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Vorbemerkunp : Unter 'Osmanisch' wird die Schriftsprache der Zeit von 
1453 bis zur Einfiihrung der Lateinschrift in der Tiirkei verstanden. Der diesem 
vorausgegangene. bzw. folgende Dialekt wird davon als bAltosmanisch' bzw. als 
'Tiirkeitiirkisch' unterschieden. 

erbalkompositionen warrn im Alttukrischen, d.h. in der Sprache 
der vorislamischen Inschriften und Handschriftcn, schon reich 

entwickelt und bereiteten die Vielfalt solcher Konstruktionen in den 
spaeteren Dialekten vor, die z. B. 6;. R. Rahmeti (ARAT) in seinen 
"Hilfsverben und Vcrbaladverbien im Altaischen", S. 4 - 25, scharf- 
sinnig analysiert hat. Sie verleihcn der Sprache einc ausserordent- 
liche Biegsamkeit durch die Moglichkeit, unendlich vielr Bedeutungs- 
feinheiten und versehiedene Grade von Zeiten und 'Aktionsarten' 
(ein von den Slavisten iihernommener Begriff) zum Ausdruck zu 
bringen. Obwohl dic Mundarten der Turkei ja einigc recht alter- 
thmliche Merkmale bewahrt haben, sind sir doch in der Anwendung 
von Verbalkompositionen nach und nach sehr verarmt. In J. DENYs 
klassischer Grammatik und in den Sprachlehrhiichern der Lises 
finden wir viele Hinweise auf diese Konstruktionen, doch fehlt bisher 
- m. W. - eine typisierende Darlegung. Indem im Folgenden die 
verschiedenen Gruppen von Vrrbalkompositionen fcstgestellt wer- 
den, sol1 deren Natur deutlich gemacht werden. 

V e r b  a 1 k o m p o s i ti  o n e  n sind enge Verbindungen von zwri 
einander untergeordneten Verbformen, die nur eine einzige Hand- 
lung zum Ausdruck bringcn, und von denen das voranstehende 
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Glied nicht etwa nur ein Adverb ist, das eine neuc Idee hinzufugt. 
Solche Verbalkompositionen konnen von dreierlei Art sein, wie es 
z. B. fur das atu. in der AGr dargestellt worden ist : Sie konnen aus 
I. einem (logischen) Hauptverb mit einem Hilfsverb bestehn, 11. 
einem Hauptverb mit einem Descriptiven Verb, oder 111. einem 
Hauptverb mit einem Modalen Hilfsverb. Im aosm. waren alle drei 
Arten noch recht lebendig, im osm. Wurde ihre Anwendung be- 
schrankter, und vollends im ttii. werden sie zuweilen durch nomi- 
nale Ausdriicke verdraengt. 

I. Gruppe : Ein H i l f s v e r b  bildet (J. MAROUZEAU, Le- 
xique de terminologie linguistique, Paris 1933) zusammen mit dem 
eigentlichen (ich mochte sagen : Haupt-) verb einen verbalen Aus- 
druck, der sich in das Konjugationsschema einfiigt. Die Verbindung 
von Hauptverb mit Hilfsverb ist ja  von J. DENY ausfiihrlich darge- 
stellt worden; daher wird diese I. Gruppe hier nur kurz besprochen, 
und zwar meist unter Bezugnahme auf D. 

Es gibt im osm. 8 Haupt- oder finite Verbformen, naemlich z. B. I .  

var-yor (s. S. 5-6), 2. var-zr (Verbalnomen), 3. var-mzf (Verbalnomen), 
4. var-acaq (im atii. nicht vorhanden. BROCKELMANN, Aosm. Stu- 
dien I, ZDMG 1 9 1 9  : Neben der Form auf -zcaq, gab es auch die 
auf -zcagaz in der Bedeutung "solange man tut", "da man doch tut". 
Daraus konnen wir schliessen, dass die Form auf -acaq ein Verbal- 
nomen auf -ga> -a, bzw. -@> - 2  ist, an das ein9 oder sogar zwei 
Verstaerkungspartikeln gefugt worden sind, naemlich +caq und +az; 
vgl. ttu. adam+cag+a,- "ein recht braver Mann". Die semantische 
Unterordnung vermittels "solange" oder "da" diirfte sekundaer 
sein, was ja z. B. auch bei -sar (s. S. 12-13) angenommen worden ist.), 
5. z~ar-a (aus aelterem -ga; im atii, fehlt diese Form; aber im QB 
gibt cs sowohl -&a, als auch das durch die Interjektion i erweiterte 
-ga+y, das seincrseits im atii. vorliegt. Dort hat dies Formans eine 
futurisclie Bedeutung, die ja  bekanntlich der cines Wunsches aehn- 
lich ist.) und 6. oar-molz (aus aelterem -ma+llg; eine formal aehnliche 
Rildung, gleicher Bedeutung, ist das atii. -&+lug; in beiden Faellen 
ist nacmlich zunaechst ein abstralctcs Verbalnomen gebildet worclcn : 
-ma, und - i u ;  an dicses wurde dann einerseits cin + k g ,  und anderseits 
cin +h/ gefugt.). Schliesslich noch 7. uar-(12 (ein I'erbalnomen auf 
-t, samt der Possessivendung + I )  und 8. oar-sn (s. S. I 2- I 3 ) .  Die 6 erst- 
genannten Forincn konnen mit 4 bestimmten Formrn des Hilfsvcrbs 



