
Zum Turkischen Ylldmm 'Blitz'

1. In seinen Studien iiber die westkaraim. Suffixe leitet A. Zajaczkowski' das osm.-tiirk.
Wort yzldmm 'Blitz' vom Verb y/ldzra- 'gHinzen, blitzen' ab, das in gewissen Tiirksprachen
auch in der Form jiltra- 'ds.' vorkomml. In demselben Werk wurde das yzldzz - yultuz 'Steru',
wenn auch mit einem Fragezeichen, auf YlI 'Jahr' (analog zu ay 'Mond; Monat', glin 'Sonne;
Tag') zuriickgefiihrt,' so daB die beiden Worter verschiedener Herkunft sein sollen.

In Sewortjans Aserbaidschanischen SuffixenJ ist yzldmm gar nicht erwahnt (ebenso bei
Clauson' und Rasanen'). Unter den auf -dzz auslautenden drei Vokabeln ist dagegen yulduz
'zvezda' genannt (die iibrigen sind: baldzz 'svojacenica' und yzldzz 'koren'). Das Wort yulduz
ist das Einzige dessen Etymologie Sewortjan fiir klar halt und darstelIt: es soli namlich von
einem Wortpaar jalt - jult II jalt -jilt gebildet werden, das einen plotzlichen Blitz oder Leuchten
zum Ausdruck bringt. Obwohl man Sewortjans Ausfiihrungen entnehmen kann, daB der
Urstamm oder sogar die Urwurzel von Ylldzz bekannt sei, muJ3diese Darstellung bezweifelt
werden, wenn man sie mit der oben angefiihrten von A. Zaj~czkowski vergleicht.

Da die Herkunft des Wortes Ylldmm weder in Clausons noch in Rasanens Worterbuch
erkIart worden ist, habe ich mir zum Ziel gesetzt, diese zu ermitteln.
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2. In Rasanens Etymologischem W6rterbuch sind verschiedene phonetische Variationen
von yzldzz 'Steru' angefiihrt, von denen die tschuwaschische Form: selder die wichtigste ist,
weil sie auf das urspriingliche l;laut -r hinweist, das sich in iibrigen Tiirksprachen aIs -z (>-s)
bewahrt hal. So konnte man annehmen, daJ3 das Wort yzld/z in grauer Vorzeit die Form
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*yi"ltir-*yaltir-*ya/tur hatte,' und daJ3 es genau dieses Wort war, von dem das bei Clauson'
verzeichnete Verb yaltrz:- 'to shine, gleam' hergeleitet worden war. Der Ubergang *yalt/r- +-/ >

lJtrz- gilt im tiirk. Sprachbereich aIs lautgesetzlich.
Nun sol1 auch die Frage danach, woher das Wort *ya/t/r herstammt, selbstverstandlich

nicht unbeantwortet gelassen werden. M.E. kann es aIs ein Derivat des A\ektivs yalt'(aus-)gebrannt, ausgegliiht; brennend; lauchtend, glanzend" betrachtet werden. 11':s Adjektiv
yalt selbst ist eine Ableitung vom Verb ya/- 'brennen, flammen; (?) leuchten, scheinen' < *ya
'in Flammen setzen' .'

3. Auf diese Weise werden die beiden Vokabeln (y//d/z und y//dmm) von derselben
Wurzel hergeleitet. Der Entstehungsvorgang von y//dmm laBt sich demnach folgenderweise
darstellen:

1) *ya- 'in Flammen setzen' + Passivsuf. -/ > ya/- 'brennen; leuchten'
2) ya/- +Nominalsuf. -t > yalt 'leuchtend, flammend, brennend; ausgebrannt' (leider ein

Hapax legomenon' )

3) yalt + Nominalsuf. _Or> *ya/tir - *yaltur 'Stern'
4) *yaltur +Verbalsuf. -i> *yalturi- 'glanzen'
5) *yalturi- +Nominalsuf. -m > ya/turim 'Blitz, Blitzschlag'

So teilt sich das Wort yaltu1m in folgende Morpheme ein: ya-/-t-ur-i~m.
Diese Einteilung kannte bezweifelt werden, indem man -tur aIs ein Kausalsuffix

betrachtet. Gegen diese Deutung lassen sich aber zwei Argumente anfiihren: eins von
semantischer und eins von morphologischer Seite.

Ware -tur tatsachlich ein Kausalsuffix, so miiBte das Verb *yalturi~ etwa dieselbe

Bedeutung wie *ya- tragen-also 'in Flammen setzen' (vgl. z.B. cevap/a- und cevap/and/r
'antworten'). In Clausons Ubersetzung ('to shine, gleam') fehlt jedoch der Kausalaspekt
vo11kommen.

Ferner: ein Kausalsuffix hat einen durchaus verbbildenden Charakter, so daB die
Verbstamme mit Kausalsuffixen kei n anderes Verbmerkmal oder ein verbbildendes Element zu

haben brauchen. Unser Verb hatte also kein i-Suffix, wie es der Fa11 ist, und miiBte dann

*ya/tur- lauten, wobei aber der bei Clauson verzeichnete Ubergang *yalturi~ > *ya/tri"
unmaglich ware. Die Anwesenheit des Suf. -rlaBt vermuten, daB der Stamm ein Nomen war.

4. Ein Versuch, die Benennung eines Sternes vom Verb 'glanzen, leuchten' abzuleiten, ist
wohl keine Seltenheit, vgl. litauische und slavische Beispiele, von denen E. Fraenkel u.a.
Folgendes schreibt: "Schwierigkeiten bereitet die Deutung des Verhaltnisses von lit.
zvai(g)Z;dl, lett. zvai(g)zne ('Stern') zu den slav. Wartern. ( ... ) Auszugehen ist von einer WZ.
'leuchten, strahlen, glanzen';' vgl. ferner ar. bara 'Stern' < baraaa 'leuchten'; sanskr.
bhii- < bhii- 'shine', jyotis- < jyut- 'shine'.'

Auch die Benennung des Blitzes ist mit dem Verb 'leuchten' eng verbunden: "Words for

'lightning' are mostly from 'light, fire, shine, blaze, flash, dance',' vgl. lat. fu/gur, fu/gor <

fu/gere 'flash', altnord. e/ding 'lightning; firing, smelting' < e/dr 'fire' , poln blyskawica < blysk
'flash', sanskr. vidyut- < dyut- 'shine'," usw.'

H/polen M. Stachowski
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