mtü. kay- "id." /АаН/, käyäsi "Kleid, Anzug"/el 1./; käy- 

"sich anziehen" /äüL/; key-, kly- "id." /СО/; ki.у- "id." AW; kay - 

"id." /AW; kay-. kiy — "id." /AQ/ -- baschk.ss. Wen- "id."; kirg.

osm.ss. yiy- "id."; az.ss. key in- "id.", tkm.se.

emr,

ever. e'er "id."; az.ss. yahhr "id."; tkm,33.osm.ss.

33. kiy- "id."

.cy- "id." d Clauson 700b, Räsänen 24бЪ.

12. Vgl. noch evei- "sich biegen, krümmen" und iy11- "id."!

13. Vgl. aber auch kl^ez- "id."!

14. V 1. aber auch blyä "id."!

18. Zur Krage des wk.*E>i>e 

49 /misch./, Mahmutova 1955, 149 /kas./, Tumaseva 1961, 53, 65, 22

in einigen tat. ha. 3. lahmutova 1273,

/sib./, Hairutdinova 1979, 55 /Zlatoust./. 

Iе'. Zur Krage des Wandels PT * a / Ae_ > J_ in der Nachbarschaft von x

oder i 3. Räsänen 1949, 61-62, 88-90. Vgl. aus unseren Beispielen:

03m.ss. ~iy- ; kirg.sä* kiy- 

standen ist und in diesem Wandel sollte das ~x~ die wichtigste Rolle

)fr
offenbar aus -ä-wo das -i- ent -
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spielen. Es sei hier erwähnt, dass sich in unserem Material auch 

solche Wörter befinden, in denen das e /«*3 / unter dem Sinflu:= 

eines etymologischen *_i /und nicht y, wie es in unseren früheren 

Beispielen der Pall war/ entstanden ist. 3. z.B. tat .B eset - "hű

den" C wk/ isit- "id." <wk.*esit- "id." > tat.ss. iset- "id.". 

Vgl. mtti. isit- "id." /ААЕ/i esit- "id." /АНЬ/; esit-,

/ОС/; isit- "id." /АТ/; iS it- "id." /АВМ/; iSit- "id." /AQ/ — 

baschk.S3. isét- "id."; kirg.ma. es it- "id." - 

nz.ss. esit- "id."; tkm.ss.

51a.

17. Das wk. Geschlossenwerden

ijit- "i ’ . "

osm.ss. isit- "i 

esit- "id." □ Glauson 257b-258a, Räeänen

fand als Tendenz erst nach lern Re

duzierungsprozess statt. Übrigens sollten die ehemaligen,

Laute mit den ehemaligen , geschlossenen zusam enfallen.

18. Vgl. aber das mmo. LW berket - "stark werden", wo wir an einem

offenen

wk.*B>i>et Wandel denken können, obwohl es in diesem Wort kein 

у oder i gab. S. Mmo.LW §3*4.2..

19. Selbstverständlich stimmen die tat.В 'Wörter mit den baschk. 

Formen nicht immer überein. Es gibt in der Ms. der get. Tat. auch 

Wörter, in denen die LautVerbindung ey steht, während es sich in 

der baschk.ss. Form iy oder i befindet. So z.B. tat.В eye "er, sie, 

es war"; t even "Eichhörchen, Kopeke /Münze/"; deyes- "mit einander 

sprechen" u.s.w.

20. Im Unterschied zu der zweiten Möglichkeit, r-ebnen wir hier
Dient

also finit einem unregelmässigen, frühen Geschlossenwerden, sondern 

mit einem unregelmässigen, späteren Reduzierungsprozess.

21. Der auslautende oder vor einem Vokal im Wort Innern stehende, 

in der heutigen tat. Orthographie mit dem Zeichen и d.v. i 

zeichnete Vokal lautet eigtl. als [iy] oder [i£]. 3. dazu in der 

U3 Faseev 1969, 815, in den Ma. Mahmutova 1978, 36.

22. Hierher gehören z.B. die Personalendungen 3.P.Sg. in der Kon

jugation der Verba mit dem Stamm auf -ä im Indikativ. Vgl. z.B. tat.

ss .

be-
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ss. esliie sí 1 iу1 "er, 

bäyli [bay ily] "er,

Dieselbe Endungen finden wir эисЬ bei den Verba mit dem Negativ 

suffix -mä. Vgl. z.B. t.at.ss. kürmi [ kurmi.y] " 

nicht" — tat.В к ürme у "id.".

23. Vgl. AT kidiz "id." □ Claus on 707a, Rasänen 270a.

24. Vgl. AT idi "Besitzer" □ Clauson 41ab, Räsänen lo9ab . Es ;••• i

sie, es arbeitet" — tat.В es ley "i\", t .. 

sie, es bindet, strickt" — tat.?, bäy le?- "id.".

er, sie, es sielt

hier bemerkt, dass es in unserem Material such tat .B jye "id." gibt. 

25. Es sei hier noch ein weiteres Problem erwähnt das u.E. ::it 'en
Obigen eng verbunden ist. Es handelt sich um die kor -lizieiü en ü V

kungen e^-vi in der ha. der get. Tat. in Wörtern, wo wir mit einem 

etymologischen + sekundäres £ rechnen können. S. z.B. tat.’’ eynä

inä "Nadel" — vgl. mtü. ina "id." / А АН /; iginä, ine "Nadel, Pt- okna- 

del" /ÖC/; inä "Nadel" /АТ/; Lena "id." /AQ/ — tat.ss. 

tat.m.-kar. e/na. eznä "id." /TTBS/; tat.kas. 

baschk.33. enä "id."; kirg.es. iyne "id." —

SS. iynä "id."; tkm.ss.

enä "id. 

•у -1 "il." /ebd./;

i цае: "i i . " ;

irj-^e "id." □ Clauson 110a, Räsänen l?Sb. 

Das EntWicklungsschema im WK kann folgendermassen auf geschrieben

»t.

\03 n:. s . az

werden: Ш 'inä > enä
oy.-r h- ';] nä -- eznä/AT iу nä - * i.vnä—
dyni

* in inä > m *iyina
inä

Das i_- in dem tat.В Wort geht also auf einen sekundären Langvokal

inä >

/*i/, die Laut Verbindung ey- normalerweise au' * iy- zurück. Beben 

wir uns noch ein anderes Beispiel an: tat.B sey'ek. 3ideк "Urin" -

vgl. mtü. aitük. sidük "id." /АAH/; sjydik "id." /АÜL/; оi1iк. siу 

'"id."/CC/; "id." /AT/; six "id." /АС/ -- tat.ss. si^ek "id."; 

3chk*ss. hey&ek "id."; kirg.ss. s i.yd ik "id." -- osn . . sj ilk "id.";

az.ss. si 1 iк "id."; tkm.ss. siydik "id." □ Clauson 8011 , in« n ' " . 

Die wk. 'Wortformen sind auf wk. siydik zurückzufUhren. Aus dieser

sidik

rekonstruierten worm ist die Entwicklung der tat.В seydek. taschk.3 . 
heykék regelmässig. Die tat.B, tat.ss. Formen sid ok gehen dagegen
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auf * sidik < 'si.ydik zurück. Der wk. *i.y Diphthong kon-te also 

nen diphthongischen Charakter bewahren, wahrend er an ' Reduzie

rungsprozess teilnahm /еу/. aber er konnte auch seinen ’iphthcrgl- 

schen Charakter verlieren und durch einen sekundären Langvokal A!7 

zu i wandeln.

26. Schematisch dargestellt haben wir die folgenden Möglichkeiten 

Tür die Herausbildung der tat.В Formen:

*kö,7ä' ü "> keyä Li 

*kiyä vü > keyäii

se i-

AT küdägü > Ш * küyäw

*büyi- >'b 1 уi-> beve-
AT böd 1- > WK * bcvi-

\ beye-

Selbstverständlich konnten wir auch hier nicht nur aus eines, sondern 

aus mehreren wk. Grundformen ausgehen. □ Claus on 7 ОЗаЪ, Db.

27. Der misch. Dialekt scheint in dieser Hinsicht vielmehr archaischer 

ls der Zentraldialekt zu sein. In dem von Pa-csonen untere achten 

misch. Dialekt von Niznij-Novgorod ist das alte vk, *o а1з solches er- 

’ alten /vgl. Paasonen 1897, 14/. In ihrer neuen Monographie ü’ er die 

misch. Ma. weist Mahmutova darauf hin, dass der Übergang *o>u in ei

nem grossen Teil der misch. Ma. noch nicht vollkommen lurchgeführt 

ist. Z.B. in der Ma. von Sergac ist das а11e*о in zahlreichen Fäl

len erhalten. In anderen Ma. ist din heutige Vertretung des wk.*o

schon geschlossener: о , aber nicht u geworden /s. Mahmutova 1979, 

33-35/. Das Fehlen des Geschlossenwerdens ist auch in den zu dem 

Zentraldialekt gehörenden Ma. nachweisbar. So z.B. IVia. von - astanоv© 

-/Mahmutova 1974, 32-33/, rjukr. /Bur anova 1962, 25/. In den westsi

birischen Ma. ist der Übergang * о > u unterschiedlich vollgezogen.

Im höchsten Grade ist er im Tobol-Irtys Ma. wahrnehmbar /vgl. 'JJu— 

maseva 1955, 159/. Hs sei hier allerdings erwähnt, dass in vielen 

misch. und sib. Ma. ist der Übergang * o> u ein ganz junger Lautwan

del. Hr ist unter der in den letzten Jahrzehnten immer mehr wachsen-

МЫша ' 1 * '-'.irh. »■ Li
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den Wirkung des Kasan-tatarischen entstanden. Vgl. dazu z.B. die 

neuen Veränderungen des Barabas. InRadlofp,s Aufzeichnungen 

scheint das Baraba die gtii. Vokale zu bewahren. Rach Turaseva’s 

Untersuchungen ist im Baraba der Lautwandel *o >u schon stattge

funden.

an "id . "/ААН/ ; sop "id . "/AUL/; sopn "i:l . "/'J 2/ , 

зоуап "id . "/ABív./; sofsn "id.VüW/ -- baschk.ss. 

hu у n "id."; kirg.ss. so on "id." — osm.ss. sog an "id."; az.ss. 

s oy a "id."; tkm.ss. sogan "id." □ Claus on 812a, Räsänen 42ra.

"frieren"/СС/; 

"id." — 

"id." □

23. Vgl. mtU. 30| 

so-yjn "id. "/Ai’/;

.29. Vgl. mtü. Щ- "id."/AAH/, Щ "Cis"/ebd ./ ; tor}- 

to^- "id."/Ат/ — baschk.ss.

; osm.ss. don- "id.";

Clauson 515a, Räsänen 4S8ab.

30. Vgl. mtü. ;/ocaru "aufwärts" /ААН/; yoqzvi "oben"/ALL/; 

"aufwärts"/CC/; ;/~q~rT "aufwärts" /АТ/;

"oben"/AW/ — baschk.ss.

— osm.ss. yukar V "id."; az.ss. yuxari "id."; t km. s . у о kari "id."

31. S. BGram 23.

32. Vgl . mtü. yon- "behauenVAAH/; у orp " ;olzspan"/AA.il/; 

"schnitzen"/CC/; у on- "behauen" /АТ/ — baschk.ss. уun- "id.";

osm.ss. yon-, vont- "id."; tkm.ss. yon-

tu!j- " id. " ; к ir g. s s. t oip 

az.ss. don- "id."; tkm.ss . do^-

yoxerГ

^nru "id." /А Li.,/; у 0 variУ О

yuj| ari "id."; kirg.ss. / о у о г. л от or u "id."

У on-

kirg.ss. Цоп- 

"id." J Clauson 942b, Räsänen 20cb.

"id."

33. Vgl. baschk.ss. nt a г "id."; kirg.ss. ot or "eine Ve ide, wo es

osm.ss. ober- "weiden /lassen/, hü

ten"; tkm.ss. otar "Weide, Weideplatz". Las Wort geht letzten En

des auf AT cU "Gras" zurück. □ Clauson 48a, Räsänen 367a. Zur 

Scerbak 1977, 170.

im Winter nur wenig schneit" -

Bildung s.

34. Ebenso mit 0- ist es auch in der Ma. der get. Tat, belegt: oxsa-.

6sa- "id.".

35. So auch tat ,B korpr "kastanienfärbig".

36. Lie Vermutung, dass der in den AufZeichnungen von Bálint mit
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dem Buchstabe о bezeichnete Laut in der Ma. der get. Tataren ein 

[o] und kein Lo] ist, können wir ruhig für unmöglich halten. In 

der Tat hat Bálint keine Anmerkung gemacht, dass die Buchst eben

e, i_ reduzierte Vokale bezeichnen, aber виз diesem begati' v:.o»
dürfen wir nicht darauf schliessen, dass diese Laute nicht reduziere

sind. In den heutigen Ma. getaufter Tataren sind diese Vo'- le redu

ziert und so war das auch zur Zeit Bálints Aufenthaltes in Kasan. 

Übrigens ist die Unterscheidung der reduzierten und Vollvokale in 

der Rede nicht einfach /und wir wissen wohl, dass Bálint meistens 

schriftliche Materialen gesammelt hat/, /aus den egzaktan ' еззиг./ з- 

ängaben von Baj сига wissen wir, <3азз die Zeitdauer in der Ausspra

che der reduzierten und Vollvokale hängt von der phonetischen Stel

lung und Betonungsverhältnisen ab. Im Durchschnitt verhalten sich

H
у

Í

1

die reduzierten und Vollvokale wie 1 zu ?, im Anslaut aber j - 

zu 5. Vgl. Bajcura 1959,
hingewiesen wurde, steht der reduzierte [ojbaut für wk.*o 

allein in der Ma. der get. Tat 

S3.

59-al/ Andererseits, 'je es schon ’а rauf

nicht

sondern auch in der tat. und baschk. 

Und hier können sie in türkischen Wörtern nur reduziert ausge

sprochen werden. Las bedeutet, dass der mit о bezeichnete Laut 

keineswegs als Bewahrung des wk.*o betrachtet werden kann.

37. Zur diesen letzterwähnten Möglichkeit vgl. z.E. tat.В 

yuffarj -- tat. ss. у ugari; baschk. ss. у ugari'; kirg. 

tkm.ss. у оkari; aber osm.ss, уи kari und az.ss. уихагГ .

• >

.go j ari‘.

. .-főm or , ,-i о у or и ;Ss

33. Mir halten diese Erklärung für sehr wahrscheinlich. Es entsteht 

aber die Präge, in welchen Pallen diese frühe Verengung *"o 7g voll- 

.gezogen wurde? Unsere Beispiele -- wenn sie auch nicht zahlreich 

sind -- geben u.E. auf diese Präge eine ziemlich eindeutige Antwort. 

In den meisten Pallen kommt das о in den Wörtern vor, wo es in dem 

Vort -Д,-, oder -q- gab. Anders gesagt, scheint das früh vollgc-

sogene Geschlossenwerden in den meisten Pallen positionsbed lngt zu. 

sein.
'Ágh-!'У-.-'У1 ■
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39. Vgl. jedoch MCh. § 2: 2.1.2.c.