*i- "sein" kombiniert werden, ilaemlich mit den finiten =praedika- 
tiven] Verbformen i-di, i-sa, i-mi$ und mit der adverbialen Form 
i-kan. Der Verbstamm *i- kann ubrigens weggelassen werden : 
z. B. var-glor i-dim odcr uar-zyorf dum "ich war gegangen". Die Perso- 
nalbezeichnung wird nur riner der beiden Formen angefugt : (D 
442) saud@d+ im oder siivd+ zm idi; (D443) sa'udi isa+m oder saud+ im 
isa. Auch das Negationsformans -ma- kann bei manchen Verbal- 
kompositionrn entweder am I .  oder aber am 2. Teil angefugt wer- 
den : (D 513) yaz-ma-mzj 01- oder yazmzf 01-ma-. - Die 6 Formen des 
logischen Hauptverbs sind nominalen Ursprungs, was ja aus ihrer 
Ableitung verstaendlich ist. Zwar sind einige der Fomen, naemlich 
die auf -zyor, -a und -malz, heute auf den praedikativischen Gebrauch 
beschraenkt und konnen nicht rein nominal, etwa als Attribut oder 
gar als Subjekt, gebraucht werden; doch weist DENY (D 927 unten) 
noch letzte Spuren nominalen Gebrauchs im Azeri nach. - Die dem 
defekten *i- fehlenden Formen werden.durch solche von 01- ersetzt. 
Daher kann das Hilfsverb in dieser Verbalkomposition jegliche En- 
dung haben : Wenn diese Komposition einen Satz beschliesst, ist 
sie finit; ist diese Verbalkomposition ein Attribut, so hat das Hilfs- 
verb eine nominale Form; ist es der Abschluss einer Adverbialen 
Bestimmung - wenn dieser Ausdruck statt der zuweilen gebrauchten 
und ganz unpassenden Bezeichnung 'Nebensatz' angenommen 
werden mag -, dann hat das Hilfsverb die Form eines Konverbs. 
(Ein K o n v e  r b ist - gemaess einer von den Mongolisten eingefuhr- 
ten, und fiir die Tiirksprachen ebenfalls sehr passenden Definition, 
eine nicht-finite Verbform, d. h. sie schliesst einen Satz nicht ab, 
und sie ist auch nicht nominal. Im ttu. sind es Formen wie gal-ip, 
ga la  "kommcnd', a - a ,  gal-incli; gal-arak und gal-irkcn ; 
nominal dagegen sind gal-mi?, gal-ir, gal-acak, gal-asi und gal-mali; 
finit sind, ausser den 5 letzten, auch noch gal-@or, gal-di, die Wunsch- 
form gal-a und die Imperativformen.) - Diese V e r b a 1 k o m- 
posi t ionen d i e n e n  dam,  das T e m p u s  (Vergangenheit, Vor- 
vergangenheit u. dgl.) und den M o d u s  (Indikativ, Irrealis u.dgl.) 
g e n n u e r zum A u s d r u c k zu bringen, als es durch einfache Verb- 
formen moglich ware. - Wenn statt des *i-, das andere Hilfsverb 
01-, oder gar bulun- angewendet wird, obwohl die betreffeqde En- 
dung auch von 5- gebildet werden konnte - z. B. yaz-ar 01-dum, statt 
des gewohnlichen yax-ar i-dim, dann (D 5 r I f.) durfte ein besonderer 
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Asp e k t - etwa ein Beginnen ? - vorliegen : ag ya-r 01-du "er begann, 
wenig zu essen." Fur die Verbindung -mzj 01- vermutet DENY (D 
83 I ) ,  dass eine Verwirklichung vorweggenommen werden soll. - 
Zuweilen wird in dicsen Verbalkompositionen sogar dur- als Hilfs- 
vcrb angewendct, das ja als Descriptivum (s. S. 4-5) eine andere Kon- 
struktion verlangt und naturlich auch eine andere Funktion hat.; 
z. B. (D 406) *savmijim tur-ur, durch Haplologie>*savmi~n tur>sav- 
mijimdir. Was zunachst als Hilfsverb fungierte, ist also hier zu einem 
Formans heruntergesunken, das den Gesetzen der Vokalharmonie, 
der Labialattraktion und des Konsonantenanlauts unterworfen ist. 
Dies +dzr usw. erscheint besonders haufig als blossr Personalbezeich- 
nung der 3. Person der Formen auf -mq, -acaq und -malz. 

Die feinen Bedeutungsunterschiede der einzelnen \'erbalkom- 
positionen und der Stellung von deren Personalbezeichnungen soll- 
ten uns cinmal tiirkische Fachgenossen auf Grund von Beispielen 
darlegen ! 

