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Die Khyang der Chittagong Hill Tracts
(Marginalien zu neuem linguistischem Material von D. und L. Bernot)

Von
Lorenz G. Loffler

Unser gesamtes Wissen zur Ethnographie der Khyang der Chittagong

Hill Tracts (Ostpakistan) lien sich bisher auf kaum mehr als einer halben Seite
darlegen: man findet es bei Hutchinson (1906, p. 170; 1909, p. 45); Mills (1931,
p. 519) liefert einige Erganzungen. Ein gut Teil der Hutchinsonschen Angaben

ist uberdies mit einem Fragezeichen zu versehen und laBt sich, zumindest
heutzutage, nicht bestatigen. So liest man (1909, p. 45): ?The Khyangs, or

Khayengs, principally live on the spurs of the hill range which separates the

Chittagong Hill Tracts from Arakan." Die Quelle fur diesen Satz ist Lewin

(1870, p. 237), der auf eine Bescbreibung der Kultur der Khyang verzichtet,
weil sie sich kaum von der der Mru unterscheide. Die von Lewin diesen kurzen

Bemerkungen angefugte Schopfungsgeschichte wird von Hutchinson jedoch
(mit Recht) den Banjogi (Bom) zugewiesen.

Hutchinson (1909, p. 45) schreibt ferner: ,,The Khyangs in the District

number about five hundred souls and are extremely shy, preferring to remain

in the most inaccessible places ..." Um so erstaunter ist der Besucher der
Chittagong Hill Tracts, die Khyang (ohne Ausnahme!) in einem hiigeligen

Lande nahe der Bengali-Ebene und bis in diese hinein wohnen zu finden, ihre
Dorfer weltoffen verstreut zwischen Marma- und Chakma-Siedlungen. Nach
den von H. E. Kauffmann wahrend der Deutschen Chittagong-Hills-Expedition
aus den Steuerlisten in Banderban (dem Hauptort der sudlichen Chittagong
Hill Tracts) eruierten Zahlen betrug die Anzahl der Khyang-Haushalte im
Banderban-Circle 1955 etwa 150, was einem Personenstand von rund 700
Leuten entsprechen durfte.
In einem dieser Khyang-Dorfer nordlich Banderban sammelten Denise und
Lucien Bernot wahrend zweier Tage des Septembers 1952 ethnographische und
linguistische Notizen, die sie uns nun, unter Einarbeitung anderer Materialien
iiber die Chin (Khyang Arakans), in einer eigenen Publikation vorlegen:
Bernot, Denise et Lucien: Les Khyang des collines de Chittagong (Pakistan

oriental). Materiaux pour l'etude linguistique des Chin. Librairie Plon,

Paris 1958 (148 S., 2 Skizzen, 1 Kartenskizze. Preis ffrs. 620,?).
Angesichts des bisher so sparlichen Materials iiber die Khyang kann diese

Publikation nur dankbar begniBt werden, zumal ? trotz der kurzen Zeit, in

der die Autoren ihre Notizen sammelten ? alles dafiir spricht, daB das ethno
graphische Material einwandfrei ist und das Vokabular nach Qualitat und Zu
verlassigkeit die bisherigen Khyang-Worterlisten wesentlich iibertrifft.
So wertvoll das vorgelegte Feldmaterial somit einerseits ist, so anfechtbar
erscheint mir andererseits seine Erganzung durch Berichte und Worterlisten

anderer Autoren iiber die Chin. Chin und Khyang sind zwar als Wort iden
tisch (?Chin,< ist die englische Umschreibung der hochburmanischen Aus

sprache des schriftburmanischen ? Khyang", das in dieser Aussprache im Marma
[Burmanisch der Chittagong Hill Tracts] bewahrt wurde), damit ist aber noch

nicht gesagt, daB alle als Chin (oder Khyang) bezeichneten Bevolkerungs
gruppen ebenfalls identisch oder zumindest engverwandt sein mussen. In
dessen scheinen die Bernots eine solche Verwandtschaft anzunehmen und
geraten dadurch mit anderen Autoren iiber andere ?Chin" in Widerspruch.
So kommen die Bernots z. B. in ihrer Auseinandersetzung mit Stevenson

(1943) zu dem SchluB (p. 13): ?... des assertions telles que <les Banjogi et les

Zeitsdirift fiir Ethnologie, Band 84 17

This content downloaded from
89.206.112.11 on Fri, 27 Nov 2020 19:08:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

258

Lorenz G. Loffler:

Pankho sont des Lai Chin> sont sans support linguistique." Indessen faBte
schon Konow (1904) im Linguistic Survey of India Lai, Banjogi und Pankho
wegen der auBerordentlich starken Ubereinstimmungen im Vokabular zu
einer Gruppe (? Central Chin") zusammen. Die Bernots hingegen vergleichen

nicht das Lai (Halka) der Chin Hills, sondern das Khyang (Hyou) der

Chittagong Hill Tracts und des Sandoway-Districts mit dem Banjogi und
Pankho, d. h. sie nehmen an, daB diese Khyang (bzw. Chin) gleich den Lai

seien. In dieser Annahme beziehen sie sich auf Hutchinson, denn sie schreiben

(p. 10): ?Hutchinson (p. 159) considere les Chin (en 1906) comme des descen
dants de ces Lai, qui se seraient installes dans les Chin Hills,..." Demgegen
iiber ist festzustellen, daB Hutchinson nicht die Chin (Khyang), sondern die

Banjogi und Pankho als Abkommlinge der Lai betrachtet: die Stelle, auf die

Bernot verweist, hndet sich namlich im Abschnitt fiber die Banjogi und Pankho
und lautet mit Bezug auf diese beiden Gruppen (1906, p. 159): "I consider these

tribes to be offshoots of the 'Lais' who occupy the Chin Hills between the

Tashon country in the north and the Zan country in the south." Und mit Bezug

auf den auch von Stevenson zitierten Brief des Rajas von Arakan an die eng
lische Regierung in Chittagong (1787) schreibt Hutchinson auf der folgenden
Seite (1906, p. 160): "... it deals with . . . Lais (Pankho and Banjogi)." (Hutchin
sons ?Zan country" ist ein in der Ausgabe von 1909 [p. 39] korrigierter Druck
fehler fur ?Zau country", das Land der Zau. Die Zau [= You] sind die siid
lichen Chin, auf die ich gleich zuruckkommen werde.) Die zitierten Stellen
sind fast wortlich ubernommen in das Gazetteer of the Chittagong Hill Tracts
(Hutchinson 1909), auf das sich Stevenson bezieht.
Wenn im Zusammenhang mit der Lai - Einwanderung schon ein Frage
zeichen gesetzt werden soil, so hinter Hutchinsons Interpretation, daB es sich
um Banjogi und Pankho handelt. Nachweisen laBt sich eine Einwanderung
namlich nur fur die Banjogi (oder, wie sie sich selbst nennen, Bom-zou). Nach
Informationen, die mir der Bom-Headman Calkhup Zahau am 20. 4. 1957 in
Artha' (Banderban-Circle) gab, zogen Teile der Bom (d.h. Banjogi), von Sfid
osten kommend, vor ungefahr 200 Jahren bis auf die westlichste Bergkette
der Hill Tracts siidlich Banderban. Das ungesunde Klima dieser niedrigen
Kette hatte jedoch schlechten EinfluB auf die Gesundheit der Kolonisatoren
und brachte sie zur Uberzeugung, daB es hier zuviel bose Geister gabe. Sie
zogen sich deshalb bald wieder auf die hoheren ostlichen Ketten zuriick, wo
sie noch heute zu finden sind. Alte ?Kuki"- Grabsteine fand ich selbst nahe bei
einem Mru-Dorf (Empu-Para) auf der genannten Bergkette.