40. Ist das der Pall im Ж, besteht der Unterschied zwischen л 

’VK und № darin, dass der Lautwandel 'o>u>o in Г sc’- .-•!■-• - 

als Tendenz, im WK dagegen nur als ein sporadischer Lauti-hei 

zun Vorschein kam.

41. Vgl. tat.ss. mjay "id."; baschk.ss.

"leicht", о tjd oy "bei der Hand s-in, bereitliegen • geschickt -est - 

tete -bage oder Sache", iyay. iqtay "gute, bequeme Umstände" - 

аз. onay "entsprechend, schicklich, passend"; tkn.se.

•• yr- "bequen " ; i

OzZ.

о у У "hequer,
entsprechend, schicklich". □ Olauson l$lb, Räsanen 362b. /Cie ki:

können auch neuentstandene Abweichungen sein. In 

Tachuw. ist das «Vort ankay la "bequem, entsprechend" /A&m. 4: 50/ eir. 

offenbares L/У aus dem Tat./

ss. Formen mit I-

42. Vgl. AT bol- "sein".ü Clauson 331sb-332a.

sorira "nach" /ebd./; soya "nach,

3 0-1 "Ende, Schluss, Letzte" /00/; sorj /АТ/; _so 

"danach, Letzte" /АВМ/; sorjra "später" /AQ/ -- baschk.ss. hur^ "nach"..

osm.ss. s on "Ende, Schluss, Resultat", .sonra

"id." ; t km.ss .

43. Vgl. mtli. so^ "letzter" /ААН/, 

nachher" /AHL/; rjd a

kirg.ss. до!| "id."

"nach, danach, nachher"; az.ss. sonra

Olauson 832b-833a, Räsänen 428a. /Für das Nun im AAü und Fai 

AHL ist bei uns in beiden Fällen

44. Vgl. AT god- "legen, ablegen". □ Clauson 595b -596a, Räsänen 27 r-.

45. Vgl. MCh § 5: 2.1.-2.2.

45. Vgl. ..:0h 5 3: 3.1.1.-3.1.2.

47. Phonetisch betrachtet sind an. a und tat. j! identisch, beide 

sind delabiale reduzierten Vokale.

. 48. Vgl. MCh § 3: l.Anm.27.

43. Vgl. mtii. böl- "entfernen, entheben /des Amtes/" /ААП/j h"l"k 

" enschengruppe" /AHL/; bölak. böluk "Teil; etwas, was ab e rerun! 

ist" /АТ/ — baschk.ss. Ъtil— "teilen"; kirg.ss. böl- "i1." -- osm

bol- "id."; az.ss. böl- "id."; tkm.ss. böl- "id.". □ Clauson
" h-Ä,k , ■ '"Sv *

"id." :j

geschrieb en./-r

%I
4?33 .
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332:'.’:, 339Ь-340а; Räsänen S4a.

50. Vgl. mtü. ör- "spinnen" /ААН/; őrük "Wollfaden" /a.HII/; V. 

M3;in en" /AHL/ — baschk.ss. urma "Flechte"; kirg.ss. 

flochtenes", ör- "spinnen, flechten" — osm.ss. ör- ürme

"Flechte"; az.ss. hör- "spinnen, flechten", hörmä "Flechte", f 

33. ör- "spinnen, flechten", Br me "Flechte". □ Clauson 135’-, 

231b, Räsänen 373b-374a.

■51. Vgl. AT tö£ "Brust". □ Clauson 559b, Räsänen 495b.

2" ' ,

52. Vgl. AT köz "Auge". □ Clauson 756b, Räsänen 295a.

33. Vgl. mtü. bugává! "id." /ААН/; bnwgwT "id." /АТ/; bugeyul 

"fesseln" /ABIvi/ -- baschk.ss. bi'yau "Fessel”;

— osm.ss . bukaftl "Fusseisen"; az.ss. buxov "Fessel"; tkm.ss. и-: v 

"Halsgeschmiede für Frauen aus Silber". □ Clauson 314a, Räsänen 3?- . 

54. Vgl. mtü. buzap. buzawu "Kalb" /ААН/; buzäyu "id." /.HI L/:

buzawu "id." /АВМ/; Ыг'Чп "junges Hirscheber" 

än np.- "Kalb” /AQ/ — baschk.ss. blzau "id."

• buz оу "id."; tkm.S3. búzav "id.". □ Clauson 391a, Räsänen

•' -

kirg.ss. bo oo "i■."

%
<
r

U':~ ,

I• c "id." /СС/; ■£•/

osm.sa. bfza^y "i■ . " .

az. S3 1

74b-75a.

55. Selbstverständlich können wir auch hier mehrere phonetischen 

Wege für den Lautwandel *u> i
К

aufsehreiben. Vgl. MCh § 3: 4.1.

56. Vgl. mtü. tu.yaq "id." /ААН/; tu.ynaq "id." /А A III/: tu.упад "id*"

/АHL/; tunyад, tuynáq "id." /АТ/ — tat.kas. tiya3 "id." /TTD3/; 

kmsl. t i‘y а д "id." /ebd ./; baschk.ss. t oyaq "id."; kirg.ss. t uya>

озт.зз. d uy па к * t oynak "id."; tkm.ss. t o.yn-ik "ua." В Clausen 

5l9ab, Räsänen 499Ь-500а, Doerfer, TMEH II: 647-643.

57. Vgl. mtü. yuzaq "id.” /АТ/; уuzад "id." /СО/ -- baschk.ss.

"id." □ Räsänen 212a.

-
- '■

[

"id." - ?■

'1

f.

Г

t:'игл53. Lie Frage lautet so, wie alt diese Delabialisation in die en 

tern ist? Ist sie alt, geht tat.В i auf wk. ist sie jun , 

tat .E I auf tat. о <wk.*u zurück.

53. Die nicht-positionsbedingte ma

;

С?'* n
i

. De labiálisat ion /tat. u>i
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in vielen Ma., besonders im Mischärdialekt zu finden. Vgl. kmsl. 

/Yakupova 1974, 123/; minz., böre. /Mahmutova 1962, 64/; ngb.-krs. 

/Yusupov 1974, 76/; mis. /Machmutova 1978, 44-46/.

60. Vgl. mtü. yumaq "id." /ААН/; yumaq "Wicklung, Spule" /АТ/;

"rund" /ebd./; yumaqlä- "wickeln, knäueln" /ebd./ — tat .ngb .-krs. 

.^onncacay "Knäuel"; baschk.ss. уопгуад "id."; kirg.es. .lumalak "rund"; 

jumala- "wickeln, knäueln" /ebd./ — osm.ss. у итак "Knäuel"; az.аз. 

yumag "id."; tkm.ss. уитак "id.". □ Clauson 936a, Räsänen 210b. /In

im AT sei es erwähnt, dass die ar. Bedeu- 

/so in dem Text!/ und nicht h^käye ist,

Atalay meint /vgl. die Lesung von Atalay im Index/. S. auch Clauaon 

0. richtig./

61. Vgl. mtü. burcaq "Hagel" /ААН/; bur£aq "Erbse" /AHL/; b 

"Hagel" /ebd./; burcaq "id." /ОС/; bircaq "Gemüse" /ebd./; bursaq 

"Kiesel, Kieselstein" /АТ/; burcaq "Wicke" /АВМ/ — baschk.ss. borsaq 

"Erbse"; kirg.ss. buurcak "id." — osm.ss. burcak "Platterbse"; tkm. 

ss. burcak-burcak derlemek "sehr schwitzen". □ Olauson 357b, Räsänen 

89b, Doerfer TMEN II: 281.

62. Vgl. mtü. tümän "id." /АТ/; tuman "id." /АВМ/; tuman "Wolke" /AQ/; 

tuman "Nebel" /00/ — baschk.ss. toman "id."; kirg.ss. tuman "id." — 

osm.ss. dumán "id."; tkm.ss. dumán "id.". □ Clauson 507ab, Räsänen 

498b.

63. U Clauson 682b, Räsänen 305b.
64. □ Olauson 131b, Räsänen 512a.

65. Im Palle des Wortes burcak "Erbse" kann man vielleicht ein sekun

däres wk.*-u- 

buurcak "id.".

66. Das Wort geht letzten Endes auf at. bul^a- "mischen" zurück. □ 

Clauson 337a, Räsänen 88ab.

67. Vgl. mtü. tüg "id." /АТ/; tüksüz "unbehaart, rasiert" /СС/ — 

baschk.ss. tök "Haar"; kirg.ss. tük "Haar auf dem Körper des Menschen 

— osm.ss. tüy "Haar, Peder, Flaumfeder, Daune"; az.ss. tük "Haar";

liüLíüJ

bezug auf das Wort yumaq 

tung des Wortes hawäy а wie *4

а. а.

и va„ ró а

in der ersten Silbe rekonstruieren, vgl. kirg.ss.
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tkm.3s. tUy "Haar auf dem Körper des Menschen; Borsten der Tiere".

□ Clauson 433ab, Käsänen 503a, Doerfer TMEN IV; 277.

68. Vgl. mtU. tüyün "Knoten" /АТ/ — baschk.ss. töynä- "zusammenbin

den"; kirg.ss. tüyün- "id." — osm.ss. dligum "Knoten", dügümle- "zu- 

sammenbinden"; az.ss. düyünlä- "id."; tkm.ss. düv- "Knoten machen".

□ Clauson 484a, 485b, Käsänen 503ab.

69. Vgl. mtli. süz- "durchseihen" /AHL/; süz- "schmachtende Blicke 

werfen" /ААН/; süz- "durchseihen" /АТ/; süz- "durchseihen, klären" /СС/ 

— baschk.ss. hö%- "id."; kirg.ss. süz- "filtrieren, fischen mit Zug

netz" -- osm.ss. süz- "durchsieben, durchseihen; schmachtende Blicke 

werfen"; tkm.ss. süz- "id.". □ Clauson 86lab, Käsänen 438b-439a.

70. Zusätzlich vgl. noch tat.В eyes. is "Geruch, Duft, Kohlendunst 

wk. *iyis Ta "id." — tat.se. is "id." ^ wk.* Ts "id." 

e-& "id." wk.*is wk." Js "id." ü Clauson 883ab, Käsänen 167a, 170a, 

199b; tat.В cey. cl "nass, feucht, roh" wk.** cly ~ *ct "id."

tat.ss. ci "id."^ wk.'ci "id." — baschk.ss. sey "id."<^ wk.* cjy

□ Clauson 393a, Käsänen 107a.

71. Vgl. mtü. ic "Innenseite" /ААН/; lelik "Innenseite, Fütterung" 

/AHL/; isägj "Eingeweide" /АТ/; icäk "id." /AQ/; icex "id." /СС/ — 

baschk.ss. esäk "id."; kirg.ss. icek. icegj "id." — osm.ss. icegj 

"innig, inniglich"; tkm.ss. icege "Darm". □ Clauson 25b, Häsänen l68ab.

72. Die Wortform mit soll ein neues LW aus der tat.SS oder einer

tat.Ma. sein.

73. Vgl. mtü. Kirpik "id." /ААН/; kirpik, kirflk "id." /AHL/; kirpik 

"id." /АТ/; kirpik "id." /Ау/; kirpik "id." /СС/ — baschk.ss. kerpek

. "id."; kirg.ss. kirpik "id." — osm.ss. kirpik "id."; tkm.ss. kirpik 

"id.", ü Clauson 737b-738a, Räsänen 272b.

74. Vgl. mtü. sis "id." /ААН/; sis "id." /АВМ/; SJls- "anschwellen" /АТ/ 

sis- "id." /Ay/; sis- "id." /СС/ — baschk.ss. sea "Geschwulst"; kirg.

sislk "id." -- osm.ss. sis "id."; az.ss. sis "id.". □ Clauson 857a, 

Käsänen 424a.

baschk.ss.

ss.
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75. Vgl. ml Li. kiris "Bogensehne" /ААЫ/; kiris "id." /АНЬ/ - 

keres "Bogensehne, Bogen für Streichinstrumente"; bsschk.ss.

"id."; kirg.ss. kiric "id." — osm.ss. kiris "id."; tkm.ss. kjrls '

- tat.в?..

ic."
□ Clauson 747a, Hasanen 272b.

76. Vgl. mtü. yipäk "id." /АНЬ/; yjpäk "id." /АТ/; yibek. ipek "id." 

/СО/ — tat.ss. efäk /о: yefäk/ "id."; baschk.ss, ebäk /о: yebäk/ 

zibek "id." ipek "id.", ü Clauson S75b, Räsänenkirg.ss.

204a.

77. Bas tat.В Wort kirpe "Stachelschwein" mit -i- in der I. Silbe 

dem -e- < -i- der anderen wk. Angaben /tat.ss. kerpe "Igel"; baschK.
M у ^ ^

"id.", wo das t- sekundär aus t- < k- vor i ist; s. qariäel 

töy., éyek. kerpe "id.", BHH II. einerseits und tschuw.ss. cerep "id."
*tirip <*tirpi kf*kirpi andererseits/ gegenüber. Vgl. mtü. kirpj 

"Igel" /ААН/; kirpj "id." /АВМ/; kirpj "id." /АТ/; kirpj "id." /СС/ — 

kirg.ss. kirpj "id." — osm.ss. kirpj "id."; az.ss. kirpj "id."; tkm. 

ss. kirpj "id.", ü Clauson 737b, Räsänen 272b.

78. S. Bajazitova 1979» 123. Ganz anders sieht die bage in der nokr.

Ma. aus, wo das i scheint in vielen Wörtern erhalten zu bleiben. Vgl.

— osm.ss.

sie.'.*.

ss. terpe

Burganova 1962, 22.

79. S. BGram 5-6.

80. Vgl. Dmitriev 1948, 15.

81. Dmitriev a.a.0. meint, dass es in der baschk.ss. Orthographie die 

Schreibung uu statt iu für [u] richtiger wäre. Aus rein phonetischem 

Gesichtspunkt aus betrachtet, kann man Dmitriev selbstverständlich zu

stimmen. Allerdings darf man die Schreibung iu 

graphie nicht für falsch halten. Es handelt sich hier um den phonema- 

tischen Charakter der Orthographie, und das ist der Pall auch bei der. 

get. Tat. /vgl. auch BukvSurj, das Wörterbuch von Ostroumov/.

82. Vgl. mtü. tu^- "id." /ААН/; duf- "id." /АТ/; tuj- "aufgehen /Sonne 

/AW/; tof-. tov-. tuv- "geboren werden" /СС/ — baschk.ss. tiu- "id.";

kirg.ss. tuu- "id." — oem.ss. dog- "geboren werden, aufgehen /Sonne . 
auf tauchen"; az.ss. doy- "id."; tkm.ss. dog- "aufgehen; geboren werden

in der baschk.ss. Ortho-
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□ Clauson 465a-466a, Räsänen 483a. Es sei erwähnt, dass der Vokal 

der I. Silbe in den Turksprachen eine о~u Schwankung aufweist.

Claus on geht a.a.O. aus urspr.*u, Räsänen dagegen a.a.O. —aufgrund 

der ogusischen Wörter-- aus*o aus. In den mtll. Denkmälern /ААН, AT, 

AQ/ können wir selbstverständlich nicht entscheiden, ob die ar. Schrift

о oder u bezeichnet. B.Atalay, Zs.Telegdy lesen in den entsprechen

den Fällen im AT, AQ —aufgrund des Osmanischen— -o-, Clauson dage

gen -U-. Im Codex Cumanicus finden wir o~u. Grönbech schreibt Liber 

diese Schwankung, dass sich die Formen mit -o- /toy-, toy-/ im itali

enischen Teil befinden. Im deutschen Teil ist der Stamm tuv- allein

herrschend, ausser den Prosatexten /pp. 122-123/ und dem Hymnus Caro, 

wo der Stamm toy- belegt ist.