11. Gruppe : Eine weitere Art von Verbalkompositionen besteht 
aus eincm logischen Hauptverb mit einem darauf folgenden Des- 
criptiven Verb (ein Ausdruck, der schon bei P. MELIJORANSKYJ 
in seiner 'Syntaxe kirghize', MusCon 1922 vorliegt). Der sehr auffal- 
lende Unterschied gegen die I. Gruppe bestkht darin, dass das Haupt- 
verb nicht eine finite, d. h. nominale Form hat, sondern eine kon- 
verbale auf -a, ehemals lautete sic oft auf -1 oder (auch nach nicht- 
rundem Vokal) -u oder auch auf -p. Ein D cscr i  p t i v u m ist ur- 
spriinglich ein normales Hauptverb, das innerhalb einer Verbalkom- 
position seine Eigenbedeutung fast ganz einbiisst, und nur dazu 
dient, die Aktionsart des Hauptverbs dieser Verbindung anzugeben. 
Die Grundbedeutung des Descriptivums ist oft einr Bewegung, 
bzw. eine negative Bewegung, namlich ein Stillstand : z. B. dur-, 
gal-, git-, var-, pal-, dQ-. Dazu kommen Verben, die nur eine Bewe- 
gung der Haende bedeuten wie qo-, tut-, var-; und wahrscheinlich 
gehijrt hierher auch yas- "verfehlen". 

I. dur-, aosm. und osm. auch oft: tur- "stehen", druckt in einer 
Verbalkomposition die Augenblicklichkeit oder auch das Andauern 
einer Handlung - oder etwa auch eines Zustandes? - aus. Steht es 
im Imperativ, so soll wohl die Endgultigkeit der Handlung ange- 
zeigt werden. 
(D 517, asom.) nasar qzl-z tur-urduyur "ihr wart am Betrachten". 



(D 518) yon-yu tur-urkan "wahrend man gerade dahingeht". 
(Du 92) sat-a dur-urlar "sie verkaufen grade". 
(Du I 14) ban bu k6r-a tur-urum "ich sehe mir immer diese 

deine Vezire an". 
(Du I 15) goban bu s&lari a.zbarlayii tur-than "wahrend der Schafer 

dabei ist, diese Worte auswendig zu lernen". 
(TB 157) qapa dur-ur "er lauft weiter". 
(TB 157) aq-a tur- "tief nachdenken". 
( I ,  11, XVIII)  baq-a dur-urduqut "ihr wart am beobachten". 
(D 51 7) sun gid-a dur! "geh du nur fort!" 
(TB 157) um-a dur! "warte ab", wortlich : "hoffend stehe!" 
(TR 157) gal-i dur-,@l "komme oft !", wiirtlich : "kommend stehe!" 

Noch haufiger steht das Hauptverb in der Form auf -p, -6 : 
(D 517) bunlar otur-up dur-urkan "wahrend sie dasassen". 
(D 51 7) goy-iiP dur-ur mu-sun "siehst du (augenblicklich) ?" 
(Du 92) bundan i'ras ad-ub tur-uruz "wir verlassen ihn augenblick- 

lich" 
(Du 92) sarzmsnqlu nasna ga-yub tur-ursan "du isst augcnblicklich etwas 

mit Knoblauch Gewurztes". 
(Z I1 XVIII)  gq-iib dur-urlar "sie waren rntflohen" (eine abgc- 

schlossne Handlung). 

Im ttu. wcchsclt das Konverb auf -a mit dem auf -p : (HS) 
sbjdii-yip dur- "ununterbrochen reden"; (R) yat-zp dur- "liegen blei- 
ben" ; (HI)  bag-a dur- =baq-zp dur- "standig am schauen sein" ; (PI I 9) 
oqu-ya dur- ist weniger gebrauchlich als oquyuk dur- oder gar die jetzt 
so beliebte Wiederholung oqu-r oqu-r. Die erstgenannte Form k t  im 
Aussterben begriffen, daher wird sie durch die zweite verdrangt. 
Da auch diese bereits einen Ersatz hat, ist zu erkennen, dass die Kom- 
positionen mit Descriptiven stark im Schwinden begriffen sind. 

Dass dur-, fur- sogar zu einem echten Hilfsverb heruntersinken 
kann, d. h. dass seine Bedeutung nicht nur verblasst, sondern vijllig 
schwinden kann, wurde S. 4 erwahnt. 

Die Entstehung des ttu. Prasens auf -yor ist bekanntlich um- 
stritten. Es durfte sicher sein, dass es aus einer Verbalkomposition 
mit einem Descriptivum entstanden ist. D 391 vermutete, dass ein 
k6r-a yon-r, oder - zufolge MENINSKI - ein kor-a guru-r zugrunde 
liegt. BANG wies darauf hin, dass yon- im osm. nicht als Descripti- 
vum gebauchlich ist, sondern nur das synonyme yuru-, also ein vorder- 



6 ANNEMARIE VON GABAIN 

vokalisches Wort. Daher nahm er an, dass ein kor-adurur > *kor@urur> 
*kor@ur>korayor geworden sei, wobei wegen der Haufigkeit der An- 
wendung und der besonders fruhen Entwicklung hier ausnahms- 
weise sogar das anlautendc d zu y geworden ware, wahrend sonst 
ja nur in- und auslautendes d zu y wird. Dic Konstruktion -a yurii- 
hat fortsetzende Bedeutung (s. S. I O ) ,  wahrend doch das Prascns 
auf -zyor cine augenblickliche Bedeutung hat, die grade der Kompo- 
sition mit dur- sehr haufig eignet. Daher durfte der Erklarung des 
-zyor< -a dur-ur der Vorzug gegeben werden. 

