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Khami / Khumi -Vokabulare
Vorstudie zu einer sprachwissenschaftlichen Untersuchung
Von Lorenz G. Löffler
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Einleitung
Die Sprache der Khami und Khumi (Arakan Hills District, Akyab District,
Chittagong Hill Tracts [Burma, Ostpakistan]) wurde von Konow im Linguistic

Survey of India zur südlichen Chin-Gruppe der tibetoburmanischen Sprach-

familie gestellt (Grierson 1904, p. 354). Der Beitrag Konows ist, meines

Wissens, bis heute die einzige Arbeit geblieben, die einen Vergleich der bisher
publizierten Wörterlisten und grammatischen Notizen zu dieser Sprache ver-

sucht. Im beigefügten Vokabular des Survey werden jedoch nur Auszüge aus
den Listen von Latter und Campbell einer aus den Chittagong Hill Tracts
erhaltenen Wörterliste gegenübergestellt ; eine Übersicht über alle damals
publizierten Vokabulare ist nur für die Zahlen gegeben. Eine Reproduktion des
gesamten Quellenmaterials lag ja auch nicht im Sinne des Survey, ebensowenig

wie ein eingehender Vergleich oder eine Untersuchung phonetischer Regeln.
Überdies ist ein solches Unterfangen an Hand des bisherigen Materials ziemlich
schwierig, da vielfach schwer zu entscheiden ist, was an den Notierungen der
verschiedenen Autoren nun richtig oder falsch ist und wie sie zu lesen sind.

HougHton, der 1895 vier Khami- Vokabulare verglich, bezweifelte auf
Grund der Divergenzen in den Notierungen die Existenz von Standardformen :

„Thé subjoined vocabularies of the Kami or Khami language will show to
some extent the difficulty, or rather impossibility, of accepting any one as the
standard form of such a language as this" (Houghton 1895, pp. 112 f.). Divergenzen in den Notierungen brauchen jedoch nicht unbedingt auf Divergenzen

in der Sprache selbst zu beruhen, und wo solche Abwandlungen der Sprache
Anthropos

55.

1960
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selbst erscheinen, können sie nicht beliebig auftre

Gesetzen unterworfen. Entgegen Houghton mö
mögliche Variabilität „in solchen Sprachen" vie
europäischen Sprachen, da bei ihnen die Kombi

neme wesentlich beschränkter ist : jeder irregulä

Vokals oder Tons einer Silbe kann ihre Bedeutu
Die Differenzen zwischen den verschiedenen Wörterlisten sind in der Tat

weniger auf wirkliche Unterschiede in der Aussprache als vielmehr auf die verschiedenen Formen oder Fehler der Transkription zurückzuführen. Z.B. schreibt
Houghton zu dem ersten der von ihm veröffentlichten Vokabulare : „The

words were not altogether taken down according to the accepted system of
transliteration, but no difficulty has been experienced in effecting the neces-

sary alterations" (Houghton 1895, p. 113). Ich glaube mit Sicherheit feststellen zu können, daß ihm bei diesen Änderungen eine gute Anzahl Fehler
unterlaufen sind, die sich jetzt, da sie nicht konsequent auftreten, nur zum
Teil „ohne Schwierigkeiten" korrigieren lassen (s. u.).
Wenn im Folgenden wiederum der Versuch einer Retranskribierung der
vorhandenen Khami/Khumi- Vokabulare gemacht wird, so deshalb, weil ohne

sie eine sprach vergleichende Arbeit unmöglich ist. Interpolieren hilft zwar
einiges, kann aber ebensogut zu Fehlschlüssen führen. Zu diesem Unterfangen
ist nicht nur eine gewisse Kenntnis der Muttersprache der Autoren und ihrer

Helfer nötig (d.h. vor allem des arakanischen Dialekts des Burmanischen),
sondern auch eine Einsicht in das Khami oder Khumi selbst, vor allem wegen
jener Phoneme, die den Ohren der ein Vokabular Notierenden fremd sind und
sich einer einfachen Umschrift widersetzen.