83. Vgl. mtli. bő- "id." /ААН/; boy- "id." /АНЬ/; bő-, /Т./ boy- "id." 

/АТ/; boy- "id." /AQ/ — baschk.ss. b£u- "id." — osm.ss. bog- "id."; 

az.as. boy- "id."; tkm.ss. bog- "id.". □ Clauson 311b, Räsänen 78a.

84. Vgl. mtii. "id." /ААН/; su "id." /АНЬ/; ей "id." /AT/; su "id." 

/AQ/; bu "id." /СС/ — baschk.ss. hiu "id."; kirg,ss. suu "id." — 

osm.ss. su "id."; az.ss. su "id."; tkra. suv "id.". □ Clauson 783a-784a 

Räsänen 431a.

85. Vgl. tat.ss. u- "id."; baschk.ss. iu- "id.". □ Clauson 4b-5a, Rä- 

sänen 5l0ab.

86. Vgl. tat.ss. bu "id."; baschk.ss. biu "id."; kirg.ss. buu "id.".

□ Clauson 292a, Räsänen 36a.

87. Vgl. tat.ss. yumakay "id."; baschk.ss. yomaqa.y 

209a.

88. Vgl. tat.ss. buma "id."; baschk.ss. biuma "id."; und zum Stamm s. 

Anm. 83*

89. Vgl. tat.ss. ku "diirr; Feuer schwamm"; baschk.ss. ql'u. qluau "id.". 

U Clauson 579a, Räsänen 214a.

90. Vgl. tat.ss. ku- "id."; éck. ai'wir- "id." /TTDS/, gäy. quw- "fol-

/ebd./, srg., kuzn. kugfn "Verfolgung" /ebd./; baschk.ss. qiu- 

jagen". и Clauson 580b, Räsänen 275ab.

H

"id.". □ Räsänen

%
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91. Vgl. tat.as. yu- "id."; baschk.ss. yi'u- "id."; kirg.ss. zuu- 

"id.". □ Clauson 870b, Räsänen 209a.

92. Vgl. tat.as. ula- "id."; t.ya.-k.t. ola- "id."; baschk.ss. olo- 

"id."; kirg.ss. uula- : uulap-cuulap "mit Lärm und Geräusch". □ Clau

son 85b, Häsänen 8b, 164a.

93. Das tat.B Wort iuldfk [uldikl gehört eigentlich nicht hierher, 

da das Wort nicht auf die ehemalige wk. uw/С/. sondern auf wk. uw/V/ 

zurllckzuführen ist. Darauf weisen auch tat.ss. uildik "id." und baschk.

lulldiriq "id." hin. Da in der Ma. der get. Tat. das betreffende 

Wort mit anlautendem [u] belegt ist, können wir hier aus wk.*uw/C/ <
«t . . # * . *

• uw/V/. etwa uwlidlq<^ uwuldjq < oyulduq ausgehen. Vgl. jedoch im 

TTDSi kaz.ar.-krs., minz. uwildfq "Wade"! Das im TTDS aus der kaz.ar.- 

krs. Ma. zitierte Wort uwildiq geht auf wk.*uw/V/ im Wortanfang zurück. 

Das kann bedeuten, dass die Wortform i'uldfk statt fui’ldik /s. auch 4.О./

ss.

bei Bálint ein Schreibfehler ist und wir auch im Falle der get. Tat. 

aus der ehemaligen wk.*uw/V/ Struktur ausgehen sollen. Die andere Mög

lichkeit ist das, dass beide Formen /tat.В luldik und kaz.ar.-krs.
yj yj

uwildiq/ vollkommen richtig sind und wir haben in der Ma. der get. Tat
mit einer Wortspaltung zu tun. Die Bedeutung "Wade" ist zu der Wort

form mit erhalten gebliebener Wortstruktur /uw/У/ gebunden, die Bedeu

tung "Fischrogen" knüpfte sich dagegen an die neugestaltete Wortform 

/uw/С/ an. Zu der ausserordentlich interessanten Bedeutungsentwick- 

lung "Fischrogen" > "Wade" s. ung. ikra "Fischrogen"; /láb/ikra "Wa

de" <— aus dem Slavischai , ebenso diese Bedeutungsentwicklung befin

det sich im riolländischen, Syrjänischen, vgl. TESz 2: 197-198. □ Clau

son 86b, Räsänen 358a.

94. Allerdings konnte die Verkürzung *u>u eben durch die wk. Redu

zierungsprozesse hervorgerufen sein.
9t é ■95. Für den Wandel uw > Tw kann man verschiedene phonetische Wege 

vorstellen. Hier ist aber nur das wichtig, dass der Wandel aus Ent- 

labialisierung des u und Verkürzung /Reduktion/ des Vokals bestand.
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96. Das w hat die Labialität des Vokals an sich herangezogen.

97. Die Vertretung IwV ist in diesen Fällen auch für den Mischär- 

dialekt charakteristisch. Vgl. Mahmutova 1978, 6l.

98. Die tat.ss. Orthographie und Orthoepie stehen auch hier einan- 

der gegenüber. Die Buchstaben^verbindung ui lautet als [u_J, ua 

spricht man als [uwa] aus. Vgl. Kurbatov 1969, 104-105.

99. Hierher sind nur diejenige Wörter gerechnet, wo sich eine tat.В 

iwV л. tat.ss. u! лу uwV Schwankung befindet. Mit den Fällen, die 

in der Ma. der get. Tat. keine Abweichung von der in der tat.SS vor

handenen Form auf weisen /so z.B. tat .B ul. "Sohn", tat.ss. ul "id."«^ 

wk.* ul uwul <£ uwul *owul /*o|ul "id."/ beschäftigen wir 

nicht.

100. Vgl. tat.ss. suik "id."; mis.d. sivfk "id." /TTDS/; gäy 

Buwlq "id." /ebd./; baschk.ss. hiuiq "id."; kirg.ss. suuk "id."; kirg.

uns

minz.•»

ma. suvuk "id.". □ Clauson 808ab, Räsänen 425a.
Ю1. Vgl. tat.ss. buaz "id."; baschk.ss. biua^ "id."; kirg.ss. booz 

"id.", ü Clauson 322ab, Hasanen 78b.

102. Vgl. tat.ss. yuan "id."; baschk.ss. yi'uan "id."; kirg.ss. zoon 

"id.". □ Clauson 904b, Räsänen 205a.

ЮЗ. Vgl. tat.ss. kuik "id."; baschk.ss. qiuiq "id."; kirg.ss. kuuk 

"Hodensack". □ Clauson 583b, Räsänen 220a.

104. Vgl. tat.ss. kuan- "id."; baschk.ss. qi'uan- "id."; kirg.ss. kuuna- 

"id.". □ Clauson 690a.

105. Ohne Zweifel wäre dieses kaum bekannte, wenigerforschte Gebiet 

der wk. Sprachen nicht ohne Interesse. In einer anderen Arbeit keh

ren wir zu diesem Froclem noch zurück.

106. Die starke, konsequente Labialharmonie ist auch für die Ortho

epie in der tat.S3 charakteristisch. Sie ist ebenso in der US und in 

den meisten Dialekten zu finden.

107. Diese Brscheinung ist im Zentraldialekt nicht üblich. Vgl. jedoch

die nokr. Ma., wo die Labialharmonie völlig fremd ist. S. Burganova
1962, 33.
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108. Die andere Möglichkeit bei der Beurteilung dieser Fälle wäre 

das, dass wir hier nur mit orthographischen Besonderheiten gegen- 

überstehen. Dafür kann eine gute Analogie die heutige tat. S3 bie

ten, wo die Orthographie und die Orthoepie einander gegenüberste

hen. Vgl. tat. ss. t okim [t oqoml '’Nachkommenschaft”; t oyg i [t oyf o] 

"Gefühl"; koyrik fqoyroql "Schwanz”; tökerek Itökörök] "Spucke” 

tölke ttölkö] "Fuchs"; köc^ek tkösök] "Hündchen” usw. Allerdings fin

den wir im Wb. von Ostroumov Wortformen, die die Labialharmonie wie

derspiegeln.

109. Das selbe Bild ist für das Misch, charakteristisch. Vgl. Mah- 

mutova 1978, 100.

110. Die Lautung des tat.ss. kaenana ist Гqayinanal.

110a. S. Kurbatov 1969, Ю1-Ю2.

111. Vgl. Burganova-Mahmutova 1962, 11; Mahmutova 1969a, 8, 10, 12; 

Tumaseva 1977, 60, 155, 192, 230.

112. Unter den Ma. des ZD sind auch Ma. zu finden, so z.B. kmsl. 

/Yakupova 1974, 26/, nokr. /Burganova 1962, 29/, oder s. die sich

—vom phonetischen Gesichtspunkt aus betrachtet-- auf dem ZD beruhen

de tat.SS, die eine Sprache ist, wo der Gebrauch des y- bzw.

allein davon abhängt, ob welche Form in der SS kanonisiert 

de. Andererseits finden wir keine misch. Ma. mit ausschliesslichem

misch.nizegor. /Sakirova 1959, 111-112/,

;

2- wur-

Gebrauch des £-. Vgl. z.B. 

misch, penz. /Mahmutova 1962a, 129/usw.

113. S. dazu Zaljaj 1955, 8, wo es auf die verschiedenen Varianten 

hingewiesen wurde.

.114. Doch finden wir in einigen zum ZD angehörigen Ma. [dj|] bzw.IДz] 

d.h. verschiedene, stark palatalisierten Affrikaten, s. kas. /Mahmu

tova 1955, 144/, bast. /Mahmutova 1974, 34/, und einige Dörfer der 

Nokraten, die eigtl. eine y- Ma. haben /Burganova, 1962 28 Anm.3/.

115. S. Bajcura 1959, 117-123, wo der Verfasser /_£/ für einen Rei

belaut hält. Doch s. Poppe 1968, 13. Nach Poppe’s Meinung erscheint
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in der SS eine stark palatalisierte Affrikate, derer Verschluss 

sehr schwach ist oder ganz fehlen kann.

116. Vgl. Mahrnutova 1978, 63-64.

117. Der Lautwert dessen je nach Ma./sogar in den einzelnen Wörtern/ 

unterschiedlich ist.

118. Das Baschk. war ebenso wie das Misch, urspr. eine Sprache.
, % or-

Im Unterschied zum Misch, kennt aber das Baschk. die Affrikaten 

[d’zl bzw. [d’z ’] überhaupt nicht. Neben dem regelmässigen y;-, fin- 

det man im Baschk. z-, z-, yz- /

Aufgrund der sporadischen z.-, z.-, yz- 

Zeit der tat.—baschk.

Id *z * 3 Im Tat. schon begonnen hatte.

119. 8. BGram 16.

120. S. sein Wb. S. 98-99.

121. Die Schreibung ist hier bloss eine graphische Frage. Die

hierher gehörenden Wörter sind meistens ar.np. bzw. russ. Ursprungs, 

wo die ehemalige Orth, das ar. Jim. und russ. x- 

gegeben hatte /bei Ostroumov ist sogar die yc.- Schreibung auch in 

Wörtern türkischen Ursprungs alleinherrschend/, der oc Buchstabe 

wurde dann bei Bálint als transliteriert.

122. Dafür sprechen auch die Wörter die bei Bálint nicht nur mit

sondern auch mit belegt sind: Jät. yät "schnell"; л or. уor "

haft"; rfalin- /75:16/, valin- "bitten, flehen".

123. /J/ und /у/ sind in der untersuchten Ma. nur im Wortanlaut 

tauschbar. Im Wortinnern ist die Opposition /д/:/у/ distinktiv, vgl. 

z.B. u.vim "mein Denken" : ил Im "Wintersaat"; u.y ma к "Fingerhut" 

mak "Paradies"; boyor! "befehle!" : bо/dr "Haselhuhn"; bava "soeben, 

unlängst, neulich" : ba.^ia "Schwager /Mann der Frauenschwester/"

124. In der Ma. der get. Tat. neben Kasan ist die Affrikate ldz3 

auf den heutigen Tag erhalten geblieben. S. Bajazitova 1979, 116.

125. S. z.B. kas. /Mahmutova 1955 , 144/; bast. /Mahmutova 1974, 34/;

•Л I

Tat./ /s. Garipov 1979, 151/.

können wir vermuten, dass zur 

Beziehungen die Spirantisierung der td *z ].

durch ус- wieder-

spass-
■

aus-

ul-

usw.

bis
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nokr . I^Éi 3 ~ 13 3 /Burganova 1962, 28/.

126. Vgl. Burganova-Mahmutova 1962, 11; Mahmutova 1978, 63-65.

127. S. Mahmutova 1978, 64.

128. Zur Chronologie des *c.>“c. > s im Baschk. sei es bemerkt, dass 

die Spirantisierung des *c zu s sollte erst nach dem Lautwandel 

s>h bzw. stattgefunden haben und an dem Lautwandel s> h bzw. 

nahmen die mmo. LW /13.—14. Jh./ teil.

129. S. z.B. tüm. /Tumaseva 1955, 163/.

130. Dieser vVandel kommt allerdings sporadisch zum Vorschein und er 

ist nur im Silben- und Wortauslaut zu finden. S. kas. /Mahmutova

t.ya. /Burganova 1955, 43/.1955, 143-144/, döb

131. 3. ВGram 15.

132. Mit einigen anscheinenden Abweichungen /vgl. z.B. tat.В cöslö. 

soslö "eine Art Ahle"; cel-, 

s—s. > c—s; ätäs "Hahn" 

den Anmerkungen der Neuausgabe.

133. Vgl. Jäläy 1947, 13, Ю0; Burganova-Mahmutova 1962, 11.

134. Abweichungen von dieser Norm sind in den Ma. des ZD kaum zu fin

den. Vgl. jedoch die der t.ya. Ma. angehörigen Untermundart der ge

tauften Tataren von Podberezinsk, wo die wk.*£ und*k 

zen wurden /s. Burganova 1955, 46/, obwohl die t.ya. Ma. den Unter

schied zwischen £ und к in übrigens bewahrt hatte. Auf eine Abwei

chung anderer Art wies Mahmutova in bezug auf die kas. Ma. hin, wo 

die wk.*£ und *k /ebenso wieund *g/ in allen phonetischen Stel

lungen in einem KehlkopfVerschluss[2.1 zusammenfielen /s. Mahmutova 

1955, 145-148/. Es wird hier von der Verfasserin noch darauf hinge- 

wiesen, dass in der kas. Ma. komnt к /aber kein cj/ allein in den 

neueren Fremdwörtern vor. Das deutet allerdings darauf hin, dass der 

Übergang к > ]_ eine altere Erscheinung ist. Es ist auch interessant 

dass es in dieser Ma. ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Sprach

gebrauch der älteren und jüngeren Generationen besteht. Unter dem Ein-

• *

see- "anschwellen" — Dissimilation 

misch, usw./ beschäftigen wir uns in

zu к verschmol-
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fluss des Kasantatarischen ist к /aber kein £/ neuerdings in der 

Sprache der Jugendlichen zu hören, während die Älteren die ent

sprechenden Wörter ausschliesslich mit 1_ brauchen.