2. diip "fallen" deutet als Descriptivum die raschr Abwarts- 
bewegung einer Handlung an : 
(D520) yat-a diip "sich niederlegen". 
( D  520) yzldzrz-yu diipar "er schleuderte Blitze herab". 
(TR 159) bas-a drip "(Finsternis) senkt sich nieder". 

3. g a p  "vorbeigehen" deutet die Fluchtigkeit des Vorgangs an : 
(Z I 183) fol yzldzrzm bigi ot-a gag-ar "er saust vorbei wie ein Blitz". 

4. gal- "kommen" driickt als Descriptivum oft eine fortgesetz- 
te oder ubliche Tatigkeit aus : 
(D 518) qadimdan yaqzgarz vasi' olun-u gal-an hidmatlar "Dienste, die 

seit alters fiir die Yanitscharen bestimmt sind". 
(Du I 16) aglq-u gal-i varirlar "sie weinen dauernd zusammen". 
(TB 158 )bu biiylu 01-u gal-di, va olzsar "das ist stets so gewesen und 

wird (immer) so sein". 
(R) bu 01-a gal-ir "so geschieht es gewohnlich". 
(R) 01-a gal-an oder o h - a  gal-an "das sich Ereignende". 

Anderseits druckt diese Konstruktion auch oft eine uberraschen- 
de oder plijtzliche Handlung aus: 
(R) gormaya gal- "(aus Nachsicht) die Augen schliessen". 
(Du I 16) dayiib tur-z gal-ub "sagte sie und stand (mit einem mal) auf". 
(Du 116) van-z  gal-dim "ich erwachte (plMzlich)". 
(Du I 16) ogra-yu gal-di "er begegnete mit einem mal". 
(TB 158) gozi qan tol-a gal-di "seine Augen wurden (mit einem mal) 

voller blutiger Tranen". 
(Z I1 XVIII)  tur-z gal-di "er stand (unerwartet) auf". 

Im ttu. scheinen die Konstruktionen mit -a und -p eine Oblich- 
keit oder auch eine uberraschende Handlung zu bezeichnen : 
(HI) d - a  gal- "gewohnheitsmassig tun". 
( P  I 19) yaz-a gal- "haufig schreiben", usw. 



Auch gal- allein, als Hauptverb, hat - abgesehen von der 
Grundbedeutung "kommen" - zuweilen den Sinn von etwas 
Neueintretendem : ( H I )  giil-acagim gal-di "es kam mir ein 
Lachen an". 

An die Stelle dieser Verbalkompositionen tritt heute oft eine 
Konstruktion mit dem Dativ eines Verbalnomens : (HS) bu f a m a p  
goq qaynatzlmz+ya gal-m& "diese Wasche darf nicht lange gekocht 
werden". 

5. gatir- "bringen" ist aus einer Faktitivbildung gal-tir- verderbt. 
Als Descriptivum bczeichnet es im osm. eine zum Tater gerichtete 
Bewegung : 
(Du 115) pqar-z (bzw. -11) gatiir-di (im Index gibt DUDA die Tran- 

scription gotiir-, was eine durch das 1, und zwar naturlich vor 
dessen Schwund, veranlasste Rundung des a zu o besagen wiirde.) 
"er zog ihn heraus". 

{Du "4) Abdal sal-a gatiir-di "der Abdal schleuderte ihn hin". 

6. git- "fortgehen" bezeichnet als Descriptivum eine Bewegung, 
die weg vom Bisherigen gerichtet ist. 
(D 518) iyiliga kamlik ol-a galmlJ. 01-a gid-ar "fiir Gute gab es Schlech- 

tigkeit und wird es (stets auch) geben". 
(R) ata bin-ip git- "reiten". 
(R)  g a m ~ a  bin-ip git- "zu Schiff fahren". 

ubrigens kann git- auch "gehen urn zu. . . ." bedeuten, und dann 
fungiert es als Modales Hilfsverb (s. S. 12). 

Auffallend ist der moderne Ersatz dieser Verbalkomposition 
durch eine Nebenordnung von zwei finiten Verbformen : (HI) 
anlzyama-dzm git-ti "ich konnte absolut nicht verstehen". 

7. qal- "bleiben" driickt als Descriptivum das Verharren in einer 
Handlung aus. Das Hauptverb steht in der Form auf -a oder auf 
-p : 
(P 119) fapa gal- "verblufft sein." 
(HI) dur-a gal- "verblufft sein" 
(HI) y u y a  qal- "einschlafen", und (TB 159) ~9~2-yu gal- "verschlafen". 
(D 5 19) sarar-a gal- "erbleichen". 
(D 519) yapzj-2 qaL- "anhaften bleiben". 
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Ferner mit -p : 
(Du 103) agzz qalay ganaq gibi a$-iib gal-dz "sein Mund krummte sich 

wie eine Zinnschiissel". 
(R) dup@ gal- "sich begegnen". 