Während der mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft

unternommenen Deutschen Chittagong Hills Expedition unter Leitung von
H. E. Kauffmann hatte ich von 1955 bis 1957 mehrfach Gelegenheit, mit
Khumi-Leuten zu sprechen und selbst eine kleine Wörterliste zu notieren, die
ich im Folgenden mit verarbeite. Mein Hauptstudium widmete ich den Mru :
unter ihnen traf ich am Twain, einem Nebenfluß des Matamuri, eine Gruppe
aus vier Sippen, deren Angehörige in einigen Mru-Dörfern verstreut wohnen
und in ihrer Kultur den Mru gleichen, jedoch neben dem Mru noch eine zweite
Sprache sprechen, die der der benachbarten Khumi zwar ähnlich ist, aber
doch von ihnen nicht verstanden wird. Die Leute dieser Gruppe bezeichnen
sich als Rengmitca und betrachten sich als einen Teil der Mru. Über eine Verwandtschaft ihrer Sprache zu anderen Gruppen haben sie keine Ahnung ; ein
Vergleich der von mir notierten Wörter zeigt jedoch deutlich, daß sie einen

archaischen Dialekt des Awa-Khami darstellt.

1. Die Sprachgruppen

Konow teilte die Dialekte der ihm vorliegenden Vokabulare in zwei
Gruppen, eine nördliche und eine südliche, was der arakanischen Teilung in
Aphya- und Awa-Khami entsprechen soll (Grierson 1904, p. 354). Er bezieht

sich hierbei auf Phayre, der dazu schreibt : „ . . . there are two divisions called
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by themselves Kami vel Kimi and Kúmí, and by the Arak

Awa Kúmí and Aphya Kúmí" (Hodgson 1853, p. 15). Im

für 1931 wird für Akyab zwischen Ahraing- und Awa-Kh
Aphya und Awa sind zweifellos burmanische Wörter, die
Südgruppe nach ihrem Wohnsitz am (Koladan-) Fluß unte
ist das „obere Ende", awa die „Mündung". Zu den Ahrain
schreibt U Ba Myaing (1934, p. 127) : „Going up the Yoch
Kami (Awa) and then the Mro and enter upon the Kami
(Awa) call Ayaing". Ayaing scheint demnach kein burmanisc
obwohl es der hochburmanischen Aussprache von ãrông

spräche und von Tickell (1854, p. 114) auch so erklärt

bezeichnung der Ayaing wird von U Ba Myaing leider nic
Thin (1931, p. 248) transkribiert Ahraing Khami, und Tickel

Da schriftburmanisch r als y gelesen wird, aing für eng

Ahraing wahrscheinlich kein Aspirationszeichen ist, sondern

des Kurztons der burmanischen Vorsilbe ä dient, sind a

gleich areng, und Areng wurde mir von den Khumi der Chi

als Eigenbezeichnung ihrer Gruppe genannt. Ob Awa eb
bezeichnung ist, wußten meine Informanten nicht zu s

möglich, denn bei U Ohn Pe (1931, p. 258) heißt es : „They c

,Awa Khami' ".

Die Mru haben für die beiden Gruppen der Areng und Awa ve

nungen : von den Areng sprechen sie als den „Khommi", von den A

Da das initiale a in Awa nur ein Vorschlag ist, dürften die beid
Wakung identisch sein ; ob hung etwas mit den von Phayre,
erwähnten „Kun" (Gruppe der Awa ?) im Arakan Hills District

nicht entscheiden. Unklar ist auch, ob sich alle Areng als Khumi un
bezeichnen. Insofern die Aphya mit den Areng identisch sind, dür

(s. o.) der Fall sein. Die Nebenform Kimi hat Phayre von Stilso

Hodgson 1853, p. 15) ; sie findet sich als kimmi später noch einmal
(1869, p. 146).

Stilson (1866) schreibt in seinem Vokabular k'i-mï; die vo

benutzte anglisierende Form lautet Kernt. Offenbar liegt der Hau
Silbe des Wortes, das in dieser Betonung auch ins Lokalburmanische
z. B. schreibt Tickell (1854) kumooi und koomooi, die Marma der C
nennen die dortigen Khumi khdmuï [mi mit Schwerton wird im M
nischen] zu müi). Das LEWiNsche kimmi hat ebenfalls den Hauptto