135. S. TumaSeva 1955, 160.

136. Das Mischärische kennt keinen Uvularlaut. Dem wk.*£ entspricht 

im Misch, der Velar Tkl , dem wk.*k ein bisschen palatalisierter 

[k’l Laut. Vgl. Mahmutova 1978, 66.

137. Vgl. Anm. 134.

138. U.W. gibt es keine tat. Ma 

*%, *£ / zu к — £, & wurde.

139. Die heutige Ma. der get. Tat. neben Kasan besitzt £ und к / £ 

und g, /. Vgl. Bajazitova 1979, 115.

140. Sie sollen aber im WK relativ früh erscheinen. Vgl. Russ.LW 

§ 16:1.

141. Die zur Zeit Bálint’s Besuches in Kasan für die Getauften ver

öffentlichten Werke bezeichnen к und £ ebenso wie £ und £ mit 

je einem Buchstabe / К und г/.

wo das urspr. wk. System /*£,*k —•»

:

.
;

> ■$

v'“
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ANMERKUNGEN

II.

Die Untersuchung der mmo. LW in den Turksprachen ist ein we

nigerforschtes Gebiet in der Turkologie. Besonders ist es der Fall 
die wk. Sprachen betreffend. So konnten wir uns bei dieser Unter
suchung hauptsächlich bloss auf zwei Arbeiten /Poppe I960 und R6- 

na-Tas 1971-72/1973-74/ stützen.
Vgl. Ar.Np.Lw § 1:2.1.

1.

2.

3» Vgl. LMo. qabir^a/п/ “Rippe, Seite, Flügel; Gebirgsausläufer 

zwischen zwei Tälern"; wmmo. qabirya. qabirqa “Seite, Schulter“
/МА/.
4. Das mmo. Wort ist lezten Endes türkischen Ursprungs. S. Poppe 

I960, 337.
Vgl. LMo. asara- "Mitleid fühlen; nähren, erziehen“; wmmo. asara- 

“beschützen, erziehen" /МА/• Der Schwund des -a- in der zweiten 

Silbe kann als eine mmo. Erscheinung betrachtet werken. Vgl. Róna-Tas

5.

1973-74, 134.
6. Zur Entstehung der sekundären, langen Vokalen im Mongolischen 

s. Sanzeev 1953, 77-83; Poppe 1955, 59 ff.
Vgl. LMo. ba^atur “Held, tapfer, brav; wmmo. badur "Held" /МА/. 

Das Wort weist eine interessante /und ziemlich komplizierte/ Ver
breitungsgeschichte in den verschiedenen Türksprachen auf. Es sind 

in den Türksprachen mindestens drei Ursprünge des Wortes zu unter
scheiden. Es existiert als LW schon im Alttürkischen, später taucht 

es wieder als Entlehnung aus dem Np. und Mmo. auf. a Clauson 313b.
Zur diesen — in der Monoglistik gutbekannten — Erscheinung 

s. ßanieev 1964, 25; Anm. 15»
Б. MCh § 2, vgl. auch Ar.Np.LW § 1: 8.

7.

8.

9.
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10. Das Wort kommt in unserer Ma. mit einem ungewöhnlichen , ein- 

geschohenen -_1- vor. Allerdings kann die Wortform &ilbär auch ein
einfacher Schreibfehler von Bálint sein, da das betreffende Wort 
in dem Wörterbuch von Ostroumov als cibär belegt ist.

Vgl. LMo. berke "schwer, geschickt, fähig etw. zu tun*1; wmmo. 
berket- "stark werden" /МА/, s. noch Róna-Tas 1971-72, 82. Das 

mmo. Verb berket- war intransitiv, im WK kommt es aber in transi
tiver Bedeutung vor. Der Übergang intransitiv >transitiv lasst 

sich durch die Analogiewirkung der transitiven Verba auf -J; er
klären. S. z. B. tat. yara- "geignet, verwendbar, tauglich sein"
— yarat- "lieben} schaffen"; tukta- "stehenbleiben, anhalten" — 

tuktat- "zum Stehen bringen, anhalten". Das -jb in diesen Verben 

ist eigentlich Affix des Kausativs. Vgl. Tumaseva 1969$ 215-216.
12. In dem einsilbigen Wort tat.ss. und В ni'k "stark, kräftig, 

fest, hart"; baschk. ss. niq "id." steht für das mmo. -1- /vgl. < 

LMo. ni^~ "voll, dicht, zusammengedrückt"/ ebenso ein -Í-. Es soll 
hier noch bemerkt werden, dass es in einem Wort in der Ma. der get. 

Tataren eine Schwankung zwischen -ji- und -_i- gibt: mmo. cilbür
tat.ss. éílbir "Kette"; tat. В cilblr, öélbér "id."; 

silbir "id.". Die Wortform mit -e- ist offenbar se-

11.

"Seil, Kette" 

baschk.ss.
kundär. Zu den weiteren mongolischen und türkischen Angaben s.
Tekin 1981, 127-128.

Die wk. Wortformen legen ein klares Zeugnis dafür ab, dass die 

sog. "Brechung" des -jL- /d.h. die Rückwirkung des zweiten Vokals 

-ji- auf den ersten -jL-/ zur Zeit der Entlehnung im Mmo. noch nicht 

stattgefunden hatte. Vgl. auch z.B. mmo. siltay "Ursache, Vorwand, 
tat.ss. siltau "Ausflucht, Vorwand"; tat.В siltau "Andich-

13.

List"
tung, Ausflucht, Entschuldigung"; baschk.ss. hi'ltau "Ausflucht, 

Vorwand" u.s.w. Zur Frage des mmo. si- s. Mmo.LW § 23.> wk. sí-
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14. Vgl. LMo. kitad "China, Chinese".
Vgl. LMo. sibaya/п/ "Würfel, Los". Zur Frage des mmo. Si- <^si- 

s. Mmo. LW § 24.

Das Auftauchen des -<>- statt des "erwarteten" -jf- in der tat. 

ss. Form soll als eine sekundäre Labialisierung des -Í- 

unter dem Einfluss des -b- ?/ schon auf wk. Boden betrachtet werden. 
Vgl. LMo. silegüsü/n/~ silügüsü/n/ "Luchs". S. auch Poppe

15.

16.

/vieleicht

17.
I960, 338. Zur Entwicklung der Lautverbindung -egü- ^-ügü- im Mon
golischen s. Sanzeev 1953» 78; Poppe 1955» 63» 68-69.

Vgl. LMo. bosofa "Schwelle, vertikal; etwas aufgehobenes"; 
wmmo. bosqa-/MA/. S. auch Róna-Tas 1971-72, 83-84.
19» Vgl. noyto "Halfter"; wmmo. noxta "id.". S. Poppe I960. 336; 
Róna-Tas 1973-74, 129.
20. Vgl. LMo. orum "Spur, Fussspur, Wasserlauf; Grundlage, Ur
sprung"; ommo. horum "Sprur, Fährte, Pfad" /HSM/. S. noch Róna-Tas 

1973-74, 125.
21. Vgl. LMo. tölü- "tilgen, begleichen, bezahlen"; wmmo. tölek 

"Bezahlung" /МА/. S. auch Poppe I960, 339«
22. Vgl. LMo. quda "die Familienoberhäupter zwei Familien, die 

durch die Heirat ihrer Kinder verwandt sind"; s. auch Róna-Tas 

1973-74, 131-132.
23. Vgl. LMo. quralta "id."; wmmo. quril- "sich versammeln" /МА/.
24. Vgl. jedoch zwei andere Etymologien : Räsänen 236a, 302a.
25. a CC gurulta "Ratsversammlung, Hof"; tschuw. xuralti, xoraltl 
Gebäude, Nebengebäude, Hintergebäude auf dem Hof" /Alm. 16: 214/ 
wk. * qaraltl "id.". Vgl. Mmo. LW § 7: 1.2.1.
26. Vgl. LMo. buyurul~buyural "grau"; wmmo. bürul "grau" /МА/. S. 
auch Róna-Tas 1973-74, 133-134.

27- Vgl. Sanzeev 1953» 86 und s. AT.Np.LW § 7:3.0.-3.1.

18.
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28. Zu dieser Kategorie gehört auch das ma. Wort tat.В kara&ay 

"ein gewisser Vogel"
qariyagai "Schwalbe". S. auch Rassadin 1971, 99.

Vgl. LMo. qarca^-a. qarcafai "Falke";

S. auch Róna-Tas 1973-74, 131.

mmo. qaraöai "Schwalbe"; vgl. Шо.

• qar^i^'a "Habicht".29. wmmo

30. Vgl. LMo. qayi&i/n/ "id.", s. noch Róna-Tas 1973-74, 130.
31. Von dieser Erscheinung ist die sporadische Substitution des
fremden Ul durch tt] im Anlaut zu trennen. Vgl. Ar.Np.LW § 16:1.2, Die 

LautSubstituierung d--- >t- ;ist im Ostdialekt des Tatarischen re
gelmassig.

S. Ramazanova 1979, 32-33« Dieser Lautwandel kommt —wenn auch
vsporadisch — noch in dem Mam. , bar., nokr. Ma. vor. Vgl. Jäläy 

1947, 38; Mahmutova, 1962, 61; Burganova 1962, 28.
33« Anders gesagt: der regelmässige baschk. Lautwandel.

Vgl. Ar.Rp.LW § 16:2.1.
Vgl. LMo. narad Plur. von narasun "Kiefer".
S. auch Ar.Np.LW § 16:3*1•
Im Falle der LW tat.ss. seläüsen "Luchs"; tat.В seläüsen "id."; 

baschk.ss. heläühen "id." war das intervokalische schon zur 

Zeit der Entlehnung im Mmo. zu gewandelt. Vgl. Mmo. LW § 4:2.2. 

Wir rechnen selbstverständlich nicht hierher die Fälle, in
schon verschwunden

32.

34.

35.
36.

37.

38.
denen zur Zeit der Entlehnung dae urspr. -J[- 

war.Die sind die folgenden: mmo. bätur "tapfer, Held" 

batIr "Held, Recke, Hüne; kräftiger, starker, strammer Bursche"; 
tat.В batIr "tapfer, Held"; baschk.ss. batir "id." -«mmo. burul 

tat.ss. burl£ "graugesprenkelt /von Pferden/"; tat.В

tat. ss.

"grau"
hurli "graulich, weisslidh"; baschk.ss. buril "gräugesprenkelt

i&fibjr/von Pferden/" — mmo. cilbur "Seil, Kette"
"Kette"; tat.В ftilbxr, Selber *'id."; baschk.ss. sflbfr *id."

tat.ss«

■» tat.ss. karavil "id.H; tat.B karaufl,mmo. qara*ul "Wache"
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kárául "id."; baschk.ss. qaravil "id.".
39» Vgl. LMo. malaTa. malacai "Mütze"; wmmo. maqalal "id." /МА/.
S. auch Róna-Tas 1973-74, 126-127.
40. Ähnlicherweise erklärt die wk. Formen mit -x- Róna-Tas 1973-74-, 
126. Vgl. russ. mal aha .1 "id." /Fasmer II, 562/.
41. Vgl. Ar.Np.LW § 22:1. und 3.3.
42. Vgl. LMo. raajta- "lohen, preisen, rühmen"; wmmo. maqta- "id." 

/МА/. S. noch Poppe I960, 336.

43. Vgl. z.B. Räsänen 194-9» 113.

44. Aufgrund des tschuw.ma. saltak "Fehler, Mangel, Ursache, Art 

und Weise" weist Róna-Tas /1973-74-, 132/ darauf hin, dass unser 

Wort im Tat. auch mit -k belegt worden war. /Das tschuw. Wort 
soll. tat. Ursprungs sein, da das mmo. j3- vor -jL- in einer unmit
telbaren Entlehnung im Tschuw. zu j$- gewandelt wäre./ Ebenso darum 

vermutet Róna-Tas, dass es in der mmo. Form ein auslautendes -[G] war, 
das einerseits als andererseits als -k im WK substituiert wur
de. S. Róna-Tas 1973-74-, 134-. Diese Vorstellung kann auch durch
die verschiedenen Vertretungen des mmo. bzw. -Or in unseren 

LW /siltau, nik/ unterstützt werden.
45. Vgl. LMo. nijf "voll, dicht, zusammengedrückt" S. noch Róna-Tas 

197З-74-, 129.
46. In dem mmo. qaracai /«£ * qariyacai/ "Schwalbe" 

karacay "ein gewisser Vogel" war das zur Zeit der Entlehnung 

schon verschwunden.
47. Vgl. Mmo.LW § 13: 1.2 - 1.2.1.
48. Vgl. Poppe I960, 336.
49« Zum Lautwandel д > x; Mmo. s. Banzeev 1953, 31.
50. Vgl. LMo. soqur "blind"; wmmo. sogar "id." /МА/. S. Poppe 

I960, 338-339.

tat.В.
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51. In den Fällen, wo es erhalten gehlieben ist, steht das —JL- 
intervokalisch oder neben den Konsonanten b, jt.
52. Die baschk.ss. Form mit dem Lautkomplex -ц1- weist deutlich 

darauf hin, dass die Assimilation des mmo. -i^l- zu 

WK stattgefunden hatte. Im Mmo. war das Wort mit inlautendem -i^l- 

belegt.

erst im“4t“

Die baschk.ss. Form steht auch hier /vgl. § 18: 1.2./ dem 

mmo. Wort nahe, die tat. Angaben weichen dagegen davon ab. Die 

Methathese wurde im Tat. durch die Analogiewirkung der zahlreichen 

Wortformen auf -li/-liy / < *-lig/-li^ / unterstützt. Die tat. 

Wortform burli "mäusefarbig" ist nicht auf PT burli1 ^ zurückzu
führen, wie es vo^ Räsänen gemeint wurde /s. Räsänen 89a/. Vgl. 

Róna-Tas 1973-74, 133-134.
Das ist gültig auch für das auslautende -n, also wir linden 

hier keine Spur des mmo. Lautwandels - n > -д. Andererseits muss 

es aber erwähnt werden, dass das im LMo. noch —wenn auch fakul
tativ — vorhandene -n /NSg./ in der Mehrheit von Fällen zur Zeit 

der Entlehnungen im Mmo. schon verschwunden war. Vgl. z. B. mmo. 
qabirfla "Rippe, Seite, Schulter”, siba^a "Würfel, Los", qayici 
"Schere".

53.

54.

S. auch Mmo. LW § 18: 1.2.
Vgl. LMo. qarajffiu, garanyui "Dunkelheit, Finsternis, dunkel"} 

wmmo. qaranqu, qaran^u "finster" /МА/.
Vgl. aber Mmo. LW § 24 und s. Róna-Tas 1973-74, 134, wo der 

Verfasser vermutet, dass das tat. jS- in den mmo. LW auch für mmo. 
kann, da die Tataren das fremde s/i/- durch д-

55.
56.

57.

substi-s- stehen
tűiért könnten.
58. Der Unterschied zwischen den Vertretungen -h- und -£- ist 

durch die verschiedenen phonetischen Stellungen erklärt werden: 
baschk.ss. ajjra-j heläühen

:

mmo. asra-1 eile*üsün. S. § 23: 3.2.
i
К

.1-
*V.
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und 3.4.