8. go- "hinlegen" ist die Wurzel von goy- (atu. go-d-, also einem 
intensiven Verbum auf -d-. Wenn es als Descriptivum erscheint, 
wird die Handlung derartig ausgefuhrt, dass der erreichte Zustand 
langere Zeit erhalten bleibt : 
(D 519) gom-a go- "begraben". 
(D 519) gizla-@ go-rsuz "ihr versteckt" 
(D 520) "al-z qo-> altqo- "zuruckhalten". 
(R)  qo-ya go- "(fur immer) verlassen" 
(Du I 14) bir nazik b k l a  sar-a go-muglar "sie hatten sie mit einem feinen 

Tuch umwickelt". 
(Du "4) ua yardz& yari dik-a go-dz "und die Stelle, die er zerschnitten 

hatte, nahte er zu". 
(Du I 15) garii qapa-y go-rdz "er hatte sie wieder zugedeckt". 

9. tut- "fassen, halten" bezeichnet als Descriptivum dcn Beginn 
einer Handluig : 
(D 520) 'acibla-yu tut- "in Erstaunen geraten". 
(D 520) saqla-yt dut- "in Venvahrung nehmcn, aufbewahren". 

Mit  dem Konverb auf -p : 
(HS) at-ip tut- "losschimpfen". 

Statt dieser Verbalkomposition gibt es jetzt auch einen Ersatz 
durch eine nominale Verbindung : (HI) sinamaya gidiiccgimiz tut-tu 
"wir setzten es uns in den Kopf, ins Kino zu gehen", und bunu goranin 
giil-acagi tut-ar "jedcr, der das sieht, wird lachen wollen". Syntak- 
tisch ist gidacagimi; und giilacagi Subjekt. 

lo. var- "hingehen" bezeichnet als Descriptivum die Entfer- 
nung vom Bisherigen : 
(D 519) bir sahrai dilkii$a czq-a var-dzm "ich kam in eine reizende Ebene 

heraus" . 
I I .  var- "geben" hat als Descriptuvum zwei verschiedene Bedeu- 

tungen: I .  "zu Gunsten eines a d e r e n  tunyy, und 2. "rasch tun". 
Das Hauptverb steht in beiden Fallen in der Form auf -a usw. 

a) 
(D 520) g o y  var-)  qopvir -  "freilassen". 



(D 516) y a  gal-i var-mazsu?=ya galma-yi var-irsa "und wenn er nun 
nicht kommt ?" (das ware offenbar ungiinstig fur andere). 

(Du I 14) sor-a var-dilar "sie fragten" (Zusammenhang unbekannt). 
(Du I 16) agla,ru gul-i var-irlar "sie weinen zusammen"; dem Index 

zufolge will DUDA in den beiden vorhergehenden Beispielen 
var- lesen, was graphisch moglich ist; var- scheint wahrscheinli- 
cher, da  einer aus Mitleiden mit dem andren weint, bzw. da 
wohl im Interesse eines anderen gefragt wird; dafiir durfte v&- 
passender sein als var-. 

(TB 157) bul-t var-isin "bitte, findc mir doch !" 
(Y 111) biz sana bagzrtnca, suyu qoyu varirsin "lass uns doch Wasser 

laufen, bis wir dich rufen !" 
(Y VI) hap onun qolayca yap-t vir-digi i ~ l a r  araszndaydz "das alles ge- 
horte zu den Sachen, die er uns ohne Miihe in Ordnung brachte". 

b) 
(D 5 15) yaz-z var ! "schreib rasch !" 
(D 516) ac-a bar ! "offne rasch !" 
(TB 157) bul-t var-di "er fand gleich" 
(TB 157) tut-2 var-iin "ich werde bald fangen". 
(Y I) savingindan bayzl-t var-ir "vor Freude wird sir ungehend ohn- 

machtig werden". 
(Y I )  suyu onumi dok-ii var-mi~t in~ " (vor Uberraschung) hatte ich 

das Wasser vor mich vergossen". 

(Y I) igari gir-i var-mijti "er war rasch hereingegangen". 
(Y 111) hapsi suya d@-ii var-dz "(die Plane) fielen damit alle sofort 

ins Wasser" . 
Bemerkung : (HI) al-zp var-ciinamiil; "uneins sein" ist keine Ver- 

balkomposition, sonders es besagt zwei verschiedcne Handlungrn : 
ein Nehmrn und ein nicht Geben konnen. 

Auch bei var- finden wir eine Hinwendung zu eincr nominalen 
Konstruktion : (R) qagmaq var- "tun als ob man davonlauft". Hier 
liegt noch eine weitere Modalitat vor, namlich die des Vorgebcns. 

12. ynt- "liegrn" zeigt eine zufallige und etwas andauernde 
Handlung an : 

(D 51 7) dqiin-iip yat- "lange nachsinnen". 
(Du log) qnnn 8araq 01-ub yat-ur "sie ist in Blut getaucht worden". 
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13. yaz- "verfchlen" ist als Hauptverb im ttu. nicht mchr ub- 
lich; doch ist cin davon abgeleitetes Verbalnomen bekannt: yaz-lq 
"schade !", ehemals auch "Sunde". Auch als Descriptivum wird 
es nur noch selten gebraucht; als solches besagt es, dass die Hand- 
lung beinahe stattgefunden hatte : 
(D 514, 516) diif-a yaz-dz "er ware beinah gefallcn". 