Mein Bom-Informant meinte ferner, die Pangkhua (Pankho) seien nicht

mit ihnen verwandt; hingegen wohnen Angehorige der Bom-Sippen bis in die

Chin Hills hinein, und die dortigen Halka sind engstens mit den Bom ver

wandt und rechnen sich, wie auch die Bom selbst, zu den Lai. Bei diesen Halka

handelt es sich um die in der Literatur iiber die Chin Hills als ?Haka" be
zeichnete Lai-Gruppe; so handelt z. B. das 14. Kapitel bei Carey und Tuck
(1896, vol.1, p. 152) von der "History of the Lais (Hakas, Klangklangs, Yokwas,

Kapis. and Thettas)". Die Idenditat von Haka und Halka beweist die Lakher

Form ?Hiaka" (laut Lorrain [1951,p. 144]: Government station Haka), die nach
den Lautregeln des Lakher (al > ai > ia) dem Bom ? Halka" entspricht.
Diese Angaben diirften ausreichen, um sicherzustellen, daB es sich bei den
Lai nicht um die Khyang der Chittagong Hill Tracts handelt, und damit fallt

die Bernotsche Annahme, daB der genannte Brief von 1787 etwas fiber die

Geschichte der Khyang aussagen kann. Zwar ist es durchaus moglich, daB die
Khyang zu dieser Zeit eingewandert sind, aber es ist auch denkbar und, wie
ich weiter unten noch darlegen werde, auch wahrscheinlicher, daB sie schon
eine geraume Zeit friiher kamen. Sie selbst scheinen keine Erinnerung an eine
Wanderung zu haben, denn MiJls (1931, p. 519) schreibt: "They claim to have
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inhabited the country from time immemorial." Ob Lewins eingangs erwahnte
Bemerkung iiber den Wohnsitz der Khyang seinerzeit richtig war oder sich
eigentlich auf die Bom bezieht, wage ich nicht zu entscheiden; die Bernots
auBern sich hierzu nicht.
Fest steht, daB die den Khyang der Chittagong Hill Tracts sprachlich am
engsten verwandten ?Chin" in den arakanischen Distrikten von Sandoway
und Minbu zu finden sind; ihre Eigenbezeichnung wird von Houghton (1892)
?Shd" und von Fryer (1875) ?Hiou" oder ?Shou" geschrieben, ?Hyou" lautet
sie in den Chittagong Hill Tracts. Das alien diesen Formen zugrunde liegende
*-you ist jedoch nicht nur die Eigenbezeichnung der Khyang, sondern auch als
?Z6" und dergleichen die Eigenbezeichnung nahezu aller von den Burmanen
? Chin" und den Bengalen ?Kuki" genannten Bergvolker Sudassams (der ?Mi
zou-Hills", wie die neue indisclie Bezeichnung dieses Gebietes lautet), Arakans
und der Chittagong Hill Tracts (vgl. Bom-zou, Lai-zou usw.). Die Sprachen und
Dialekte aller ?You" (Kuki-Chin) sind miteinander verwandt. Konow (1904)
unterteilte sie im Linguistic Survey of India in vier Gruppen: Old Kuki,
Northern Chin, Central Chin (einschl. Lai, Lushai usw.) und Southern Chin.
Der Zusammenhang zwischen den ersten drei Gruppen scheint enger als der
der unter ?Southern Chin" zusammengefaBten Sprachen, zu denen auch das
?Sh6" (Hyou) oder Khyang (im enger en Sinne) gehort.
Die Bernots nehmen von dieser Konowschen Arbeit wenig Notiz, begniigen
sich vielmehr mit einer negativen Kritik der Konowschen Retranskription der
Sho-Vokabulare und versuchen eine eigene Klassifikation. Die zu diesem Zweck
angefuhrten Sprachvergleichungen konnen nicht befriedigen; so werden z. B.
verglichen und als Parallelen fettgedruckt (p. 12):
(Pangkhua) marir (S-Khyang) mling, (Lushai) mirrick; (Bom) aru, (N
Khyang) kayok, (Lushai) har. Im ersten Beispiel diirfte es sich um drei ver
schiedene Wurzeln handeln: marl (?), mling und (korrigiert) hmir-hrik (die
wirklich vergleichbare Form (Lakher) palait < paling hingegen ist nicht fett
gedruckt); im zweiten Beispiel heiBt die Wurzel ru(t), und ru' heiBt nach Lor
rain-Savidge (1898), dem besten bisher iiber eine der Kuki - Chin - Sprachen
publizierten Worterbuch, auch das Lushai-Wort; har diirfte eine Ubernahme
aus dem Lokalbengali sein, a- und ma- sind Vorsilben.
Die von den Bernots herangezogenen Vokabulare alterer Autoren sind
z.T. recht eigenwillig in der Art ihrer Notierungen. Um diesen UngleichmaBig
keiten zu begegnen und einen Vergleich zu erleichtern, haben die Bernots
versucht, einige der Listen zu retranskribieren und zu diesem Zweck zwei
?Tableaux de Correspondance" (p. 48/49 und p. 51) aufzustellen. Hinter einige
dieser Entsprechungen mochte ich ein Fragezeichen setzen (so hinter englisches
aw = o5 (statt o) und hinter 6 fur jedes a bei Naylor und Houghton, ohne
Rucksicht darauf, ob es vor- oder haupttonig steht), wichtiger jedoch erscheint
mir die grundsatzliche Uberlegung, daB solche Retranskriptionen nur dann
lohnen, wenn das Original selbst eine konsequente Umschrift benutzt. Aus
meinen eigenen Beschaftigungen mit diesen Vokabularen habe ich jedoch den
Eindruck gewonnen, daB Fehler recht haufig sind; vor allem deshalb, weil die
Notierungen in der Mehrzahl auf von ungeiibten Ohren gehorten, einmaligen,
unkontrollierten Aussprachen basieren, wodurch eine sinnvolle Ubertragung
soldier Listen haufig unmoglich wird.
Ein Beispiel dafiir bietet die Bernotsche Retranskription des Vokabulares
von Hughes (1881) (bei den Bernots Druckfehler: Hugues). Statt des Originals
wurde nur der Abdruck dieses Vokabulars durch Marre (1883) benutzt. Mar re
hat die Hughessche Liste z.T. franzosisch retranskribiert, z.T. aber auch nicht,
und sie damit fiir jeglichen Vergleich unbrauchbar gemacht. So steht z. B. fur
Hughes' oo manchmal 6, manchmal ou, fiir ou hingegen weiterhin ou(- von
den groberen Verschreibungen seien nur hae fiir i und kheyoun fiir khyun
17*
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genannt. Uberdies ist das Original selbst nicbt frei von Druckfehlern, Inkonse
quenzen und Unzuverlassigkeiten (schon Hughes retranskribierte es), und so
ist z.B. die Qualitat der Initialkonsonanten in der Mehrzahl falsch. Die Bernots

korrigieren sie durch Transponierung der finalen h, die indessen fur einen

GlottisverschluB stehen sollen.