59. Vgl. Hmo. LW § 23: 1* und 2. 

60. S. auch Mmo. LW § 1.2*
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ANMERKUNGEN

III

1. Selbstverständlich können wir mit weitem nicht Uber eine gerade- 

liniege Abstammungsrichtung /kiptschakische Stämme —> Kasantataren/ 

sprechen, aber das ist zweifellos, dass die Kiptschaken als Haupt- 

komponent in der Herausbildung der Kasantataren in die Rede kommen*

2. In dieser Kategorie finden wir zahlreiche Fälle die eigtl. Fremd

wörter sind.

3. Fs muss aber darauf hingewiesen sein, dass die von russischer Sei

te ausgeübte gewaltsame Christianisierung der Tataren ziemlich lang 

dauerte /16.--19.Jh./ und es unter den ncubekehrten Getauften ver

schiedene Gruppen gab. Einige von ihnen waren früher muslimisch, an

dere dagegen waren heidnisch. Die Menschengruppen, die früher der is

lamischen Religion und dem muslimischen Kulturkreis gehörten, gaben 

ihre alte Religion, Gebräuche und Kultur mit dem Übertritt zur recht

gläubigen Kirche nicht /oder mindestens nicht gleichzeitig/ auf.

4. Bei zahlreichen LW doch fehlt diese Bemerkung bei Bálint*

5. Vgl. z.B. Dirr 8-5; Brockelmann 1974, 18; Lebedev 1977, 25-29; 

Salemann—Shukovski 1889, 6; Hinz 1955, 2-3. Zum Frob lernenkreis s. 

ausführlich Schemer 1977, 25-27, wo es auch weitere Literatur gibt.

6. Vgl. MCh. § 1: 1. Anm. 2.

7. Der Untersuchung liegen selbstverständlich nur die ar.np.LW der 

tat.SS zugrunde, die auch in der Ma. der get. Tat. belegt sind.

8. Ein tat.В Wort mit i kann freilich auch ein junges LW von den Mo

hammedanern sein.

9. zu diesen Wörtern kann noch auch das Wort sike "Bank, Pritsche" 

gerechnet werden; tat.В sike 4. wk.*säki <— np. sakü "Estrade"

hike "id."/. Die neben sike vorkommende Wortform/vgl. baschk.ss.

sake "id." ist ein junges LW aus der tat.SS, wo es eine auf der alten

SS beruhende Form ist.
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10. S. MCh. § 2.

11. S. darüber Schemer 1977, 146-147.

12. Nach den Messungen von Bajcura ist [a] in der tat.S3 fast in 

allen phonetischen Stellungen länger als [ ä]. S. Baj&ura 1959, 48-52, 

53-54.

13. Das tat..baschk.ss., tat.ß £ä ’’oder, nun” kann auch ein älteres 

LW sein:.<£ wk/^a «—* np. ^a "oder”, s. Ar.Np.LW § 1: 2.0.

14. S. Ar.Np.LW § 21: 3.0.-3.1.

15. In den neueren LW ist die Vokalharmonie nicht obligatorisch, 

vgl. tat.ss. und В zlrat "Friedhof" /in der baschk.SS zfyarat "id."!/ 

S. Ar.Np.LW § 31: 2.3.

16. Vgl. auch tat.B spayf "Stutzer" <*si'payi ^— np. sipahT "Soldat, 

Krieger, Sepoy". In der tat. und baschk. SS ist das Wort nicht belegt

17. In der Ma. der get. Tat. kommt neben xezmät "Dienst" auch kizmät

"id." vor. Die letztere Wortform ist eine Kontaminierung aus xezmät 

und * kizmat < wk.*qlzmat < np. xiamat ; s. auch Ar.Np.LW § 16:

2.0. Anm. 107.

i> Í
nicht beteiligt waren, sollen wir sie für neuere Entlehnungen haltert.

19. Vgl. Ar.Np.LW § 10: 2.

20. Auch die gemischte Tonfolge in dem tat.ss. 

hin, dass es relativ jüngeren Ursprungs ist. Zur Frage des x- 

in den angeführten Wortformen s. Ar.Np.LW § 15: 2.2. und Anm. Ю2.

21. Zu dieser Kategorie gehört aüch tat.B ;feb "paarig, gepaart" 

np. ,iift "paarig", während die tat.ss. .^iöp "id." und baschk.ss. yop 

"id." gehen auf np. ,Yuft "id." zurück. S. auch Ar.Np.LW § 9: 3.1.

22. Vgl. Fasmer IV, 362.

23. S. Lebedev 1977, 35; vgl. auch Schemer 1977, 38.

24. In dem tat.ss, giybrät weist nicht nur die gemischte Tonfolge, 

sondern auch das Ti.! /geschr. -jy-/ darauf hin, dass es zu den jün

geren LW gehört und die klassische arabische Aussprache nachahmt.
25. Vgl. allerdings, dass es in dem betreffenden np.

18. Da die dieser Gruppe angehörigen LW an dem Lautwandel

xisap weist darauf

7

'S

s ogd. LW
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schon im Codex Cumanicus eine wesentliche Schwankung gab: friste. 
ferista. friste "id.". S. auch die schwankenden Wortformen im Osm. 
bei Stachowski 1974, 100-101.
26. Der Lautwandel 
charakteristisch. S. Ar.Np.LW § 7: 2.3.

27. Dafür, dass diese LW relativ jüngeren Ursprungs sind, spricht 

nicht nur das -i- /, das nicht zu -e.- geworden war/, sondern auch 

die aufbewahrte gemischte Tonfolge.
28. S. auch Ar.Np.LW § 27• 2. Anm. 159.
29. S. auch Ar.Np.LW § 7: 2.3. und bes. Anm. 52.
30. Schon im Np. gab es eine Schwankung -i-~ 

den Wort.

31. Vgl. MCh § 2: 2.1.3. d.
32. S. auch Ar.Np.LW § 28: 3.2.
33. Es gibt auch tat.В kisä "id."
34. S. Ar.Np.LW § 3: 5.1.

ist für die Ma. der get. Tat. nicht

in dem betreffen-

35. S. Lebedev 1977, 28.
36. S. Hinz 1955, 3.
37. Vgl. z.B. ar. sukr "Dankbarkeit, Lob, Preis" 

barkeit, Erkenntlichkeit"

—> np. sukr "Dank- 

osm. fükür "Dank, Danksagung, Lobprei

sung, Lobsagung, Lob /Gottes/"; az.ss. sükür "Dank, Danksagung"; tkm 

ss. iükür "Lobsagung, Danksagung"; kirg.ss. sükür. sügür "id."; nog. 

ss. ^u’kir Г sükir] "id." usw. ; ar.np. dunyä "Welt, Weltall, Univer- 

osm.ss. dünva "Welt, Erde"; az.ss. dünva "id."; tkm.ss. 

dünyä "id."; kirg.ss. düynö. dünüvö "id."

38. Vgl. Schemer 1977, 44.

39. Die Verschiebung a, u zu
Уsehen Stellungen in den heutigen ar. Ma sehr oft vor. Vgl. Sarba- 

tov 1961, 18.
40. Neben tat.В kormát "Ehre, Verehrung" kommt in den Aufzeichnun
gen von Bálint auch xurmät "id." vor. Beruht diese letztere Form

sum"
usw.

Га],Cü] kommt in bestimmten phoneti-

Ü

LI
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auf einer arabisierenden, gelehrten Aussprache oder geht sie auf 

wk.*xormat /vgl. im CG xormát "Ehre"/ zurück, können wir nicht ent

scheiden.

41. Vgl. auch baschk.ss. Tf ümer "id.", was auf eine ehemalige Form 

mit *-ö- in der ersten Silbe hinweist.

42. S. z.B. Mahmutova 1978, 38 /misch./; Mahmutova 1962, 64 /minz./; 

Bayazitova 1974, 53 /tübän Kama кг£./; Ramazanova 1979, 29 /minz./.

43. Der Weg der Entwicklung konnte auch *u > o> I sein. S. MCh §

5: 3.1.1. und vgl. § 3i 4.1. ebd.

44. S. Ar.Np.LW §5*1.-2.1» Zum mittelarabischen Lautwandel Iu]>[cj] 

s. Lebedev 1977, 28.

45. S. Ar.Np.LW § 9: 3*1.

46. Schon im CC finden wir surat "Bildnis".

47. S. osm.ss. suret "Form, Gestalt, Äussere, Art und Weise, Ab

schrift, Fall".

48. S. z.B. az.ss. gor "Grab, Gruft"; tkm.ss. gör "id."; kirg.ss.

np. gür "id."

49. Vgl. z.B. tat.ss. muen ürnuyin ] "Hals"; tat.В művin "id."^ wk.

* bovin "id.". □ Clauson 386b.

50. S. auch 1.2. in diesem Paragraph und vgl. Mahmutova 1978, 71.

51. Im Ostdialekt des Tatarischen ist das Stimmloswerden —auch in 

intervokalischer Position— üblich. Vgl. Tumaseva 1961, 23.

52. Tat.В zifa "wohlgestaltet" ist ein sehr neues LW aus der tat.SS, 

die Wortform zipa geht wahrschinlich ebenso aufs tat.ss. zifa zu

rück, hier stehen wir aber einer vs. Entlehnung gegenüber, wobei das

-f- durch -£- substituiert wurde. Die ss. Form zif а wk.* zipa

nahm an dem Spirantisationsprozess *£ > f teil. /Dieser Prozess 

kommt in einigen Erbwörtern der tat.SS zum Vorschein. Vgl, die ein

schlägigen Wörter in den Anmerkungen zu den Texten in der Neuausgabe./ 

Vgl. auch Scerbak 1970, 102-103. Garipov’s Vermutung, dass das -f- 

in unserem Wort unmittelbar aufs -b- zurückzufUhren ist, kann man

kör "id.", süd.ma. gör "id." usw.

ss.
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wegen phonetischen Gründen nicht akzeptieren. S. Garipov 1979, 85.

53. Vgl. Ar.Np. LW § 3: 5.3.

54. S. BGram 15, wo Bálint deutlich darauf hinweist, dass die Schrei

bung -b im Auslaut lieber eine tűi" als eine[b_]-Aussprache wieder

spiegelt .

55. Die Schreibung -b S im Auslaut beruht sich aber auf der alten 

—mit arabischen Buchstaben geschriebenen— tatarischen Schriftstra

dition.

56. Wenn hier die CV)-Ausspräche der Fall ist, soll sie als eine ma. 

Erscheinung betrachtet werden.

57. In diesem Wort gibt es eine Schwankung -b ~ -ja auch in der 

Schreibung in unserem Material. Zur verschiedenen Entwicklungen des 

ar. cAjn / jö und £ / s. Ar.Np.LW § 21.

58. Zum Problem s. ausführlich Schemer 1972, 200-202.

59. □ Schemer 1977, 48.

60. Im Baschkirischen kommt es nicht selten vor, dass ein b- einem 

tat. .p- /auch in Erbwörtern/ entspricht. S. Garipov 1979, 78.

61. Die ma. Verteilung der anlautenden b- und £- im Baschk. und Tat. 

zeugt davon, dass sich beide Laute mindestens zu dem wk. Zustand zu

rückzuführen lassen. Vgl. Garipov 1979, 79-80.

62. In einigen tat. und baschk. Ma. vertritt das <3- in LW das ar.np. 

t_-. S. z.B. np. tan "Körper, Leib; Mensch"

Leib"; tat.В tän "id."; baschk.ss. tän "id." — aber in tat. ngb-krs. 

dän "id."; baschk. baofiu dän "id." /TTDS ;BHH II/. Der Wandel d- <£*t_- 

ist in den wk. Ma. —meistens sporadisch— auch in Erbwörtern be

merkbar. 3. dazu SSerbak 1970, 90-93» Mahmutova 1978, 75-76; Garipov

tat.ss. tän "Körper,

1979, Ю5, 107-111. Aufgrund der wk. ma. Entsprechungen scheint sich 

das sekundäre d- bis zum wk. Zustand zurückzufUhren.

63. S. Schemer 1977, 50.

64. Vgl. auch die baschk.ss. "unregelmässigen" Wortformen: sisämbe 

"Dienstag" und sarsambf "Mittwoch". s SZ.EGBD g. 
% '* #
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65. In den baschk. Ma. kommen auch hier sekundäre h- und vor.Vgl. 

hä-fät  ̂ä^ät; hab i'r; лУ ab ír usw. S. Garipov 1979, 119.

66. Im baschk.ss. hike zeugt auch das Vokalismus davon, dass dieses 

Wort der älteren Schichte der Entlehnungen angehört. S. Ar.Np.LW § 1:

4.0. Anm. 9.

67. Tat.ss. mäcet "Moschee"; tat.В mäcet "id."; baschk.ss. mäset "id." 

/RBS 1964/ gehen aufs wk.*mäcet "id." zurück, wo das inlautende -c- 

sekundär aus -s л- ist. S. die ss. entlehnte Form im Tat.; mäs.Yed "id."

ar.np. masл id. Die Bewahrung des -ä- in diesem wichtigen oft 

verwendeten Wort der islamischen Religion ist leicht zu verstehen.

-f

68. Im Falle des tat.ss. näfes "Leidenschaft, 'Wunsch, /va./ Seele"; 

tat.В näpes "böse Begierde, Leidenschaf t" - яр. nafs "Seele, Geist, 

Ich, Wesen, Charakter, Person, Geschöpf, Leidenschaft, Sinnlichkeit"

ar. nafs "Seele, Geist; Neigung, Wunsch" fand ich in den Wör

terbüchern keine baschk.ss. Entsprechung.

69. S. MCh § 11.

70. Da im Tat. in einigen Ma. j,-, in anderen £- oder im Wort

anlaut stehen kann, hängt die Schreibart oder /d.h. e_-, u-, 

w -/ in der tat.SS in den einzelnen Wörtern davon ab, ob welche mög

liche Schreibweise in der heutigen tat. Orthographie kanonisiert wur

de. In einigen Wörtern sind in der SS beide Schreibweisen orthogra

phisch richtig zu betrachten. So z.B, tat.ss. ffegär "Kraft, Energie" 

und egär Lvegär] "id." 

vgl. tat.В .tegär [ 3egär]^[yegär3 .

71. über den Lautwert des in der tat.SS s. MCh § 11: 1.2. Anm. 115. 

In einigen baschk. Ma. ist ar.np. j.“ 

treten: z.B. t.köns. zen "böser Geist"

Kobold, Dämon"; Yäynä zamayak "Glasbecher", v<^e.. ar.np. .Tarn "Becher, 

Schale, Pokal" /ВНН I, II/.

72. Im Misch, wurde ar.np. I- in einigen Wörtern durch £- ersetzt 

/so z.B. yan "Seele"; TTD3/, in anderen kommt im Anlaut das 3[-

?figar "Leber, Herz, Mut, Tapferkeit";np.

f
durch den Spiranten z-

ar.np. fann "Dschinn,

ver-

vor
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/z.B. lavap "Antwort", jfä/h/ännam "Hölle"; Mahmutova 1978, 64/.