Silbe : Verdoppelung des Initialkonsonanten der den Hauptton

(unbetonten) Vorsilben findet sich auch sonst in Lewins Vokabular
kalai. Auch Saptawka (Shafer 1944) schreibt khimi : in seinem
weitere Fälle nachweisen, in denen unbetontes a der Vorsilbe dem
silbe angeglichen wurde. Danach scheint in allen genannten Forme
eine Annahme, die durch die von St. Andrew St. John (1872) benu

gestützt wird. In der Aussprache der Areng der Chittagong Hill Tra
auf der ersten Silbe : khümi. Der w-Laut ist hierbei völlig eindeut
nicht aus dem Lautwechsel a : ô zwischen Awa und Areng (s. u.) er
Nicht nur Areng und Awa, sondern auch Khumi und Khami sin
Wörter erklärt worden. Houghton, der zu Unrecht die Zweiteilun

lehnt, erklärt dazu : „The Burmese, who have a happy nack in giv
metamorphosed Kami into K'wë-myi = dog's-tail, and by this nam
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known in Arakan and Burma. It is probable that
latter word" (Houghton 1895, p. 114). Was hier als
bald darauf folgende Form an : „The word Kumi
compound word Kwey-mui, the word kwey signif

dog race - probably a delicate allusion to the d
(Hutchinson 1909, p. 44).

Dieser (auch von anderen Autoren wiederholte
aus diskutablen Ansicht Lewins : „The name Kwe
to this tribe first, I imagine, because it was som
Kumi, and, secondly, on account of a peculiarity
Arracanese, means a dog, and ,mee' is an afñx co
therefore means dog-men. Now the Kumi wear a
adjusted that a long end hangs down behind them
that the dog is a favourite article of food among
seems pretty clear" (Lewin 1870, p. 220). Zwar h
ziehschurzes lang herab, während das hintere für
das Affix mi die angegebene Bedeutung nicht im
und Mru ; zwar sprechen die Marma (Burmanen)
Khud-mi sondern von Khumùi (und, schreibt Tic
jedenfalls sagt Lewin : „their own tribal name of
(1872, p. 236) schreibt : „The name Hkãmie is th
and means ,man' (homo)".
Die Schreibungen Kumi (Koomi), Kami, Kimi u
sind anglisierende Umschreibungen und mit aspi
Latter (1846) schreibt Khumi, Stilson (1866) gibt K'i-mi, und Houghton (1895) fügt
das h im Khami ein. Daß U Ba Myaing 40 Jahre später wiederum Kami schreibt, beweist
nichts gegen die Aspiration, sondern ist ein Rückgriff auf die vorwissenschaftliche Transkription, wie sie auch in U Ba Myaings Wörterlisten ihr Unwesen treibt.
2. Die Vokabulare

Die für die beiden Gruppen der Khami/Khumi (Awa/Areng) vorliegenden Vokabulare sind die folgenden :
Awa

Phayre 1841 (vom Mi-Khyong) (Pl)

Phayre 1853 (vom Mi-Khyong), veröffentlicht du

abgedruckt durch Lewin und Houghton (P3)
Stilson 1866 (vom Mi-Khyong) (St)
Lewin 1869 (Gegend nicht angegeben) (Le)

Maung Hla Paw Zan 1895 (Gegend nicht angegeben), veröffen

durch
Maung

Houghton

Tha

Bwin

(Hl)

1895

(Akyab

Di

Houghton
(H2)
U Ohn Pe 1931 (Ponnagyun Hüls) (Cl)
U Ba Myaing 1934 (Ponnagyun Hills) (Bl)
Areng

Phayre 1841 (oberer Koladan) (P2)
Latter 1846 (oberer Koladan) (La)

Phayre 1853 (Koladan) veröffentlicht durch H

abgedruckt bei Houghton (P4)
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Campbell 1874 (Chittagong Hills) (Ca)
Hughes 1881 (oberer Koladan), abgedruckt durch Marre (Hu)
Konow 1904 (Chittagong Hills) veröffentlicht durch Grierson

Vokabular : (Kl)
Beispiele und Text : (K2)
U Ohn Pe 1931 (Ponnagyun Hills) (C2)
U Ba Myaing 1934 (Ponnagyun Hills) (B2)