Auf Grund ihrer Vergleiche glauben die Bernots, die Annahme wagen zu
konnen (p. 13/14): ?que les Lushai, les Banjogi, les Pankho (peut-etre aussi
les Shendu), seraient venus des Chin du Nord, tandis que les Khyeng ou
Khyang (peut-etre aussi les Kumi), seraient venus des Chin du Sud.? Ersetzen

wir ?seraient venus" durch ?appartiennent", so entsprechen diese Zuordnungen

annahernd der Konowschen Einteilung. Trotz dieser Einsicht in die Sprach
verwandtschaft erganzen die Bernots ihre Khyang-Listen (pp. 54?127 und
128?144) mit Wortern des Naylorschen Siyin-Vokabulars (Northern Chin)
und ziehen diese Siyin - Formen sogar gelegentlich den Houghtonschen und
immer den Lewinschen (Chittagong Hill Tracts) Khyang-Formen vor. Ebenso

gut (oder, wegen Umfang und Qualitat, mit sogar noch groBerem Gewinn)
hatte das Lushai-Worterbuch von Lorrain-Savidge (1898) herangezogen wer
den konnen.
Audi das Hughessche ?Chin"-Vokabular diirfte nicht dem Khyang (Hyou)
zuzurechnen sein, wenn es auch unter die Konowsche Rubrik ?Southern Chin"
einzureihen ware. Somit sind nicht nur alle Erganzungen der Bernotschen Liste,

die Rundall, Naylor und Stevenson entnommen sind, zu streichen, sondern
auch die von Marre (bzw. Hughes). Was fiber die Bevorzugung der Naylor
schen Formen gesagt wurde, gilt nicht minder fur die Worter aus der Marre

schen Liste; denn obwohl die Bernots die Problematik dieser Notierungen

eigens hervorheben, geben sie ihnen doch ebenfalls mehrfach den Vorzug vor
den durch Houghton oder Lewin notierten Formen. Es seien hier nur einige
dieser falschen Erganzungen angeffihrt1).

husten: (ko) M. (aus Hughes koo lies khu) statt (khu) H.,

toten: (tay) M. (aus Hughes tay lies th(e)i') statt (tiik) H. < tuk,
Kfirbis: (-mei) M. (aus Hughes my lies mai) statt (hmoi) H.,
aufstehen: (to) M. (aus Hughes toe lies thou) statt H. t'6 < thou,
schon: [amel' apha] N. statt (poi) L.,
Krahe: (va-ak) N. statt (ango) L. (vgl. H. aung-6, F. aungo),
lang: (san) M. statt (sao) L. (vgl. H. 'sauh"),
Rauch: (kho) N. statt (khu) H.,
Buff el: (non)H. statt (no) L. (vgl. H. 1895 (Minbu) no).
Wenn die Siyin-Worter schon gegeben werden sollen, dann nur auf den
Seiten 54?127 des Bernotschen Vokabulars unter der Rubrik ?Vergleichs

formen aus verwandten Sprachen", in der die Bernots auBer den entsprechen
den Wortern des Burmanischen (in hochburmanischer und Marma-Aussprache)
gelegentlich Mru-, Khumi-, Lushai- und Bengali-Parallelen anffihren. Offenbar
im AnschluB an Hutchinson schreiben die Bernots ?Mro" und ?Kumi". Ich ziehe
es vor, die phonetisch korrekteren (und in der linguistischen Literatur audi

haufiger verwandten) Formen ?Mru" und (je nach Dialekt) ?Khumi" oder
?Khami" zu benutzen.

1) Die Namen der Autoren kiirze ich durch ihre Anfangsbuchstaben ab: L(ewin 1869), F(ryer 1875),
H(oughton 1892), M(arre 1883), N(aylor 1925), B(ernot 1958). Die hinter den Initialen gegebenen Formen

stehen in der Original-Umschrift; die vor den Initialen in Klammern gesetzten Formen sind

nach Bernot ubernommen, dessen System ich, um Unklarheiten zu vermeiden, folge; jedoch wurden
dabei aus drucktechnischen Griinden gesetzt: o fiir offenes o (Bernot: o), o fiir geschlossenes o (Bernot: o),
e fiir offenes e (Bernot: e), e fiir geschlossenes e (Bernot: e), 6 und ii fiir die Mittelgaumenvokale (Bernot: 3
undux), ng fiir den velaren Nasal (Bernot: punktiertes n) und # fiir den frikativen Dental; der den Schwer
ton bezeichnende Gravis vor der Silbe wurde auf den folgenden Vokal gesetzt, wo dabei Langenstrich und

Gravis zusammenhelen, beide zu einem Circumflex zusammengezogenj fiir die Rekonstruktionsbeispiele
wurde auf die Angabe der Tone verzichtet.
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Die Mru-W6rter stammen z.T. aus Bernots eigenen Notierungen und ent
sprechen, wie ich auf Grund meiner eigenen anderthalbjahrigen Mru-Studien
glaube feststellen zu diirfen, zu zwei Dritteln nicbt den Normalformen: z. B.
stehen co, kyo statt ca' (Sohn, -chen), co statt cia (Rind), po statt pau (Blume),
tya statt tu(k) (toten), acoing statt cen (Sippe), kwi und dwi statt kui und dui
(Hund, Ei), ba(n)' statt bang (Wand), um-pong statt um-pai (Ente), horn (fiir
horn, gekochter Reis) statt kan (Curry), khdng#or statt khongtor (Sippenname),
ngrunadn statt ngarii-nau (Sippenname).
Damit erhebt sich nun die Frage, inwieweit die Bernotschen Notierungen
des Khyang richtig sind, ooler besser: inwieweit sie zuverlassig kein konnen.

Die Autoren nennen ihre Transkription phonetisch und stellen sie, fiir das
Marma und Burmanische, als solche der Transliteration des burmanischen
Schriftbildes gegemiber. Da das Khyang ja keine Schrift besitzt, konnen archa
ischere Formen, wie sie fur das Burmanische in der Schrift bewahrt sind, nur

durch vergleichende Rekonstruktionen gewonnen werden: aus ihnen lassen

sich die Gesetze der Lautentwicklung erkennen, und mit deren Kenntnis wie
derum kann, falls entsprechende Vergleichsformen vorhanden sind, die Kor
rektheit der Transkription der derzeitigen Aussprache kontrolliert werden.
Die Bernots verzichten darauf, die bisherigen Notierungen des Khyang mit den
ihren auf eine gemeinsame Grundform zurfickzuffihren, d.h. sie beschranken

sich darauf, die aktuelle Aussprache der notierten Worter in einem Dorfe
(Gongru) wiederzugeben.
Die Berechtigung eines solchen Verfahrens ist durchaus zuzugestehen,

jedoch ist es nicht damit abgetan, daB die Phoneme eines bestimmten Wortes
in der mehr oder weniger einmaligen und ?privaten" Aussprache eines Mannes
notiert werden, wie dies in nahezu alien alteren Vokabularen geschehen sein
diirfte. Wichtig sind vielmehr die ?idealeni' Phoneme, die der Sprecher wieder

zugeben g 1 a u b t, und durch deren Kenntnis der Partner, aus den indivi

duellen und aktuellen ?Verfalsdiungen" des Ubermittelten rekonstruierend,
versteht. Wenn es dem die Sprache Notierehden gelungen ist, zum ?richtigen/l