73. Die np. Form konnte zur Zeit der Entlehnung auch ^fö-mard lauten, 

vgl. im CG .Yomard. Momart "freigebig". □ Räsänen 127b, Schemer 1977,

41.

74. Im Wortinnern und im Auslaut befindet sich in der Ma. der get.

Tat. keine Schwankung СлЛ~СхЗ» sondern eine distinktive Opposition 

/д/í/y/. S. MCh. Anm. 123. Was die Vertretungen des im ar.np. 

masrfid anbetrifft s. Ar.Np.LW Anm. 67.

79. S. Schemer 1977, 60.

76. Das Wort tä?fel "dringend" ist auch in den kaz.ar 

kbs-krs., mal. Ma. belegt /TTDS/.

77. Uber die sekundären reduzierten Vokale in der Ma. der get. Tat. 

s. MCh. § Ю: 4.0. ff.

78. Über den Lautwert des c in der tat.SS s. MCh. § 12s 1.0.

79. S. auch Schemer 1977, 29, 55.

80. Vgl. im CC carcav "Bettuch", wo die Richtung der Assimilation 

/ c

81. Vgl. auch die Anmerkung zum baschk.ss. sisämbe , Ar.Np.LW Anm.64., 

§ Ю: 2.

82. Vgl. noch in den Ma.: tat.gäy. tärzä "id."; lmb., e&k. täräz "id." 

/TTDS/; baschk. saly ot tärä^ä "id." /ВНН I/; tat.sib. tiräs. täräs "id.“ 

/Tumaseva 1961/.

83. S. z.B. Machmutova 1978, 79-82; vgl. auch MCh. § 11.

84. S. darüber Burganova 1955, 32; 1962, 30; Mahmutova 1978, 88-89.

85. S. Burganova 1962, 30; Bajazitova 1979, Ю9.

86. Vgl. jedoch auch in der Ma. der get. Tat. xarendäs "Verwandter" 

wahrscheinlich aus der US.

87. Als Ausnahme kommt das tat.В Wort xoday "Gott" stets mit x- 

Es ist eine offenbare Entlehnung von den Mohammedanern, vgl. tat.ss.

np. xuda. xudav "Gott, Herrgott, Herr, Machthaber".

88. Die Wortformen mit к-/&- können auch russ. Ursprungs sein: <—

cst t .ya-•»• »

trx., minz • f

s > c с/ umgekehrt ist.• • • I * • t

vor.

xSday "id." <-



220 -

puss. kazna "Schatzkammer" ^—4— np. xazlna "id.".

89. Vgl. auch Scherner 1977, 60; s. im CC: xor "schlecht, mangelhaft".

90. Vgl. auch Scherner 1977, 60; s. im CC: qolfa "Herr, Vornehmer".

91. Tat.ss. bezeichnet durch -g- ebenso einen Uvularlaut.

92. Dieselbe Erscheinung ist in den meisten tat.Ma. bemerkbar: so 

z.B. t.ya. /Burganova 1955, 37, 45/; minz. /Bahmutova 1962, 62/; in 

der Mehrheit der misch. Ma. /Mahmutova 1978, 67/, in den sib. Ma.
r

/Tumaseva 1977, 62/. Der Ausfall des h- ist auch in den baschk. Ma. 

gewöhnlich /Garipov 1979, 134/.

93. Toppe 1968, 13 meint,dass der tat. h -Laut ein stimmloser laryn- 

galer Prikativ sei, in dem Handbuch STLJa hält dagegen Mahmutova 

/1969, 96/ den h für einen stimmlosen pharyngalen Frikativ. S. darü

ber auch Bajcura 1959, 136-138, wo es auch auf die verschiedenen Va

rianten des h hingewiesen wurde. Letzten Bndes ist h in der tat. 

Orthoepie als ein pharyngaler Laut zu betrachten.

94. Vgl. Sabirov 1969, 69.

95. Diese ma. Vertretungen des ar.np. -h- sind nicht allein für die 

Ma. der get. Tataren charakteristisch. Zur Substituierung des frem

den -h- durch -g/£- in den anderen Turksprachen bzw. tat. und baschk

kmk., kar./; Tumaseva 1955, 162 

/tum./; Yakupova 1955, 184 /zäy.-krs./; Mahmutova 1962, 62 /minz./; 

Mahmutova 1978, 68 /misch./; Bayazitova 1974, 49 /tUbän Kama krs./; 

zur Vertretung des ar.np. -h- durch £ bzw. /intervokalisch/ -y- 

s. Mahmutova 1962, 62 /minz./; Mahmutova 1962a, 131 /misch.Penza/; 

Yakupova 1974, 125 /kmsl./; Sadykova 1979, Ю1 /ornb./; Ramazanova 

1979, 35 /minz./. In einigen misch. Ma. kommt oft die Substituierung 

des -h- durch -x- vor, s. dazu Mahmutova 1978, 68. Nach Garipov 

1979, 134 ff. bekommen wir in den baschk. Ma. dieselbe Vertretungen 

wie im Tatarischen.

96. Vgl. auch tat.В yät. ;fät "id."; misch., minz., kaz.ar.-blt 

ornb. yat "id." /TTDS/.

. Räsänen 1949, 150 /krcMa. s blk • *• »

• *
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zin /<£ 4 ziyn / "id.” /TTDS/; baschk.ma. zién "id."97. Vgl. srg 

/Garipov 1979, 134/.

98. Tat. und baschk.ss. gäräbä ist kein auf dem gewöhnlichen ss. Wege

cpr.• *

entlehntes Wort.

99. Tat.ss. bäyä ist aus der US in die SS eingedrungen. Vgl. noch tat. 

sib. baa [ba]"id." /Tumaseva 1961/. Die urspr. us. Form bäyä geht 

auf * bäyä *bää <^*bäa ^

100. Vgl. z.B. tat.ss./va./ padisah "Padischah" — eine "reine" ss. 

Entlehnung aus dem Np., tat.ss. patSa "id." — die vertatarisierte 

us. Form der np. Entlehnung; tat .B padsa "id." — eine Kontaminierung 

der vorigen Formen.

Ю1. Vgl. tat. und baschk. ss. gönah "Sünde, Schuld, Verbrechen".

101a. S. Ar.Np. LW § 13 und § 14

102. Die tat. und baschk.es. Formen mit sind in die SS aus der US 

hineingedrungen, ln den ss. Wörtern, wo sich eine Schwankung £-~x- 

befindet, sind zweifach entlehnte Wörter zu erkennen. In diesen Fällen 

sind oft Bedeutungsunterschiede zwischen den auf dem us./vs. bzw. ss. 

Wege entlehnten Wörtern zu bemerken. S. darüber auch Schemer 1977,

np. baha zurück.

56.

ЮЗ. In den glz., nokr. Ma. ist das anlautende d- erhalten geblieben: 

dastimal "id." /TTDS/.

Ю4. Die Lautsubstitution d--> t. hat in diesem Wort aller Wahrschein

lichkeit nach schon in der Sprache der Zwischenträger stattgefunden. 

Vgl. Ar.Np.LW § 12: 3.2.

Ю5. Das anlautende d - gtü.^t.- in den tat. Erbwörtern /vgl. d ürt 

"vier"; di- "sprechen, sagen" usw./ ist also nicht als eine .junge In

novation zu betrachten. S. dazu Scerbak 1970, 89-93. 

106. Über den Ursprung des im Baschk. s. Dmitriev 1948, 24-26.

Ю7. Tat.В kizmät. xezmät "Dienst"; tat.ss. xezmät "Arbeit, Dienst, 

Beruf"; baschk.ss. xezmät "id." gehen auf np. xizmat "id." /Steingass/

und nicht auf mod.np. xidmat "id." zurück. Vgl. Schemer 1977, 58, 62.
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108. S. auch Ar.Np.LW § 29* 4.2.

109. S. die obige Anm.

110. S. auch Ar.Np.LW § 14: 4.

111. Aufgrund der ma. Verteilung der Vertretungen des ar.np. -d ist 

es wahrscheinlich, dass wir hier mit einer [d]-Aussprache bei den get. 

Tat. rechnen sollen, wobei der [&"] -Laut in einigen Pallen als -t.,

in anderen als -d in der Schrift wiedergegeben wurde /vgl. Ar.Np.LW 

§ 7* 3./. Allerdings sind die einschlägigen Wörter in dem Wb. von 

Ostroumov konsequent mit -t. belegt.

112. Vgl. Ar.Np.LW § 13: 3.4.

113. S. Schemer 1977, 72; Lazard 1963, 143-144.

114. Die Vertretung statt des erwareteten z- spricht hier allein 

darüber, dass diese Wörter in der S3 mit dem sekundären pi

siért wurden. Vgl. Garipov 1979, 120 und ff., wo der Verfasser auf 

das bunte Bild der tat. und baschk. Lautentsprechungen / z- ~\- 

h- usw./ hinweist. S. noch dazu <^äläy 1947, 16; Mahrriutova 1962, 60-

kanoni-

61.

115. Das Wort xader "jetzt'* ist mit -d- nur in einem Palle belegt 

/49:5/, übrigens kommt es stets mit -z- /äzär. kazer. xazer "id."/

vor, vgl. im Wb. von Bálint.

116. S.Schemer 1977, 72; vgl. auch Ar.Np.LW § 15: 2.3.

117. S. darüber Mahmutova 1962, 60-61; Burganova 1955, 47, 62; Baj- 

cura 1959, 115. Vgl.z.B. minz. kí% "Mädchen, Tochter"; Vr "gross, 

mächtig"; kiSÍ1 "rot"; t.ya. Л "eigen", xä^er "jetzt"; ma. 

Sverdlovsk ^aman "Zeit" usw.

neben

118. Allerdings ist es auffallend, dass in unserem Material die -d-

Vertretungen nur in den Wörtern Vorkommen, wo im Ar. ein stand.

119. Die Vertretungen in der baschk.SS /-Л- 5, -z- 3, ^ -z- 1 /

gehen aufs tat. -z- zurück. In den ss. Entlehnungen finden wir -z- 

/z.B. -yazap "Leiden, Qual", mlrza "Edelmann"/, übrigens ist -*&- zu 

finden /z.B. babar "Basar"; qaSa "Unglück, Verlust"; nakek "dünn, #/

zart, schlank"/.
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120. In dem durch Kontamination entstandenen Wortformen tat.ss. abzfy 

"gebildeter Mann"; tat.В abiziy "ein gelehrter Mann, Herr" befindet 

im Wortinnern. Der Kontamination lagen die Wörter ablysich das -z-

"Onkel" und abi'z "gebildeter Mann" zugrunde /oder steht man hier ei

ner Vokativform gegenüber?/. Letzteres geht aufs ar.np. häfig "Hüter,

Beschützer; ein Mensch, der den Koran auswendig kennt" zurück.

121. Infolge sekundärer Entwicklungen kommen in den heutigen türk. 

Ma. sehr selten Erbwörter als Einzelfälle mit r- 

1949, 213.

122. Vgl. Kuss.LW § 24: 2.1.

vor. Vgl. Räsänen

123. In dem Wb. von Ostroumov ist neben zaral auch die Wortform za- 

rar belegt.

124. Vgl. Kuss.LW § 31

125. Vgl. z.B. Garipov 1979, 144.

126. Die Bedeutung "Blitz ohne Donner" knüpfte an die ma. Wortformen 

in den m.-kar. und tmn. Ma. unter der Wirkung des ähnlichen Wortes 

a.ia|an "Blitz ohne Donner", vgl. tat .В ала-уап "id."; baschk.ss. näz- 

^ay "id."; minz. na.Tafay "id." /TTDS/; gäy. na.iaqay "id."/ebd./; gäy 

kaz.ar.-mam. ä^ä-^a "id." /ebd./ usw.

127. Ar.np. samc "Kerze, Fackel, Stütze, Pfeiler"

"Kerze"; baschk.ss. säm "id." ist in der Ma. der get. Tat. nicht 

nur mit anlautendem s.- , sondern auch mit dem e_-Vorschlag /esäm "id.",

. auch esämnek "tatarischer Leuchter" esäm + lek / belegt. Ausser

• *

tat.ss. säm

s

diesem soll es hier noch erwähnt werden, dass wir für np. Sorba, sor

tat.ss. sulpa "Suppe, Fleisch-wa "Suppe, Brühe, Haferschleim" 

brühe"; tat.В sulpa "id." in der baschk.SS die unerwartete Entspre

chung hurpa "id." finden, was sich unmittelbar auf eine Form * sorba ^ 

*3orpa zurückführen lässt. □ Räsänen 116b.

128. Zur Frage des auslautenden ar. -1 np. -á s. Schemer 1977,

96.
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129. 3. Schemer 1977, 75; Boyle 1966, 5; Bozorg-Lorenz 1967 22, 28-»

29.
130. S. z.B. Ahmet’janov 1978, 242; Garipov 1979, 168; Schemer 1977, 

75. In der heutigen SS kommen selbstverständlich auch vs. Entlehnun

gen vor und in den Ma. sind auch ss. Entlehnungen zu finden, die aus 

der SS in die Ma. gekommen sind,

131. S. Dmitriev 1948, 22-23*

132. S. Schemer 1977, 76.

133. Vgl. Ahmetgaleeva 1979, 72.

134. Die Spuren dieser alten Tradition sind auch im Kasachischen vor

handen. S. besonders Menges 1947, 86; Sarybaev 1963, 45; Musabaev 1959

60.

135. Die -&-/-■£- Vertretungen können hier auch in mündlichen Ent

lehnungen Vorkommen. In diesem Palle sind sie Substituierungen des 

np. KehlkopfVerschlusses oder leichten Stimmabsatzes, die im Np. im 

Inlaut für das ar. cAjn stehen können. S. Schemer 1977, 46.

136. In der tat .SS sind auch in dieser phonetischen Stellung selten 

Vertretungen zu finden.

137. Vgl. auch tat.В sät "Minute, Augenblick", s. Ar.Np.LW § 2: 2.1.4.

138. Tat.ss. dag* *va ist eine offenbare ss. Entlehnung. Vgl. Schemer 

1977, 76.
139. Vgl. Brockelmann 1974, 20; Lebedev 1977, 25; Schemer 1977, 78; 

und s. noch Lambton 1974, XVIII.

140. Zur Stimmlosigkeit des Гaln im Np. s. Lambton 1974, XVIII.

141. Im Arabischen ist das betreffende Wort mit £ belegt: safаса 

"Bedauern, Mitleid".

142. Über den sekundären Spirantisationsprozess in Erbwörtern /vgl.

fvefäkl "Seide'Vs. in den entsprechendentat.ss. yafrak "Blatt", efäk 

Anmerkungen zu den Texten.

143. Die Substituierung des fremden f durch £ ist eine sehr verbrei

tete Erscheinung in den tat.Ma. und sie ist ohne Ausnahme in allen
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Ma. der get. Tat. vorhanden. S. Bajazitova 1979, Ю9.
144. Vgl. Ar.Np.LW § 22: 3.3.

145. Vgl. Ar.Np.LW Anm. 120.

146. Vgl. Ar.Np.LW § 18: 2.2.

147. Vgl. Ar.Np.LW § 9* 3.1. Über das -b in der Ma. der get.Tat. 

Ar.Np.LW § 7: 3.0.

148. In der tat.SS bezeichnet к einen stimmlosen Uvularlaut £ £] in 

hintervokalischen Wörtern.