Statt dessen wird heute (P "9) vorgezogen : ar qaldz diij-ujordu, 
oder der Irrealis diipacakti. In der ersteren Form stehen also wieder 
ohne jede grammatische Vcrknupfung zwei Hauptsatzchen nebenei- 
nander, die semantisch eng zusammcngehoren. 

14. yiirii- "gehen" bezeichnet als Descriptivum cine langer an- 
dauernde Handlung : 
(Du 92) gor-a yiirii-rmaga "durch das dauende Betrachtcn". 
(Du 115) &barlayii yiirii-rkan "wahrend er am Auswendiglernen ist". 
(Du go) oj$anq hocast gal-iyiirii-r dayu " 'der Lehrer des jungen Man- 

nes kommt eben !', sagt er ... " 
(Z I1 XVIII)  gor-a yiirii-rsiz ant "ihr scht ihn gerade". 
(2 I1 XVIII)  gakil-i yiirii-r tamuya "sie sind zur Holle geschickt". 

Daneben mit dem Konverb auf -p : 
(Du g I )  bulufdur-ub yiirii-di "er besudelte (nach allen Seiten) " 
(HI) al-zp yiirii- "beliebt sein". 

Daneben gibt es auch mit yiirii- einc Nebenordnung : 
(mundlich gehort) bu i,r al-dz yiirii-dii "diese Sachc ist gut einge- 

schlagen". 
Zwei weitere ttu. Verbformen sind vermittels solcher Verbal- 

kompositionen entstandan, die Wunschform I .  Plur. und die Un- 
moglichkeitsform. 

al- bedeutet als Descriptivum, z. B. im Kazak.und Tschagat. 
ein "Konnen", im ozb.  aber ein "Beginnen". Die letztere Bedeutung 
diirfte in der Verbalkomposition *goy-a al-tm stecken, also einem 
Verbalnomen einer Verbalkoposition, die gor-alim geworden ist. 

Die erstere Bedeutung hat die Unmoglickeitsform gebildet. 
RADLOFF (R I 349) und BANG (Studien 1916, S. g I I 5 2) ver- 
muteten, dass aus einem *bul-a al-madz cin *bula(l)madz und daraus 
ein bulamadz entstand. Dafur spricht auch der Umstand, dass diese 
Form ehemals (D 377, 379) auch auf +ma- und -uma- gebildet wurde. 
Der Schwund des I vor Konsonant ist eine sporadisch immer wieder 



erscheinendc Tatsache. (TB I 58) bil-inzadi, otur-umadz, qy-amaz. 
Tahsin (TB I 58) meint dagegen, diese Form sei auf ein *u-ma- zuriick- 
zufiihren, und leitct sie von dem im atu. belegten u- "konnen" her. 

111. Gruppe : Ausdrucke wie ich mochte tun, I like to do, j e  dkire 
faire quelque chose drucken ebenfalls eine einzige Handlung aus, wenn- 
gleich die Verbpaare in den drei angefuhrten Sprachen auf dreier- 
lei verschiedne Weisc verbunden: sind. Die Gruppe von Verben wie 
Z. B. "veranlassen", "wollen", "konnen", "beabsichtigen", "geru- 
hen", "anfangen", "missbilligen" u. a., die in diesen drei Sprachen 
mit einem Infinitiv zusammen einen Verbalausdruk bilden konnen, 
wird von J. MAROUZEAU als "verbe semi-auxiliaire", also als 
"halbes Hilfsverb" bezeichnet. Im Deutschen nennt man sie "Mo- 
dales Hilfsverb". Der Ausdruck "halb" ist ebenso wenig befriedigend, 
wie die Bezeichnung "modal" fur diese Funktion ungeeignet ist. 
In Ermanglung eines Besseren, moge trotzdem zunachst der Name 
"Modales Hilfsverb" hingenommen werden ! 

Im Gegensatz zu den Descriptiven, behalten in Verbalkomposi- 
tionen die Modalen Hilfsverben ihre volle Bedeutung; das logische 
Hauptverb stand in der Form auf -a usw; . heute ist jedoch diese 
Komposition wenig gebrauchlich. 

I .  bajla- "anfangen" : 
(D 520) yuyun-u bajla-dz "er begann sich zu waschen". 
(Du "7) uar-i bajla-mzjdz "er hatte angefangen zu geben". 
(7, I 183) 01 siizlari sbjdayii ba~la-dz "er begann folgendes zu sagen". 

Statt dieser Verbalkomposition wird heute der Dativ des Infini- 
tivs samt bajla- gebraucht : (D 187) -maga ba~la- 

2. bil- "wissen, konnen" : 

(Du I 14) saqla-yu bil- "verstecken konnen". 
(TB 157) al-z bil- "nehmen konnen". 
(D 514) qurtar-z bil-iirsaq "wenn du erretten kannst". 
(D 514) git-mii-ya bil-irsin. "du kannst nicht fortgehen"; im aosm. 

konnte diese Komposition auch negiert gebraucht werden, was 
ja im ttu. unmoglich ist. Statt dessen verwendet man bekannt- 
lich die Form auf -ama-. 