Horen vorzustoBen, entsteht fiir ihn das nachste Problem: die Ubersetzung
in Schriftzeichen.
Die mit dieser ?Ubersetzung" aus den idealenPhonemen geschaffene Norm
als ?phonetische" Transkription zu bezeichnen, ist etwas gewagt: so transkri

bieren die Bernots z. B. das Marma-Wort ffir Raja als ?man", in der tatsach
lichen Aussprache jedoch folgt, wie ich oft genug horte, bei den meisten Spre
chern auf das initiale m ein sich verengender, nasalierter o-Diphthong mit
velarem Nasalnachklang. Dieser Aussprache Rechnung tragend, lautet die amt
liche englischeTranskription desTitels der Raja von Banderban und Manikchori
,,-mong", und die Khyang haben, Bernot zufolge, dieses Wort als m5ng' in
ihre Sprache aufgenommen. Da die Transliteration der schriftburmanischen
Form mang ergibt und das a vor velarem Nasal in anderen Marma-Wortern
in der Regel auch so gesprochen wird, ist das a im Bernotschen man eine
offenkundige Rekonstruktion, das n hingegen versteht sich nur aus den Eigen
heiten der franzosischen Aussprache.
Was das Khyang anbetrifft, so konnten die Bernots in den zwei Tagen
ihres Aufenthalts kaum Gelegenheit gehabt haben, zum korrigierenden Horen
durchzustoBen; dennoch glaube ich, auf Grund der im folgenden auszugsweise
dargelegten Rekonstruktionen und Vergleiche, feststellen zu konnen, daB ihre
Notierungen in erfreulich groBem Umfang richtig sind. Dies gilt insbesondere
auch fiir die Initialen, die von den Autoren selbst mit einem so groBen Frage
zeichen versehen wurden, daB sie glaubten, ihre Liste nicht nach ihnen ordnen
zu diirfen.
So erscheinen die Worter im Khyang-Franzosisch-Vokabular nach Reimen
geordnet, da die Finalen, im Gegensatz zu den alien moglichen Einflfissen
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unterworfenen Initialen, ,fdistinctes,, seien. Danach sollte man erwarten, daB

auch die finalen Nasale ?klar" ausgesprochen wiirden. Leider findet sich zu
dieser Frage (bis auf wenige Falle nach Diphthongen) keine nahere Angabe.

Jedocb fallen bei einer Durchsicht des Vokabulars einige im Vergleich mit den
Nachbarsprachen rffalscbe" Endnasale auf, zum Beispiel:

Ian' (Ehemann) gegen Burm. lang; -cing (Nacbt) gegen Mru cin; cung
(Morser) gegen Burm., Mru, Lushai usw. chum; lun' (Stein) gegen Lushai,

Khumi usw. lung; ton (Slid) gegen Burm., Mru usw. tong; ayon'/yom'
(Penis) gegen Mru, Khumi, Lushai usw. yang; 6m (Curry) gegen Khumi,

Lushai usw. an, Mru kan.

Da in den vielen anderen Fallen die Endnasale und (mit wenigen fraglichen

Ausnahmen) die Endokklusiven immer mit denen der entsprechenden Worter

in den verwandten Sprachen ubereinstimmen und sich aus den obigen Bei

spielen keinerlei RegelmaBigkeit eines Weehsels feststellen laBt, diirften diese
Notierungen falsch sein, vielleicht auf Grund unklarer Aussprache durch Nasa
lierungen, zumal sie nicht durch die (noch haufigere UnregelmaBigkeiten auf

weisenden) Siid-Khyang-Formen (Houghtons und Fryers) bestatigt werden;

freilich konnte auch eine Sonderentwicklung einzelner Endnasale analog dem
Lushai stattgefunden haben, aber dann auch nur zugunsten eines Endnasals,
wohingegen in den obigen Beispielen beliebig zwischen m, n und ng ge
wechselt wird.
Inwieweit die Notierung der Silbentone korrekt ist, laBt sich schwer fest
stellen, weniger wegen des mangelnden Vergleichsmaterials als wegen der
Art, in der die Bernots die Tone notiert haben. Dies ist, wohlgemerkt, eine
Behauptung von mir, die sich auf eine Theorie und eine Annahme stiitzt, nam
lich die Theorie, daB sich die Sprachverwandtschaft innerhalb des Kuki-Chin
nicht nur auf das Laut-, sondern auch auf das Tonsystem erstreckt und daB
sich diese Verwandtschaft auch bei einem Vergleich Kuki - Chin - Mru - Burma
nisch nachweisen laBt, obwohl das" Tonsystem des Mru und Chin nicht mit dem

des Burmanischen identisch ist; und die Annahme, daB auch das Khyang das
Tonsystem der Bergvdlker und nicht das des Burmanischen besitzt. Fur die

Annahme spricht erstens, daB sowohl Houghton als auch die Bernots auch fur

die durch Okklusivlaut geschlossenen Silben drei Tone angeben, zweitens,
daB die aus dem Marma ubernommenen Fremdworter im Khyang haufig in

einem anderen Ton erscheinen (dieser ?andere Ton" ist m.E. nach nur der z.B.
bei den Mru haufig auftretende Gegenton desselben Haupttons), und drittens,

daB die Bernots den moglichen Wechsel des Tones ein und derselben Silbe
festgestellt haben (was aus eben diesen Gegentonen erklart werden kann).
Das von mir festgestellte Tonsystem der Bergvolker ist kurz gesagt das
folgende: Es gibt drei Tone, die sowohl in vokalisch frei ausklingenden als
auch in durch GlottisverschluB begrenzten, als auch in durch Konsonant ab

geschlossenen Silben auftreten miissen: flach, fallend und steigend. Wird, was
haufig geschieht, die Art des Silbenausklangs gewechselt, so wird der Grund
ton in den Gegenton variiert, z. B. wird aus flach-frei steigend-begrenzt, aus
steigend-frei fallend-begrenzt, aus fallend-frei flach-begrenzt und umgekehrt.

Durch die von den Bernots verwandte, dem Burmanischen analoge Ton

notierung beschranken sie die moglichen Angaben fur die frei ausklingenden
Silben auf zwei, die durch GlottisverschluB begrenzten sogar nur auf eine Form.
Durch diese Beschrankung des Zeichens ' auf den steigenden Kurzton miissen
die Bernots es entweder auch fur die fallende und flache Variante benutzen
oder es durch einen Fallton mit zusatzlichem GlottisverschluBzeichen ersetzen.
Die Bernots selbst fassen dieses GlottisverschluBzeichen (analog dem Marma)
als Rudiment eines fniheren Konsonanten, insbesondere k, auf. Mit zwei Bei

spielen des Khyang - Vokabulars kann diese Annahme widerlegt werden:
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khro? (auch khro' geschrieben!) (Mond) hat nie einen Endkonsonanten beses
sen, sondern leitet sich aus khla' her, vgl. Khumi (h)lo', Mm la (Gegenton!),
burmanisch la' (Kurzton, entspricht lauthistorisch) = la'. Keinerlei VerschluB
zeichen hingegen notierten die Bernots fiir das Khyang-Wort fur Bein: kho.
Nur in der Verbindung khok' du (Knie) erscheint das alte finale k, vgl. Mru
und Khami khok.

Mit diesen Bemerkungen soil keineswegs den Bernots ein Vorwurf ge

macht werden, daB sie das mogliche Problem von drei Kurztonen (statt einem)
nicht beachtet hatten; denn die Existenz der oben dargelegten Tonregeln ist bis
heute vollig unbekannt geblieben, und ich selbst habe sie erst nach langem Auf

enthalt unter den Mm erkannt. Vielmehr ist schon allein die Tatsache, daB

die Bernots auch systematisch die Tone notierten, auBerst lobenswert; ist dies
doch unter alien in den letzten hundert Jahren in diesem Gebiet gemachten
Aufnahmen bisher nur ein einziges Mai geschehen, namlich durch Houghton
(1892), der dabei ebenfalls vom burmanischen System ausging.