149. Im Arabischen bezeichnet £ einen stimmlosen Velaren. Im Np. 

kann £ dagegen verschiedene Lautwerte haben. Nach Lambton spricht 

man £ /wie Tain !/ als einen stimmlosen Uvularlaut aus. Intervokalisch 

zwischen velaren Vokalen wird es zu einem stimmhaften Uvularlaut 

/Lambton 1974, XVIII/. Nach Lazard 1957, 4-5 stellt np. £ auch im 

Anlaut einen stimmhaften Verschlusslaut /?Velar,TUvular/ dar. Efimov 

und Kerimova weisen darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen dem 

Uvularen Verschlusslaut [£] und dem uvularen Reibelaut [^] noch nicht 

endgültig erklärt worden ist /Efimov-Kerimova 1978, 158 Anm.4/.

150. Vgl. jedoch kaz.ss. axfк "id."; kirg.ss. a ka к "id."

151. Es kann aber nicht völlig ausgeschlossen werden, dass wir hier 

mit ma. Entlehnungen zu tun haben, wobei schon das Np. einen

Laut übergab. Vgl. Ar.Np.LW Anm. 149.

152. S. auch kaz.ar.-krs. ba^l't "Zeit" /TTDS/.

153. Vgl. tkm. gähriba "Bernstein", wo das anlautende g_- aufs np. j£- 

zurückzuführen ist. Übrigens sei es bemerkt, dass das Pehlen des -h- 

im Wort gäräba deutlich auf den vs. Weg der Entlehnung hinweist.

154. S. auch Ar.Np.LW § 1: 4.2,

155. Die zweite Komponente des np. Wortes cahar-уак ist selbstver

ständlich türkischen Ursprungs /

8 .

,

'

yiq "Seite"/.

156. S. Schemer 1977, 38. In einigen kiptschakischen Sprachen fin

den wir das betreffende Wort ebenfalls mit . Vgl. kirg.ss./va./ 

sakirt "id."; kklp.ss. säkirt "id."; kmk.ss. sakird "id.".

Li
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157. Zur Substitution des anlautenden np. g- durch k-/£- in eini

gen tat. und baschk. Ma. s.Garipov 1979, 162.

158. Vgl. Ar.Np.LW §14: 5.

159. Die Orthographie der tat. und baschk.ss. Formen, d.h. die Schrei

bung -o- statt -u- in der zweiten Silbe weist nicht auf den russ. Ur

sprung /vgl. russ. limon ’’Zitrone"/ der tat. und baschk. Wortformen 

sondern darauf hin, dass die internationalen Wörter in der tat. und 

baschk. SS meistens unter dem Einfluss der russ. Orthographie kano

nisiert wurden. Das russ. Wort limon /nach Fasmer II, 497/ wurde aus

ar. 1 irtmn / entlehnt.dem Ngr. oder It. /

160. S. Ar.Np.LW § 18: 2.2.

161. Die np. Wörter mit -m- sind zu der Kategorie des ar.np. -np 

gerechnet.

162. Vgl. auch np. sand an, sindán "Amboss" /Steingass/ —> tat.ss. 

sandal "id."; tat.В sandal "id."; baschk.ss. handal "id."; russ. fon

tán "Fontäne"

163. Vgl. Schemer 1977, 70.

164. Im Altruss. waren Pandan

schon im löten Jahrhundert belegt. 3. Fasmer IV, 4О4.

tat.kas, fantal "id." /Mahmutova 1955, 156/.

und sandal’ c * / <T sandal1 1 + lel /

I65. □ Räsänen 262ab. Zur Frage des verbreiteten in den Turksprachen

3. Räsänen 1949, 218-221.Lautwandels -m- > -b- 

166. Ähnlicherweise erklärt Schemer die Doppelschreibung von Konso

nanten, die etymologisch nicht berechtigt ist in den Wörtern: tat. 

und baschk.ss. hämmä "alles, jeder" 

fäqqät "nur"

np. hama "id."; baschk.ss. 

ar. faqat "id.". S. Schemer 1972, 202.

167. Vgl. Mahmutova 1978, 75*

168. Zur Verbreitung des Wortes s. Räsänen 441b, Paasonen 1902, 131; 

Kannisto 1925, 130; Joki 1952, 281 und besonders Doerfer TMEN III, 

326-327. Rach Doerfer ist das Wort —gegen Grönbech-- schon /??/ im 

CC mit -m zu lesen /a.a.O./.

169. S. z.B. Burganova 1955* 34, 43, 63 /t.ya./; Ramazanova 1979, 37
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/minz./.

170. Vgl. Garipov 1979, 112.

171. S. Kurbatov 1969, 109-110} Dmitriev 1948, 38.

172. S. Ar.Np.LW § 28: 3-3.

173. 0. auch Ar.Np.LW § 28: 3-2.

174. S. z.B. Burganova 1955, 44 /t.ya/; Mahmutova 1962, 130 /misch. 

Penza/; Mahmutova 1978, 75 /misch/.

175. Schemer 1977, 29, 55.

176. S. auch Russ.LW § 29* 2. und vgl. das Schicksal des ar.np. 

stimmlosen, labiodentalen Reibelautes [fl in der Ma. der get. Tat., 

Ar.Np.LW § 23: 2.1. Es soll auch das erwähnt sein, dass die Lautsub

stitution np. v tat. und baschk.ma. b- in vielen Ma. des Tat. 

und Baschk. zu bemerken ist. Vgl. z.B. Mahmutova 1962, 62, wo von 

der Verfasserin auch auf die wetteren Möglichkeiten der Lautsubsti

tution des [v] in den tat.Ma. hingewiesen wurde /д-, m- und selbst

verständlich auch w-/.

177. Das betreffende Wort ist nach Garipov auch in den baschk. epi

graphischen Denkmälern des 17ten Jahrhunderts mit b- belegt: baqtin

da "in der Zeit.." 3. Garipov 1979, 90, wo von dem Verfasser leider 

nicht hingewiesen wurde in welchen Denkmälern die Schreibung des be

treffenden Wortes mit b- vorkommt.

178. Wahrscheinlich: np.ma.* fvae adal.

179. Vgl. Lebedev 1977, 28-29; Schemer 1977, 33; Brockelmann 1906, 32

180. S. _Lazard 1963, 192; Schemer 1977, 33.

181. Vgl. Ar.Np.LW § 301 3.0.

182. S. auch Ar.Np.LW § 5: 1.

183. Vgl. z.B. GC: daawe. daw "Vorladung /vors Gericht/"; kmk.ss. dau

"Kampf, Prozess"; krc-blk. dau "id."

184. S. auch Ar.Np.LW § 12: 2.2,

185. Vgl. MCh § 11* 2.

186. Da das ar.np. als zweiter Bestandteil des ar.np. Diphthongs
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keine unterschiedliche Entwicklung von dem "einfachen" inlau
tenden aufweist, behandeln wir zusammen.

-a£-

187. Eie Veränderungen des tat.Diphthongs in den tat.Ma. sind ver-

oder -äC- oder -aC»-/. S. z.B. Burga-schiedenartig /-ayG- > -aC- 

nova 1955, 45 ; Niahmutova 1962, 73-74; Mahmutova 1978, 52.

188. Vgl. noch die kontrahierten Formen im Karaimischen /zäret "Grab", 

zeret "Friedhof"; zeryat’ "Grab, Friedhof"/, die auch darauf hinwei- 

sen, dass die Kontraktion /vielleicht im Ar./ durch den folgenden 

"Weg" vorstellbar ist: ar. ziyarat > ziryäat> ziryät.

189. Das Hamz ist kein bloss dem Ar. eigentümlicher Laut /vgl. Dirr 4; 

Schemer 1977, 46/. Er findet sich in allen vokalisch anlautenden 

Wörtern auch im Tat. /vgl. Poppe 1968, 9/ ebenso wie z.B. im Deutschen.

Dementsprechend wäre eine Untersuchung nach der Vertretung des anlau

tenden ar. Hamz im Tatarischen völlig überflüssig. Hier sei es noch 

bemerkt, dass das anlautende Hamz in den heutigen ar. Ma, meistens 

abgeschwächt wurde, s. darüber Sarbatov 1961, 16.

190. S. darüber ausführlich Lebedev 1977, 31-32.

191. In der gehobenen Sprache verwendet man im Np. --nach den Hegeln 

des klassischen arabischen Orthoepie— den glottalen Verschlusslaut. 

Vgl. Schemer 1977, 46.

192. Vgl. z.B. tat.ss. täemin "Sicherstellung"; täesir "Wirkung"; 

mäa* älä "Aufgabe"; mäs* ül "verantwortlich" usw.

193. Vgl. auch Schemer 1977* 46-47.
194. Vgl. Ar.Np.LW § 27: 1.

195. S. Lebedev 1977g, 32.

196. S. Huart 1899, 17. :

in
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ANMERKUNGEN

IV

1. Die Nestorchronik erwähnt /unter 860/, dass russische Stämme 

/Poljaner, Severjaner, Wjatitschen/ den Chazaren Tribut zahlten. 

Später befanden sich die sUdruseischen Steppen zwischen Don und 

Donau unter der Herrschaft der Petschenegen, die um die Mitte des 

11. Jahrhunderts von den Humanen verdrängt wurden. Die Beziehungen 

zwischen den Humanen und Hussen waren so eng, dass sie aüoh zu ver
schiedenen Mischehen zwischen kumanischen und russischen Fürsten- 

geschlechtern führten.
2. Eine kurze Zusammenfassung der einschlägigen Berichte findet man 

bei KuSkin 1975, 31-45.
3. Dass die Sprache, die Sitten und Gebräuche der getauften Tata
ren im Verhältnis zu den anderen Gruppen im tfolga-Gebiet mehr ar
chaisch sind, lässt sich in erster Linie durch diese Tatsache er
klären.
4. Selbstverständlich war die Richtung dieser Wirkung gegenseitig.
In den älteren Perioden können wir sogar Uber einen stärkeren Ein
fluss auf das Russische von türkischer Seite, als umgekehrt spre

chen.
5. Da der Lautwert des Vokals im Russischen wesentlich davon ab
hängt, ob er sich in unbetonter oder betonter Stellung befindet, 

untersuchen wir den Vokalismus der ruse. LW mit Berückaichtigung 

der BetonungsVerhältnisse im Russischen./Es sei hier nur in Klara-
erwähnt die Meinung von Riparsky, der dem Wortakzent des Russi-

Vokalphone-
me [ausser /и/ und /£/ erscheinen nähmlich in unbetonter
Stellung so stark gekürzt, dass sie ihre eigene Klangfarbe verlie

ren." S. Kiparsky 1962, 7./
6. In einigen Fällen weist hier die baschk.SS -g- auf. Die sind offen

mern
sehen eine grosse Monographie gewidmet hatte» "Die л л ё
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bar "transliterierte" Forman / vgl. baschk.ss. pryazka "Sahnalle", 

carka "Weinglas"/.
7. Vgl. Mahmutova 1969» 83, wo die Verfasserin darauf hinweist, 

dass der a in den neuesten rues* LW der tat. Sprache als [g] 

ausgesprochen wird.

8. Selbstverständlich können wir hier mit Sicherheit die Lautsub- 

stitution ruse. a —--»tat. g nicht ausschliessen, obwohl die Mög
lichkeit der Substitution russ. g ---> tat. ä /nach dem wk.*g > a / 

mehr wahrscheinlicher ist.
9. Auf diesen augenfälligen Unterschied wurde in den oben zitierten 

Arbeiten keine Hinweise gegeben.
10. Oben haben wir gesehen, dass fUr die Substitution des rues. _ 

in erster Linie der tat. Hinterzungenvokal g/g in die Hede kom
men kann. Findet man dooh Fälle russ.ÜAl — tat.lä], kann man nur 

daran denken, dass bei dieser ungewöhnlichen Substitution die Oppo
sition delabial:labial eine entscheidende Holle spielte. Der dela- 

biale russ. Vokal wurde durch den de labialen tat. ä substituiert.
wk.*o > u. Vgl. § l: 2.

12. Vgl. auch die neuen es. Entlehnungen: tat.ss. palata "id."; 

baschk.ss. palata “id."} tschüw. es. palata "id.". Es sei aber er
wähnt,dass wir im Falle tat.B, ss./va./ pulat auch aus russ.ma. 
polata "id." /Dal*/ ausgehen können. Ist es der Fall, kann das Wort 

aus dem Huss. unmittelbar erklärt werden: russ.ma. -g- —>wk.*£>u 

oder russ.ma. -o------->tat. -U-.

13« Vielleicht gehört noch ein Wort zu dieser Kategorie. Im Falle 

des tat.B Wortes aris "Roggen" /vgl. tat.ss. ari‘s "id."; bashhk.ss. 
arís "id." und siehe auch tsohuw. fra& "id.", Asm. Ill, 57/, das von

mb. a > g11. Oder: e • •

den Forschern /s. z.B. Ahunzjanov 1968, 64-65; Räsänen 26a/ auf russ. 

roz * <C altruss. r l' zurlickgefUhrt wird, vermuten wir, dass der 

anlautende Vokal in den türkischen Angaben keine vbr £- entstandene 

Prothese ist, sondern das Wort auf eine russ.ma. Form* aryz Íarysl ~

»*
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oryz [ or у si zurückzuführen lat« Vgl* 

treide, ähnlich dem Koggen"; arzanlca. rzanica "Roggenfeld" /DalV.

14. Zu dem Begriff "starke Position" s. ausführlich Kiparsky 1963, 

93-95.
15. In ’’schwacher" Position war der urruss. verschwunden.

16. ln den ältesten russ* /eigtl. altruss./ Denkmälern kommen schon 

zahlreiche Verwechslungen der Buchstaben \ und e. vor. Vgl, Kiparsky 

1963, 88.

17. Zusammenfassend s. Kiparsky 1963» 20-22; es gibt Über diese Prä
ge eine riesige Literatur.

18. Zum Problemenkreis s. ausführlich Smoljakova 1959, 306-311 Und 

1977, bes. 34-37.

19. S. Smoljakova 1959, 309.
20. Vgl. russ.ss. peered * "id*", ma. cered. cered "id." /Dal*/* □ Fas- 

mer IV, 337-338.
21. □ Pasmer IV, 300*
22. □ Pasmer III, 256-257.
23. Russ. zerebe.i ist die "echtrussische" Form, die russ.Ss. Wortform 

%rebi.i "id." ist eine Entlehnung aus dem AltkirchenslaVischen* Ö Fas- 

mer II, 47-48.
24. Vgl. auch tat.böre. liker 1 liker qadat- "Blatternimpfung machen" 

/TTDS/.
25. □ Pasmer II, 477-478.
26. Leider ist das Wort bei Qstroumov nicht belegt.

27. Als Fremdwort /oder anders gesagt: orth. Entlehnung/ kommt in den 

tat., baschk.SS das Wort nemec "Deutscher" vor.