(YN 69, 8) diij-a bil-acagi kadar "so weit er zu denken vermag". 
(P 122) 01-a bil-ir "das kann geschehen", "das mag so sein". 
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Daneben eine Kasuskonsturktion : (P 123) -ya.zmagz bil-miyan 
kimsalar "(Meschen,) die nicht schreiben konnen" 

3. buyur- "geruhen". Dasjenige, was man zu tun geruht, wird 
gewohnlich gar nicht ausgedruckt, da  es aus dem Zusammenhang 
mit Selbstverstandlichkeit hervorgeht. Ebenso wie im atii. das 
synonyme yarlzgqa-pragnant gebraucht wurde, sagt man auch im osm. 
und ttu. buyur-du "er gcruhte (zu erschcinen) " o.dgl. 

4. git- "weggehen" dient ja  besonders oft als Descriptivum, 
wie bereits S. 7 dargelegt wurdc. Zuweilcn wird es aber als "gehen 
urn zu" verwendet, und dann gehort git- in diese 111. Gruppe : 
(7, I1 XVIII )  otar-z gid-asih "ihr gcht, um (das Vieh) wciden zu 

lassen". 
(R) ista-yii git- "gehen um zu bitten". 
(Du I 16) ista-yii gid-arlar "sic gehen um zu suchen". 

5. gor- "sehen" wird in der Bedeutung "schen zu, sic11 bemu- 
hen zu" als Modales Hilfsvcrb gebraucht. Resonders haufig, aber 
nicht ausschliesslich, erscheint cs beim fmperativ und Optativ. 
( D  518) 01-1 kiir ! "nimm doch". 
(TB 157) sat-a gor ki miiflisligiim uaqtzdur "verkaufr doch, dies ist (ja) 

fur mich eine Notzeit". 
(TB 15 j )  tar dirilma-yi gor ! "lebe nur nicht zu armselig !" 

Diesem "sich" als Vcrstarkung eines Befehls cntspricht im ttii. 
etwa (HS) haydi caddgli tut, bak-alzm! "mach, dass du  fortkommst !"> 

' also eine Nebenordnung, wie sic schon mehrfach als moderner Er- 
satz nachgcwicsen wurde. Ahnlich sind auch Verbindungen mit qzl! 
"tu !" : (I3 389)* var-6 qzl oder aber* iiar-a kal "gib doch !". Hieraus 
ist das aosm. Formans des Impcrt. 2. Sing. auf -8zl entstanden. 

Nicht-imperativischc Reispiclc fiir giir- : 

(Du 1 I 5) sal-a gor-ub, sor-a giir-dilar. 
(Du I 16) wag at boguzlayayzm dayii giir-diim, rasi olmadz "ich sagte ihr  

doch, ich wolle cincm anderrn Pferd die Kehle durchschnei- 
den, (aber) sir war (noch) nicht einvcrstandm". 

(Z I 182) 01 Bi~ara Qafil and ig-a gordi "jcncr Arme schwor es ihm 
unbesonnen zu". 

Das Konditionalformans auf -sa <-sar, aosm. (I3 39 j )  -(v)zsur, 
hatte ehemals futurischen Sinn: lid-isar+im tarkni can va tang "ich 
werde Seek und Korper verlassen" ; gar Muhammed olmaj~a idi 'ayan ol- 



VERBALKOMPOSITIONEN IM T~RKISCHEN 13 

maytsardz zamin v a  asiman "wenn Mohammed nicht erschienen ware, 
gabe es nicht Erde noch Himmel". Daraus schloss schon BANG, 
dass dies Formans aus einem *-a sa-r entstanden sei, z. B. *bar-a sa-r 
"er gedenkt zu gehen". Durch Mittelsilbenschwund ist *barmar zu 
bursar geworden. Also ware auch dies Formans aus einer Verbal- 
komposition mit einem Modalen Hilfsverb entstanden. bar-sar, bajqa 
kal-ir waren dann urspriinglich zwei nebengeordnete Hauptsatze 
gewesen: "er gedenkt zu gehen, ein anderer kommt"; ahnlich, wie 
wir schon mehrere moderne Nebenordnungen mit bloss semantischem . 
Zusammenhang feststellten, ware auch hier durch den Sinn eine 
Unterordnung angenommen worden, indem das zuerst Gesagte 
ohne grammatisches Anzeichen die Voraussetzung fiir das danach 
Gesagte wird : "(wenn) er geht, kommt ein anderer". 

Die Konstruktionen diescr 111. Gruppe wrrden heute mcist 
durch Verbindungen mit Verbalnomina, mcist in einem obliquen 
Kasus, verdrangt : 

(LP 208) sizdan bir i j  istama<+a gal-madzk "wir kamen nicht, um cinc 
Arbeit von Ihnen zu verlangen". 

(P  123) tapr-maz+a kdfi gal-2r "es genugt, um uberlaufen zu lasscn". 
(P I 23) oraTa git-ma+n+a lilzzirn y o q  "cs ist nicht notig, dass du dorthin 

gchst". 