Nun zu den Vokalen. In der Einleitung schreiben die Bernots (p. 39):
?Parmi les mots du vocabulaire, on ne releve pas de cas ou les oppositions

o-u, e-i soient pertinentes.? Ich kann ihnen darin nicht zustimmen, vielmehr
scheint es mir, daB sich offne und geschlossene e oder o schwer unterscheiden
lassen und daB es ein Bernotsches Verdienst ist, diese Unterschiede wesentlich
besser und klarer notiert zu haben, als es in den Vokabularen von Lewin, Fryer
und Houghton der Fall ist. Die Bernotschen Notierungen erlauben, die Gesetze
der Lautverschiebung des Khyang ziemlich klar zu erkennen:
In offner Silbe werden *a zu o, *6 und *ua zu 6; z. B. kho < kha (Kinn),
ngo < nga (Fisch), co < ca (klein, Sohn), poto < pata (Mann), hno < hna (Ohr),
wo < wa (Bambus-Dschungel), ho < ha (Zahn); ko < kua (neun), kho < khua (Him
mel, Wetter), yo < rua (Bambus), to < to (Dschungel), kho <kho(k) (FuB). Bezwei
felt werden muB kro wegen kro < kla (fallen). Die Notierungen von Houghton
und Fryer lassen fiir das Sfid-Khyang keinen Unterschied in der Aussprache
von *-a und *-o erkennen; fiir beide iiberwiegt die Schreibung o. DaB die von
den Bernots notierte Aussprache schon 1870 bestand, zeigt Lewin, der fiir o
?au" (gelegentlich auch ?aw") und fiir 6 ?o" schreibt. Einen lauthistorisch un
begriindeten 6-Vorschlag ffigen die Bernots in hngoo < hhga (ffinf) ein; da er
sich bei keinem der anderen Autoren findet (Lewin schreibt nghau), kann die
Form wohl bedenkenlos zu hngo korrigiert werden.
Auf Grund dieses Lautverschiebungsgesetzes mfissen alle Worter, die frei
auf -a ausklingen, entweder jfingere Ubernahmen aus anderen Sprachen sein

oder frfiher einen Endkonsonanten besessen haben. Soweit sich Vergleichs

material findet, kann diese Annahmfe bestatigt werden, z.B. a < (ak) < ar (Huhn),

pa < (pak) < par (Blume), wa < (vak) < var (Licht), shar < sha(t) (abschlagen);

muka, mongka, anga, yokpha, khruma, worsa usw. sind Fremdworter aus dem
Marma; die phonetische Entwicklung der verschiedenen Formen der Zahlworter
fiir eins (1) und zehn (10) ist unsicher. Lewin gibt fiir 1 hmat und at, Konow

mat und ngat, die Bernots schreiben hna' und a\ finales t zeigen auch die
anderen Kuki-Chin-Formen (khat). Fiir 10 geben Lewin, Konow und die Ber
nots einheitlich ha, Khumi ho < -ra weist auf keinen Endkonsonanten, doch
haben Chinbok und Yandwin (Southern Chin) nach Tydd und Ross (vgl. Konow

1904) hsrar bzw. rhar. Fraglich bleibt auch B. a (Taro) (alle anderen Voka
bulare geben ha) bei Khumi ho < ra und Lushai ba-hra.
Vor Endokklusiven scheint der alte Vokalwert erhalten zu bleiben, z. B.
kap = kap (weinen), tap = tap (Feuerstelle), alak <arak (Schnaps), wat = wat
(Tuch), cak = cak (Frucht); khok = khok (FuB), pok = pok (platzen); bei
hok < hok (Rinde), bop < bop (schlagen) und lop < lua(k) (?) (sich erbrechen)
mag es sich um Notierungsfehler handeln. UnregelmaBig ist auch nop < hnap
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(Rotz). Da drei dieser fraglidien Formen auf -p enden, ist an einen akustischen
EinfluB des Labialverschlusses zu denken.

Die Entwicklung von *a und *o vor Endnasalen gibt ein Problem auf\

wahrend *o (bzw. *ua) durchgangig zu 6 verengt erscheint, ist *a teils erhalten,
teils zu o verdunkelt? zumBeispiel cang<srang (?) (Onkel), kan <kan(gj (weiB),
tankho < tankha (Tur), ban = ban (Arm); aber: -mon < man (Preis), -yon < yan
(Nacht), hnom < hnam (riechen), pom < pang (Wand), som < sam (Haar) u. a.;

falschlich mit 6 gescbrieben sein durften cong < cang (Paddy), y5n < yang
(Penis), 6m< an (Curry) und (wegen koom<lcwam [Betel]) wohl auch worn < warn
(Grube). Demgegeniiber findet sidi bei Lewin (soweit feststellbar) fiir *a vor

Nasal immer a, zumBeispiel B: ayon, L: ayan (Nacbt), B: som, L: sam (Haar),
B: khrong, L: krang (Mann). Die Vokabulare der Siid-Khyang geben ohne. er
sicbtlicbe Regel fiir *a, *o, *ua vor Nasal aw, au, o oder (Fryer) oa, vereinzelt

findet sicb aber auch a fiir *a vor Nasal, selbst da, wo die Bernots o schrei
ben, zum Beispiel B: ayon, H: ayan (Nacbt), B: hnom, H: nan (riechen).
Aus diesen Gegenformen, aus Parallelen in der Lautentwicklung des Khumi

und (teilweise) des Marma und aus der mit zunehmender a-Verdunklung zu

nehmenden Zahl der ?falschen" Endnasale glaube ich schlieBen zu diirfen, dafi
es sicb in alien Fallen, in denen bei den Bernots fiir *a vor Nasal ein o oder
gar 6 steht, nicht um eine unregelmaBige Lautentwicklung handelt, sondern

um eine durch Nasalierung auftretende Dunklung des Vokals, die (wie auch
Fryers Schreibung oa [o mit a-Nachklang] anzeigt) haufig mit einer Schein
diphthongierung verbunden ist. Aus derselben Vokaldunklung erklart sicb
auch *o vor Nasal zu 6 bei den Bernots (zu ou bei Lewin). Nur in einem ein
zigen Fall, namlich loong < long (Boot), wurde auch der Diphthong festgehalten.

Angemerkt sei noch, daB die Bernots fiir den o-Diphthong des Marma, der

von oo bis zu au schwanken kann, stets nur offenes o schreiben.
In einem Fall von *ua vor Nasal geben die Bernots die heutige Form als 6,
namlich thon (pflugen) < thuan. Vielleicht erklart sicb diese Irregularitat durch
eine Ubernahme des Wortes aus dem Marma mit Vereinfachung des dort auf
tretenden Triphthongs, der mit thwein wiedergegeben wird. Den Angaben der
Bernots zufolge diirfte es sicb bei diesem 6 um einen Mittelgaumenvokal han

deln, wie ihn die altere franzosische Transkription fiir Indochina durch o'

(o barbu), die neuere durch 6 wiedergibt. AuBer diesem 6 findet sicb noch ein
zweiter Mittelgaumenvokal im Khyang, der dem alteren u' (u barbu) und dem
neueren ii fiir Indochina entsprechen diirfte.
Beide Laute hnden sich auch im Mru und Khami, hingegen nicht in den
Lai-Dialekten. Houghton schreibt fiir das Siid-Khyang 6 und ii. Obwohl nahezu
keine Parallelen zwischen den 6 und ii des sudlichen und des nordlichen Khyang
festzustellen sind, so tragt es doch nicht gerade zur Klarung der Sache bei,
wenn die Bernots Houghtons 6 durch ii (gescbrieben m) ersetzen (dem es mit
Sicherheit nicht entspricht) und ii (gescbrieben ii) stehenlassen, zumal die Un
adaptiertheit europaischer und burmanischer Ohren an diese Laute in den bis
herigen Vokabularen eine klare Notierung weitestgehend vereitelte.