28. Russ. hren altruss. hren 

türkischen. 8. darüber richtig Pasmer IV, 275*

29. Vgl. Smoljakova 1959, 316-318.
30. Zur russ.ma. Angaben s* Pasmer II* 29-30.
31. Vgl. Kiparsky 1963» 22. — Vielleicht gehört hierher auch tat,В 

Уarmsuav: yarmauav ka^az "Stempelpapier"

arzanec. orzanec "Ge-russ.ma.

ist keine Entlehnung aus dem Bolgär-9 9

russ .ma. *1arbovo-j
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< -ierbovo.1 , vgl* rusa.es. gerbova.la/bumaga/ "id.", wo der Wandel 
ge-> .1e- sehr ungewöhnlich ist. Vgl. jedoch dt. Gefreiter 

efrejtor Tj}- . Eine andere Möglichkeit wäre das, dass russ. g- erst 

nach der Entlehnung dieses Wortes auf tat. Boden 2U £- wurde. Im Misch, 
findet man —nach Mahmutova 1978, 85— einen sporadischen "Lautwandel" 

g- У £-, der eigtl. kein Wandel, sondern eine Substitution 

den [&’]
32. Vgl. Smoljakova 1959, 310{ obwohl in den hier zitierten Fällen 

steht -e-< *i
33* Bei dieser Kategorie der LW spricht —neben dem erhaltengebliebe
nen -i- — meistens auch andere Tatsache /so z.B. Konsonantenhäufun
gen, für das WK fremde Laute/ dafür, dass man hier mit neueren Ent-

russ.

des frem-
durch ls3 ist*

in den nicht-ersten Silben.

lehnungen zu tun hat.
34. Vgl. auch tat.ss. izvest♦ "id." mit beibehaltener russ. Ortho
graphie.
35. Es sei aber bemerkt, dass das unbetonte russ. -i.- wk. -e- Ent
sprechung auch einfache Lautsubstitution sein kann. Während der beton
te russ. -i.— Vokal durch kaum substituiert werden kann, ist die 

Lautsubstitution des Unbetonten russ. durch den wk. Reduzierten 

durchaus vorstellbar.

36. Vgl. Kiparsky 1963, 93-99.
37. 3. Kiparsky 1963, Ю7. -Es gibt noch weitere Möglichkeiten in den 

Dialekten^ nicht nur *J*.,*fL sondern auch^e, konnte zu £ sein; der Über
gang ist auch vor weichen Konsonanten bemerkbar usw.
38. Im Altruss. war nach Kiparsky*s Meinung das £ ein sehr offener 

Laut. S. Kiparsky 1963, 87.
39. Vgl. Smoljakova 1959, 305I 1977, 11.
40. Zur Bewahrung des russ. ГдЗ Lautes in den neuesten LW des Tat. und 

Baschk.; s. Garipov 1979, 240.
41. Die Substitution des russ. £ durch tat. u ist keineswegs bewunder- 

lich, da der tat. geschlossene Vollvokal zum russ. betonten [oj näher
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steht als der tat. offene, reduzierte [о].
42. Selbstverständlich können wir hier doch annehmen, dass es eiöh 

in diesem Fall um kein altes LW behandelt und in den Wk* SS die ma./ 

us. Entlehnung des russ. vor kanonisiert wurde.
43. Bei Bálint finden wir keinen Hinweis darauf, dass её in der Quan-

der russ. LW und tat.В in Wörtern tUr-tität zwischen tat.В 

kischen, persischen usw. Ursprungs einen Unterschied gäbe»
44. Vgl. MCh. § 3. 

45» S. auch tmn lmb. möx '’id»" /TTDS/, kuzn. möh '‘id." /ebd*/*

46. S. noch tat.gay. gölbic "id." /TTDS/; böre. gölmlc "id»“ /ebd»/; 

kaz.ar.-krs. gtirbäA “id." /ebd./

•»

cst.,

47» S. noch tmn. gorinca "id.“/TTDS/; lmb. gurenda "id*“ /ebd./; cpr* 

gurnica "id."/ebd./; tmn. gtlrnidä "id." /ebd./; ебк. gilrnlsä “id." 

/ebd./; mal., kbs-krs. gtlrnäcä "id«"/ebd./; gay. görnapä "überdächte

Freitreppe" /ebd./.
48. In den wk. SS ist die es. Entlehnung kofe "id*" belegt»
49» Vgl. Bogorodickij 1953, 216; TTDS usw.
50. Vgl. kaz.ar.-blt. bUdke “id*" /TTDS/.
51. Zur Entstehung des “AkaAje" s. Kiparsky 1963, 137-14Í* Unter Akati- 

je versteht man eigtl., dass alle Vokale ausser /и/ und /i/ in unbe
tonter Stellung meist in [л! oder Г2.3 zusammenfallen, falls nicht 

ein palataler Konsonant vorausgeht. Hinter palatalen Konsonanten fal
len alle Vokale —ausser den obenerwähnten /и/ und /)J in einem vbr- 

dervokalischen Laut zusammen, der je nach.Ma. verschieden realisiert 

wird.
52. S. Smoljakova 1977» 13*
53. S. Smoljakova 1977, 12*
54. In den tat, und baschk. SS ist das junge ss. LW bleu “id," belegt, 

das in der russ. SS ein altes LW aus dem AltkirchenSlavisohen ist.
Vgl» Fasmer III, 314-315.
55. Vgl. russ.ss. borozda "id*"*
56. In der tat.SS ist das Wort auch mit hoher Tonfoige als btiränkä
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''id." belegt.
I

57. Oder ganz einfaöh beruht sich die o-Schreibung aiif der rues. 

Orthographie.
58. Vgl. Ahunzjanov 1957, 174*
59. Vgl. tschuw. kampa "id*", wo das anlautende k- 4 mb* g- regel
mässig ist.
60. Damit würden wir selbstverständlich nicht sagen, dass der Wandel 
b-;> m- in dem betreffenden Wort, als tschuw. Kriterium aufgefasst 

werden soll. Auf die tschuw. Vermittlung weist hier der Vokalismus 

des Wortes hin. Vgl. Russ*LW § 1:2.
61. Vgl. Russ.LW § 7; 8.

62* S. Russ.LW § 1: 2*

63. 3. Russ.LW § 10: 2*

64. Allerdings ist diese Etymologie befraglich. Vgl. Russ.LW Anm* 3Í•
65. S. Russ.LW § 7: 5.1. und Anm. 46.
66. Vgl. jedoch Ar.Np.LW § 7J 3.0 

dass der b Buchstabe am Wortende keinen [bl, sondern einen tel oder 

[д] bezeichnet.
67. Vgl. auch Russ.LW § 7t 4.-4.1.
68. Vielleicht fzu dieser Kategorie auch tat.В karab "Schiff"} baschk.

russ.ma. кorob "id." /Dal*/* wo tat.В -Д bloss

als eine graphische Eigentümlichkeit aufgefasst werden soll; tat.se«
russ.ss. korabl* "id." ist ein ganz neues ss.LW.

wo es darauf hingewiesen wurde,*,

ss. karap "id."

korabl* "id."
69. Vgl. Kiparsky 1963, 120.
70. S. Smoljakova 1977, 24-25, 85*

. 71. SO z.B. /s*/:/b/i/в/:/§/,
72* Wir nennen so Laute» in denen der Verschluss nocfi nicht völlig 

verschwunden ist, aber der zweite Teil /d.h. der Spirans/ in der Aus
sprache sohon überwog.
73. Mit der Ausnahme der folgenden Mä.: kas./Mahmutova 1955, 143/} 

nokr. /Burganova 1962, 28/} kaz.ar«-krs. /Bajazitova 1979, 116/, 

man Affrikaten findet.
wo
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74. Vgl. Bogorodickij 1953» 101-102.
75. Vgl. Kiparsky 1963, 121.
76. Vgl. Russ.LW § 12: 1.1

77. Selbstverständlich kann man hier nicht nur mit direkten Entlehnun
gen rechnen, und die verschiedenen Medien können das obige Bild noch 

komplizierter machen.
78. In den neuesten LW kann die Aussprache in der tat. Orthoepie auch 

^§1 sein. S. Mahmutova 1969» 92-93.
79. S. auch Russ.LW § 7» 8.
80. Dieses Wort ist eine Kontamination aus russ. mocalo 

und tat. munca "Dampfbad". Zur Etymologie des mun£a

Und s. Smoljakova 1977, 24-25, 85«* *

tat. тиса-

s. Russ.LWla

Ö 1: 2.

81. Vgl. auch Russ.LW § 3* 3.1*

82. Vgl. auch Ar.Np.LW § l6: 1.0.-1.4.

83. Vgl. Mmo.LW § 11: 2.1,-2.1.1.

84. Vgl. Mmo.LW § 11: 2.3.-2,3.1*

85. Das russ. Wort ladan geht letzten Endes auf ar. ladan ''id," zü- 

rtick, vgl. Fasmer II, 447.

86. Selbstverständlich wäre es auch im Falle eines auslautehden frem

den [dl im WK dieftl Vertretung zu erwarten.

87. Aller Wahrscheinlichkeit nach bezeichnet -d bei Bólint einen Tbl 

oder vielleicht ttl auch in diesen Fällen. S. dazu das Obengesagte 

Uber die Schreibungen -b, Russ.LW § Ц: 4., bes. Anm. 66.

88. Vgl. auch Ar.Np.LW §, 9.» 3.1.-3.1.1.

89. Eine parallele Erscheinung ist die Substituierung des labioden
talen, stimmhaften [vl durch den stimmhaften, bilabialen tfcp in dieser

auch Ar.Np.LW § 23-ünd § 30t 2.0,
90. Vgl. t.ya. /Burganova 1955, 32-33, 43-44/; mis.nizegor. /Sakirova 

1955, 119/; kas. /Mahmutova 1955, 140/; sib. /TumaáfeVa 1955, 164/; 

zäy. /Jakupova 1955, 184/; tat.mord. /Borhartova 1962, lOO/; Zlatoust. 

/Hajrutdinova 1979, 58/ Usw.

91. S. Russ.LW § 81 4.3.

Ma. Vgl. Russ.LW § 29i 1.» und s.
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92. üs gibt aber auch russ. аkap "id.“, a. Fasmer IV, 446.
93. Vgl. Lénárt 1978, 61, wo die Verfasserin nachgewieaen hatte, 

dase die ruas. Cg*] und Cg) im Anlaut in der absoluten Mehrheit der 

Fällen in den tat. Ma. durch stimmhaften g-/£- vertreten sind.
94. ^in ähnliches Bild finden wir auch in den Ar.Np.LW, s. dort § 26.
95. Allerdings ist die Belastung des /g/ Phonems im Anlaut sehr ge
ring. Ausser einigen kinderspraohliohen und onomatopoetischen Wörtern 

/s. Ar.Np.LW § 26: 2.О./ kommen mit g-/£- nur LW vor. Vielleicht 

spielte in der Bewahrung der stimmhaften Cg] die hohe Belastung des 

/к/ gewisse Rolle.
96. Vgl. Ar.Np.LW § 13: 1.-2.0.
97. Vgl. jedoch Russ.LW § 3: 5.

98. S. MCh § , und Ar.Np.LW § 31: 1,

99* S. im Wb. von OstroumoV» jiyadrva Г ?(ädrä] "id.“.

100, Vgl. z.B. BukvSuj^} Wb* von Ostroumov.

101. Vgl. Russ.LW Anm* 31.

102* S. darüber MCh. §

103. Die Assimilation ,lk> q£ ist in vielen Ma. bemerkbar. Vgl. Burga

nova 1955, 34.

104. Vgl. Russ.LW § 7: 7.

105. S. baschk.ss. bot "Pud“ 4—• rues, pud “id.“} batmus "Servierbrett“ 

russ. podnos "id.“; besnäk "Kohlmeise“

Vgl. auch Ar.Np.LW § 8i 2. Übrigens kommen auch in den tat.Ma. Fälle 

vor, wo das russ. £- durch b- substituiert wurde. 3. mine, boram 

"Fähre"

russ.ma. pesn.tak “id.H

russ. párom “id.“ /TTDS/j ngb.-krs. bran “id."

"id." /ebd./; gäy. borot "Teich"

106. Vgl. Russ.LW § 2: 3.1.

Ю7. Vgl. Russ.LW § 3» 3*1.2.

108. Das anlautende tat.В bezeichnet hier aller Wahrscheinlichkeit 

nach keinen C b] Laut, sondern einen Cjß] oder [1]. S. Russ.LW Anm. 66., 

Ar.Np.LW § 7: 3.0.

109. Das selbe Bild haben wir auch bei der Untersuchung der ar.np.LW

russ.

russ. prud "id." /ebd./.párom
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bekommen. S. dort § 18.

110. Die hierher gehörenden LW* wo rüss. tat., baschk. r-, sind 

jüngeren Ursprungs und sie sind meistens auf ss. Weg entlehnt.
r-

111. In einem Wort /tat.es. eskämiyä ‘'Bank"/ sieht man V -Prothese.
112. Finden wir für russ. g,- h- im Baschk. haben wir ein relativ 

altes L'W vor uns. S. Ar.Np.LW § 10: 3.O.; Mmo.LW § 23* 1.-2*

113. Vgl, jedoch Russ.LW § Jt 7.

. 114. Die -t£- Vertretung im Baschk* weist nur darauf hin, dass diese

Wörter nicht auf ss. Weg entlehnt wurden.

115. Vgl. Russ.LW § 23* 3.

116. Vgl. Fasmer II, 4^2-443.

117. Das russ. Wort geht wahrscheinlich auf das Ar. zurück. Vgl, Fas

mer IV, 10.

118. Vgl. Russ.LW 12: 3.4*

119. Zum Schwund des auslautenden -t/ vgl. Ar.Np.LW § 9: 3.1.-3.1.1* 

und s. noch Russ.LW § 14: 4.0.

120. Vgl. auch das Schicksal des stimmlosen, labiodentalen rUss.tfl 

/Russ.LW § 15/ und s. die Vertretungen des np. labiodentalen tv"3 in 

den vs., ma. Bntlehhungen /Ar.Np.LW § 30/.

121. Vgl. aber Russ.LW § 15: 1.-4 

der f in allen phonetischen Stellungen in der Ma. der get. Tat* durch

substituiert Worden war*
122. Vgl. allerdingd rüss. zavod ''Werk, Fabrik, Betrieb" 

zabud "Fabrik", wo das intervokalische russ. -v- durch -b,- wiederge
geben ist.
123. Vgl. Russ.LW Anm. 31*
124. S. Anm. 117.
125. Da das 2. io der Ma* der get. Tat. eine starke Affrikate bezeich
net und der russ. [z*3 eine palatalisierte Spirant Wai** kann 

muten, dass die Substitution in der Ma* der Vermittler dieses Wortes 

stattgefunden hatte, tie Ma. der Vermittler hatte eine gewissermassen 

schon spirantisierte íialbaffrikate: russ. tjz'3-">Ma. der VermlttlerE^z3

wo es nachgewiesen würde, dass• *

£
tat ,B

man ver-
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tat.В [dz].

126. Die tat. -z bzw. baschk. Vertretung beweist 

fachung der russ. -zd Verbindung erst im WK durchgeftihrt war* sonst 

wäre hier -s bzw. -T^* zu erwarten*

127. S. Russ.LW Anm. 125. Öie tat»,baschk. z Vertretungen sprechen für 

den ss. Weg der Entlehnung, baschk.ss. £ — tat.ss. '][ zeigen auf den 

vs. Weg der Entlehnung hin.

128. Vgl. Russ.iiW Anm* 13«

dass die Verein-♦