Schliesslich werden diese Modalcn Hilfsvcrben sogar als cchte, 
transitive Verben verwcndet : (P I 22) kandisitla uainizi satmanz,r+t 
arzu adar "cr mochtc, dass Sic ihm Ihr Haus vcrkaufen"; hicr wird 
also ein Akkus. angrwcndet. 

(LP 208) ben bti kitah2 almq istcdim "ich wollte das Kaufcn dirscs 
Buches", d. h. "ich wolltc dies Buch haufcn". 

Eine weitere Gruppe : Unter dcn "Vcrbalkompositioncn", bzw. 
"murekkcp fiiller" wird zuwcilcn cinc weitere Gruppc cin- 
geordnet, die in Wirklichkeit nicht dazugehor, da sic nicht 
aus zwei verschicdcncn Verbalausdriickcn zur Rczcichnung einer 
einzigen Handlung bcstehcn, namlich l'erbindungcn wie tanzir 
at-, (veraltet :) tamir qzl- und tamir ujla- " a u ~ b c ~ ~ r n ' ' .  Hier 
s c h e i n t  cs sich urn transitive Verben mit fast synonynlrr 
Bedeutung zu handeln, deren Objekt im Kasus indefinitus 
voransteht. Tatsachlich aber sind dicsc Fremdwortcr wic tclmir 
Infinitive, also Verbalnomina, und die Verba sind nicht vicl mclir 
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als eine Art von Hilfsverben. Man nennt sir oft "yardimci fiiller"; 
ich empfehle die unterschridende Bezeichung "uneigentliche Hilfs- 
verben". Da Hilfsverben ja nicht von einem Objekt, sondern von 
einem Pradikatsnomen begleitet werden, diirften auch diese Nomina 
nicht als Objekt, sondern als Pradikatsomina aufzufassen sein (so 
auch PETERS 125).  Zuweilen tritt anstelle des at- ein 01-, also ein 
echtes Hilfsverb : kaib 01- "verloren gehen". (die vorgeschriebene 
Form kaibol- ist nur graphisch; syntaktisch unwichtig). Das zeigt 
uns, dass diese uneigentlichen Hilfsverben nicht vie1 mehr sind als 
die eigentlichen Hilfsverben, und anderseits, dass das 01- etwas bedeu- 
tungsstarker ist als das * i-, das in diesen Verbindungen nicht vor- 
kommt. Einige weitere bedetungsschwache Verben werden ebenfalls 
gelegentlich als uneigentliche Hilfsverben gebraucht, z. B. bul-, 
olun-, gal- u. a. Die Erganzung dieser Verben ist stets nominal, ein 
Konverb kommt nicht in Frage. 

Zusammenfaesung : I. Gruppe : Ein logisches Hauptverb in 
einer nominalen, bzw. finiten Verbform wird von einem echten 
Hilfsverb begleitet, welches das Tempus oder den Modus, zuweilen 
sogar auch einmal den Aspekt genauer angibt. Diese Gruppe ist 
noch heute sehr lebendig und mannigfaltig. Nur in einem einzigen 
Fall wird eine soche Verbalkomposition durch eine Verbindung 
mit einem Infinitiv in einem obliquen Kasus (-maq+da ol-) verdrangt. 

Die 11. Gruppe besteht aus einem logischen Hauptverb in einer 
konverbalen Form mit einem Descriptiven Verb, welches die Ak- 
tionsart der Handlung ausdriickt. Diese ehemals sehr beliebte Kon- 
struktion wird ziemlich zuriickgedrangt. Als Ersatz dient entweder 
eine Nebenordnung von zwei finiten Verbformen (gal-dz dQ-tii, al- 
dz yiirii-dii, anltyama-dzm git-ti) oder eine Verbindung mit einem Ver- 
balnomen im Indefinitkasus oder in einem obliquen Kasus (-ma+ya 
gal-, -acagzmzz tut-tu, -mag var-). Die Umgangssprache ist noch ziem- 
lich reich an diesen Verbalkompositionen der 11. Gruppe, wie in 
dem Roman "Yalancl" auf jeder Seite ersichtlich ist. Die Schrift- 
sprache, der die meisten hier angcfiihrtcn Bcispiele entstammen, kt  
darin weniger bildekraftig. 

Die 111. Gruppe, cin logischcs Hauptverb in einer konverbalen 
Form mit einem Modalen Hilfsverb. schcint vollig im Aussterben 
zu sein. Sie wird durch eine Verbindnung mit einem Verbalnomen 
im Indefinit oder in einem Obliquus verdrangt (-mag+a bajla-. 
-mag+z bil-). 



Diese letzteren Verbindungen sind naturlich nicht mehr als 
Verbalkompositionen zu bezeichnen, ebenso wenig wie die durch 
die Frcmdworter beliebt gewordenen Ausdriicke wie duns at- u. dgl. 

Zeichen- und Abkiirzungserkliirung 

* : unhelegte, crschlossene Form 

+ : Nominalstamm, z. B. isim+li 
- : Verbalstamm, z. B. gal-nti~ 

f : Durch Vokalschwund entstandenes Zusammentreffen von No- 
minal- und Verbalstamm, z. B. gelmif idi=,oelmi~f d; 

< Entwicklung aus ciner alteren Form 
> Entwicklung zu einer neuen Form. 
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