Samtliche sich zum Vergleich anbietenden Worter des Nord- und Siid

Khyang sind Lehn- oder Fremdworter aus dem Burmanischen (bzw. Marma),
Khyang ii entspricht dabei dem alten burmanischen Mittelgaumenvokal, der
heute (hochburmanisch und Marma) in freier Stellung annahernd wie geschlos

senes o ausgesprochen wird. Man vergleiche: Marma kho, N-Khyang khii
(Taube), Marma mro, N-Khyang mrii (Mru), Marma mro', S-Khyang mlii (< mru)
(Stadt), Marma pra#d, S-Khyang pyashu, N-Khyang prasoii (<prasii).
Fiir Bernots 6 hingegen findet sich bei Houghton fast immer eine Art o,

z. B. B: hnokthd', H: 'nut-to (Nase), B: mok', H: mok (Saatgut), B: kom,
H: kawn (hinabgehen). Leider flnde ich fiir keines der Bernotschen Worter
mit 6 Vergleichsformen in den verwandten Sprachen (zu shook [sechs] und

This content downloaded from
89.206.112.11 on Fri, 27 Nov 2020 19:08:44 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Die Khyang der Chittagong Hill Tracts

265

phom [Schlange] s. u.). Houghtons 6 hingegen entspricht (in freien Silben)
einem frfiheren *ou; z. B. H: alo < lou (Scbwendfeld) (B: loo und 16'-), H: p'6
<phou (an der Sonne trocknen) (B: pho'), H: tf6 < thou (aufstehen), H: asho
< hyou (Khyang) (B: hyou). Wahrend mithin Houghtons Notierungen in die
sem Punkte konsequent sind, zeigen die Bernotschen Formen keine Einheit

lichkeit.
Fur die haufigen ii des Siid-Khyang finden sich, mit Ausnahme der aus
dem Burmanischen ubernommenen Worter, keine Parallelen im Nord-Khyang.
Statt dieser ii werden hier, wie auch in den verwandten Sprachen, durchgangig
u gesprochen. Das Nord-Khyang ist demnach von dieser u>ii-Lautverschiebung
(mit der Parallele u>iii im Khumi) nicht erfaBt worden. Zu Vergleichszwecken

kann im Bernotschen Vokabular also der ganze Abschnitt ?ii? (mit Aus

nahme von mlii [Stadt] und [dem als Siyin-Wort zu streichenden] yiin [zahm])

unter ?u? eingereiht werden.
Die u und i des Khyang entsprechen, soweit feststellbar, den gleichen
Vokalen in den verwandten Sprachen. Houghtons at'en (Ingwer) und t'en
(Baum) gehen zwar beide auf thing zuriick, da i aber sonst auch bei ihm er

halten ist, kann es sich hier (wie auch der ?falsche" Endnasal zeigt) um einen
atypischen EinfluB der Nasalierung handeln.
Die Bernotsche e-Reihe enthalt fast nur vokalisch ausklingende Worter;
die konsonantisch ausklingenden dfirften am falschen Platze sein: pek steht
fiir pek (geben), (othen) H. fiir thing (s. o.), noteing hatte wahrscheinlich eben
sogut noteing (Ohr) geschrieben werden konnen, zu sel (Rind) s.u., bei (eip) M.

wurde einer zweifelhaften Marreschen Form der Vorzug vor der korrekten
Lewinschen (ip) (H: i") gegeben, ebenso falsch ist (pak se) aus Marre nach
Hughes pak-sai (alte Person) fiir alt (H: fsan, F: sam).
An einige der frei ausklingenden Worter auf -e haben die Bernots noch

ein i arigehangt, und mit ei finden sich die Worter dieser Reihe (soweit vor
handen) bei Konow. DaB eine einheitliche Schreibung berechtigt ware, zeigt
der Vergleich: Lushai hat in alien Fallen ei, Khumi und Mru haben ai. Nach
Shafer (1940, p. 326) entspricht ei der sinotibetischen Ausgangsform. Nicht in
die e-Reihe gehort e (Kot) statt e(k); dagegen gehort wahrscheinlich hierher
she (Speer) statt she(i) (<hrei), und vielleicht auch ale' (Schuld) wegen Lushai
lei (jedoch auch Mru ?unregelmaBig" loi).
Seltsam ist auch die Form thek < thei; Houghton und Fryer haben die
regular zu erwartende Form the. Bernots eigene Vergleiche von thek und cak
(Frucht) (v. p. 43) sind abzulehnen, zumal sich keine Anhalte fiir einen c-th
Wechsel finden und das k von thek, nicht aber das von cak (das sonst cok
lauten muBte), eindeutig sekundar ist. Solche sekundaren Anffigungen von
finalem k lassen sich im Mru und Lushai zwar (syntaktisch bedingt) fiir Verben,
nicht aber fiir Substantive nachweisen; indessen findet sich in den Bernotschen

Notierungen noch ein ahnliches Beispiel: munkok (Mund) gegen Lewin und
Konow -ko < ka (so Lushai), und hnoktho' (Nase), insofern es nicht hno-k()th6/,
sondern hnok-tho/ (< hna-) zu trennen ist.

Nun zu den anderen ? nicht kontrahierten ? Diphthongen des Khyang.

Die Bernots scheinen eine etwas seltsame Einstellung zu ihnen zu haben, denn
wenn ich ihre Ausffihrungen auf den Seiten 40 bis 42 richtig verstehe (z. B.,

p. 42: ?I1 est seulement probable que sous rinfluence de la faible occlusive
laryngale finale qui caracterise le ton III, la semi-voyelle y apparait apres
la voyelle?), wollen sie sie als durch die Tone und Begleitkonsonanten bedingt

erklaren. Ein solches Unterfangen liefe jeglicher Phonologie des Sinotibeti
schen zuwider. (Ebenso unakzeptierbar sind die Bernotschen Sprachverglei
chungen auf den Seiten 50 und 52.) Auch erlaube ich mir, zu bezweifeln, daB

die Unterscheidung zwischen i und y als zweitem Teil eines Diphthongs
irgendwelche Berechtigung besitzt. Die Problematik der Khyang-Diphthonge
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liegt in einer ganz anderen Frage, namlich wiederum in der der Lautverschie

bung. Man vergleiche:

1. lay' (Feld): Schriftburmanisch lay, Khami, Mru usw. lai,
alay (Mitte): Schriftburmanisch alay, Lushai lai,
hlay (Nabel): Khami, Lushai usw. lai,
obay (Schwager): Bengali bhai.
2. oy' (Krabbe): Khami, Lushai usw. ai,
doy' (Bambus): Khami, Khumi dai,
kdy (hinaufgehen): Lakher kia < kai,
(ahmoi) (Kiirbis): Lushai, Khumi mai.
3. toy' (futtern): Mru toi,
poy' (Fest): Mru, Khumi, Lushai poi,
khoi (Biene): Khumi, Lushai khoi < khuai.
4. uy' (Hund): Khumi, Lushai ui,
tuy' (Wasser): Mru, Khumi, Lushai usw. tui.
5. -toy' (Ei) (F: toi): Lushai tui,
yiiy' (Strick) (F: yoi): Lushai hrui, Mru mi,
(nui) L. (lachen) (H: noi): Lushai nui,
omoy' (gebaren): Burmanisch mwe,
-noy' (heiraten): Lushai nei.

Die Beispiele fur die anderen von den Bernots notierten Diphthonge sind zu
wenig, als daB ein Vergleich gewagt werden konnte. Fiir die in der obigen
Zusammenstellung offenbar werdende zweigeteilte Entsprechung des *ai kann

ich keine Erklarung finden; dasselbe gilt fiir die Abweichungen vom *ui;

sicher scheint nur oi = *oi.
Verwirrend scheint auf den ersten Blick auch die Entwicklung des fina
len *1. Ich stelle wieder die wichtigsten Beispiele zusammen:

bor (Batate): Lushai bal; kokor (Riegel): Siyin kab,
(thol)L. (Pfeil) (H: at'aw): Lushai thai,
sel (Rind) (L: shar, H: 'saw"): Lushai shial;
tel (Hoden): Lushai til; (hnio) H. (vergessen): Lushai hngil-,
fpu-ser' (Onkel): Siyin nu-sel (Nichte);
mul' (Korperhaar) (H: a'niaw): Lushai mul; kuY (20) (H: go"): Lushai kul;
phom (Schlange) (L: phol, H: pcaw): Lushai ml.
In einheitliche Schreibung gebracht, laBt sich die Entwicklung der Siid-Khyang
Worter etwa so vorstellen: thai > tha > tho, shial > shy a > sho, hngil > hngya
> hnio, mui > mua > mo, kul > kua > ko, -ml > phua > pho; d. h. im Sud-Khyang
wird finales *1 zu a (eine Lautentwicklung, wie sie auch das Mru zeigt), und
die so entstehenden Diphthonge werden den bereits genannten Kontraktionen
und Lautverschiebungen unterworfen.
Im Nord-Khyang hingegen bleibt finales *1 erhalten, *a vor 1 wird zu o.
Weil mediales *ia im Khyang fiir gewohnlich zu e wird (vgl. riat: set [acht],
lian : len [groB]), wahrend *i i bleibt, sollte man fiir Rind shel (jedoch auch
Konow sheil) und fiir Hoden til erwarten. (L: shar < shal konnte mit der auch
im Sud-Khyang beobachteten Einbeziehung des i in den vorangehenden Zisch

laut erklart werden.) Vollig aus der Reihe fallt phom, wohingegen L: phol

eine halbwegs regelmaBige Form zu sein scheint (<brul?). Insbesondere diirfte
das 6 fiir *u in phol einer Regel entsprechen, denn es findet sich iiberall dort,
wo ein initiales *r verschwunden ist, z.B. F.: yo. L: kayok (wohl: kei yo') <ru(t)

(Knochen), F: yoi (B. jedoch yiiy) < mi (Strick), H: cso"k (B. jedoch shook)

< -ruk (sechs).

Aus den eben angefiihrten Beispielen kann sogleich eine weitere Regel
abgelesen werden: initiales *r wird (im Nord- und Sud-Khyang) zu y und in
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Verbindung mit h zu sh. (Vergleicbe aucb: B: hyou [Khyang] >H: sho.) Weitere
Beispiele fur diese Regel bieten die Zahlworter fur 6,7 und 8. Man vergleicbe;

Bernot Konow Lewin Houghton Fryer
6 shook soke (souk) sowk 'so"k sop > hyok > h-ruk
7 se' shey she 'si" she > sayi > sari
8 set shet sat 'se shap > hy(i)at > hr-yat

In Lehnwortern aus dem Burmanischen wird initiales *r zu 1, z. B.
<roga (Krankheit), alak < arak. Als zweiter (oder bei Aspiration dritter) Ko
sonant einer Verbindung laBt es sich von *1 .nicht unterscheiden (dasselb

von initialem hr in Lehnwortern): im Siiden werden beide als 1, im No
beide als r gesprochen, z. B.

Norden: prang, Siiden: plong < hmrang (Spiegel) (Marma hmrang

Norden: hmrang, Siiden: mlong < prang (auBen) (Schriftburm. prang

Norden: ahri, Siiden: ahle < ahri (Ost) (Marma ahri', Schriftb. ahr

Norden: khri, Siiden: khli < khli (Wind) (Lushai thli),
Norden: khro, Siiden:.khlo < khla (Mond) (Lushai thla),

Norden: trangla < (Marma:) talangla (Montag).

Die Entwicklung von (kh)l zu (kh)r im Nord-Khyang wird aucb durch d
Konowsche Liste (1904) bestatigt, Lewin jedoch (1869) gibt nodi kl. Den Ber
schen Angaben zufolge besteht heutzutage sogar eine Tendenz, einfach
itiales 1 (im Sandhi?) wie r zu sprechen, so ren neben der Ausgangsform
(groB).
SchlieBlich noch ein Blick auf die Vorsilben. Im Nord-Khyang sind eigent
liche Vorsilben nicht zu finden (es sei denn in Lehnwortern), im Siid-Khyang
findet sich gelegentlich ein m, das die Bernots, da es vorwiegend vor Korper
teile bezeichnenden Wortern erscheint, als eine Art Possessivprefix auffassen
mochten. Dies erscheint mir, wegen Parallelerscheinungen im Khumi, ziemlich
fraglich, und zumindest im Falle des Zahlwortes fur 4 ist es anders zu erklaren:
das m von Siid-Khyang mli entspricht namlich dem Khami mali (Lushai pali,

Mru tali usw.) und dem Nord-Khyang hli. Die hier im Nord-Khyang auf

tretende Aspiration gehort (wie aucb burmanisch le [<li] zeigt) nicht zur Wurzel,
sondern ist der Rest einer alten Vorsilbe. DaB einstige Vorsilben im Khyang

zu h wurden, zeigen aucb die Zahlworter fiir 5 und 6: hngo < hnga : banga
(Khami), tanga (Mru), panga (Lushai); shok < hruk : taruk (Khumi, Mru), paruk
(Lushai). Nord-Khyang h : Siid-Khyang m (vor 1) zeigt auch hlai: mlai (Nabel;

Lushai: lai); dagegen steht zwar (Nord-Khyang) lum (Geist) : (Siid-Khyang)

mliing (Herz), doch handelt es sich hier moglicherweise um zwei verschiedene
Worter, vgl. Mru: liim (Geist) und Lushai: lung (Khami: malting) (Herz). Wahr
scheinlich geht auch das h in Hyou auf eine Vorsilbe zuriick, vgl. Lushai: Mi-zou.

Die von den Bernots auf den Seiten 30 bis 32 gegebene Liste der Ver
wandtschaftstermini gibt uns einige Aufschliisse dariiber, wer in den ver

gangenen Zeiten die Nachbarn der Khyang gewesen sein miissen. Leider laBt
die Liste Angaben dariiber vermissen, inwieweit einige der Termini fiir die

Verwandten der eigenen Generation und die Kinder der Geschwister von
Mannern und Frauen oder nur von den Angehorigen eines Geschlechtes zur
Bezeichnung des angegebenen Verwandtschaftsgrades benutzt werden. Das
Nord - Khyang - System scheint, soweit die wenigen Angaben fiir das Siid
Khyang einen SchluB zulassen, weitgehend von dem im Sandoway-Distrikt
gebrauchlichen System abzuweichen. Den Grundtermini nach zu schlieBen,

diirften beide Systeme fruher eine Form besessen haben, die derjenigen der
benachbarten Bergvolker entsprach: Gleiche Grundbezeichnungen fiir Vaters
Briider Ehefrauen und Mutters Schwestern bzw. Vaters Briider und die Ehe
manner von Mutters Schwestern; fiir Vaters Schwester mit Ehemann und die
Schwiegereltern der Schwester eines Mannes, fiir Mutters Bruder mit Ehefrau
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und die Schwiegereltern eines Mannes bzw. des Bruders einer Frau; fiir die
Enkelkinder und die Schwesterkinder eines Mannes: all das deutet auf ein
System, nach dem der eigenen (patrilinearen) Deszendenzgruppe die anderen
Verwandten in zwei Klassen gegeniibergestellt werden {die der Frauengeber
und die der Frauennehmer).
Den abgeleiteten und aus dem Marma iibernommenen Termini nach zu
urteilen, ist dieses alte klassinkatorische System in Verfall geraten und durch

erne (an einigen Punkten noch schwankende) weitgehend deskriptive Form

ersetzt word en, die sich mit 52 (der doppelten Zahl der fiir das alte System
minimal notigen) Termini behilft. Von den Grundtermini findet sich die Mehr
zahl allgemein im Kuki-Chin wieder, einige lassen sich jedoch nur bei Khumi
(oder Khami) und Mm nachweisen, woraus wohl entnommen werden darf, daB
die Khyang in frfiheren Zeiten raumlich engeren Kontakt mit diesen beiden
Gruppen gehabt haben miissen.

Vater: po < pa (allg. Kuki-Chin und Mm),
Mutter: nu (Houghton auch: u) (allg. Kuki-Chin; nur Mm: u),
alterer Bruder: ta(6) allg. Kuki-Chin, jedoch nicht Khumi und Mm),
altere Schwester: ci (Khami und Lakher),
jiingeres Geschwister: nao (allg. Kuki-Chin und Mm),
jiingeres Geschwister: be (Khumi),
Sohn: co < ca (allg. Kuki-Chin und Mm),
Enkel: tu (allg. Kuki-Chin),
Mutters Bruder: pu (allg. Kuki-Chin und Mm),
Vaters Schwester (u. a.): cang (? < -rang = Vaters Schwesters Ehemann,
so allg. Kuki-Chin und Mm),
Vaters Schwesters Mann: hmok (vgl. mok-ca = Schwiegersohn,
so Mm und Khami),
Fraus Schwester: hngok (vgl. Khami ngak-pi [Vaters jiingerer Bruder],
li-nga' [Schwiegertochter]),
Schwagerin: mou (Houghton) (Khumi und Lakher),
Schwager: hnei (Mru und Khumi: nai).

Zusammenfassung
Uber den Lautwandel im Khyang laBt sich folgendes feststellen:

1. Initialkonsonanten (auBer *r) bleiben erhalten, werden jedoch im Sandhi

erweicht. Initiates *r wird zu y (in Fremdwortern jedoch zu 1). In konsonan
tischer Verbindung (zumindest nach kh) werden *r und *1 im Nord-Khyang
zu r, im Siid-Khyang zu l; *hr jedoch wird (auBer in Fremdwortern) zu sh.
2. Finalkonsonanten (auBer *r und [im Siiden] *1) bleiben erhalten. Finales *r
wird (iiber k) zu einem GlottisverschluB; finales *1 wird im Siid-Khyang zu a.

3. Von den Vokalen bleiben *i und *e in offnen und geschloBnen Silben er
halten. *a in offner Silbe wird zu o; in offener Silbe erhaltene a stammen
(fiberwiegend) aus Fremdwortern oder *ar. *a in geschloBner Silbe wird im

Siid-Khyang (mit Ausnahmen) zu o oder 6, im Nord-Khyang bleibt es er

halten, tendiert jedoch vor Nasalen (und 1) stark zu o. *o wird in offener

Silbe und vor Nasalen zu 5, vor Okklusiven bleibt es (zumindest im Nord
Khyang) erhalten. *u bleibt in offener und geschlossener Silbe im Nord
Khyang erhalten, im Siid-Khyang wird es (mit Ausnahmen) zu fi. Fur 6
und fi ist das Vergleichsmaterial zu gering, um definitive Schlusse zuzu

lassen. Mit ii wird burmanisches 6 in offenen Silben wiedergegeben.
4. Von den Diphthongen in offener Silbe wird *au zu a(o); *ou nach Houghton
zu 5 (im Nord-Khyang zu 5?); *ai zu ai oder oi; *ei zu e(i); *oi und *ui (mit
fraglichen Ausnahmen) bleiben erhalten. In offenen und geschlossenen Sil
ben werden *ua und *ia wie e bzw. o behandelt (mit Ausnahmen fiir ia in
offener Silbe).
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Im Vergleich mit den verwandten Sprachen der umwohnenden Bergvolker
laBt sich feststellen, daB das Khyang sich dem Vokabular nach enger an das
Kuki-Chin (insbesondere das ?Southern und Central Chin") anschlieBt als das
Khumi; daB es in seiner phonetischen Entwicklung Parallelen zum Khumi (und

in geringerem MaBe zum Mm und Burmanischen) zeigt; daB die Verwandt

schaftsterminologie vom Khumi (und Mm) her beeinfluBt wurde. Aus einem
Vergleich der vorgegebenen, hier nicht im Detail zu wiederholenden Daten mit
den (noch unveroffentlichten) Ergebnissen meiner Untersuchungen zur lingu
istischen Stellung der Khumi und Khami und zur Geschichte der Mm schlieBe
ich, daB die letzte gemeinsame Heimat der Khyang sich ostlich (oder im Ge
biet) des Ober- oder Mittellaufes des Koladan befunden haben muB.

Am Mittellauf des Koladan wohnten (und wohnen z. T. noch heute) seit

mehr als 900 Jahren die Mm, die vor schatzungsweise 400 bis 500 Jahren dort
von den Khumi im Norden und den Khami im Siiden in die Zange genommen
und zum Teil iiber Westen nach Norden (in die Chittagong Hill Tracts hinein)
abgedrangt wurden. Die Khyang als nachste Welle diirften dementsprechend
im Norden mit den Khumi, im Suden mit den Mm in Kontakt geraten sein.
Eingeklemmt zwischen den Khumi, den aus dem Gebiet von Haka vorrucken

den Lakher und weiteren Siidchin im Osten, wurde die kleine Gruppe der
nordlichen Khyang nach Nordwesten hinausgedrangt und erreichte (wahr
scheinlich iiber das heutige Bom-Gebiet, das damals, wenn iiberhaupt, von
Pangkhua besiedelt war) die mittleren Chittagong Hill Tracts; die siidlichen
Khyang hingegen setzen ihre Wanderung (an Mm und Khami vorbei) bis in
ihr heutiges Wohngebiet hinein fort, d. h. bis in das Bergland der Distrikte
von Minbu und Sandoway. Genauere Datierungen lafit das bisher vorliegende

Material nicht zu.
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