Das umfangreichste Vokabular wurde durch Shafer (1
Er erarbeitete es aus einer Khami- Übersetzung des Matth
durch den Lushai-Missionar Saptawka. Dem Dialekt nach ist dieses Voka-

bular dem Awa zuzurechnen, doch finden sich einige Züge, die einen Einfluß
des Areng erkennen lassen. So wird z. B. finales a in offener Silbe (das im Awa
erhalten bleibt und im Areng zu geschlossenem o wird) zu offenem o ; in den
Vorsilben erscheinen sowohl m als auch b, während das Awa sonst nur m für
Areng p hat ; das initiale Sibilantenpaar ch/s entspricht Awa s/sh und Areng

cjch. Der Umfang der SüAFERschen Liste macht es unmöglich, sie in dem
hier zusammengestellten Vokabular aufzunehmen, zumal ihr Wortschatz weitgehend von meiner Liste abweicht. Nur wo die SAPTAWKAschen Formen wich-

tige Anhalte bieten, sind sie, mit (Sa) gekennzeichnet, vermerkt ; im allgemeinen jedoch gibt Shafers Liste trotz ihrer Reichhaltigkeit, bedingt durch
die Andersgeartetheit des Wortschatzes, nur wenige Anhalte für die hier vor-

genommenen Retranskriptionen, obwohl sie gegenüber allen anderen Vokabularen den großen Vorteil hat, daß ihre Wörter von einem Mann, der die
Sprache beherrschte und dessen Muttersprache mit dem Khami verwandt ist,
in einer konsequenten und einfachen Umschrift notiert wurden. Insbesondere

sind sämtliche Vokale klar wiedergegeben ; Saptawka benutzt dafür acht
Zeichen : it e, a, ä, aw, o, u, und ü. Abweichend von meiner Umschrift steht

dabei ä haupttonig für ö (Mittelgaumen- Vokal) und vortonig für 9 (hier geschrieben a), aw für offenes o in freier Stellung und o für (geschlossenes ?) o
vorwiegend in früher durch Konsonant geschlossener Silbe. Keinerlei Anhalt
bieten uns Saptawkas Formen für die Rekonstruktion der finalen Nasale, da

er durchgängig ng schreibt. Bedeutsam jedoch ist die Verwendung der initialen Konsonanten g und q, aus denen auf einstige -r- und -/-Verbindungen
zurückgeschlossen werden kann (vgl. p. 548).
Nun zur Kritik der hier zusammengestellten älteren Listen.
Die PHAYREschen Vokabulare sind gut brauchbar, wenn auch u und ü
nicht unterschieden werden, u gelegentlich auch für ô steht und in einigen
wenigen Fällen das Aspirationszeichen fehlt. Die häufig auftretende Verwechslung der Endnasale erklärt sich aus deren besonderem Charakter, der im Folgenden noch zu erörtern sein wird. Das Auslassen des Aspirationszeichens ist
ein Versehen, das dem an das englische oder deutsche Schriftbild gewöhnten
Europäer immer wieder unterlaufen kann : in Zweifelsfällen habe ich mich in
diesem Punkt stets an die Notierungen der Burmanen gehalten. Daß sich auch

Phayre bei seinen Notierungen burmanischer Hilfskräfte bedient hat, zeigt
folgende Bemerkung : „An Arakanese in writing down for me words from the
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mouth of a man of this race, wrote Khyáng fo

the sound of Kláng" (Hodgson 1853, p. 15). I
hier als P3 bezeichneten Vokabular sagt Phayr
Notierung : „The Kami words entered in this
furnished by an intelligent Kami young man
and are more to be depended upon than the o
ingly difficult to acquire from savages thro
foreign to them, any words but those which th
or quality" (Hodgson 1853, p. 16).
Der soeben genannte Stilson ist wohl der e
gründlichere Kenntnis des Khami besaß. In
einem jungen Mann unterstützt, der gelernt
STiLSONschen System zu schreiben. Stilson
„My progress at first was quite slow, owing
the medium of communication between us, on
culties lay in my path of a somewhat formid
perseverance I at length so far succeeded in com
sounds in the language as to form a plan for
p. 214). Keiner der anderen Autoren hat sich di
ist Stilsons Vokabular von besonderem Wert für unsere Zwecke. Es verläßt

uns nur in zwei Punkten : dem Unterschied zwischen den Endnasalen m und ng

(die beide n geschrieben werden) und in den Silbentönen. Zudem haben sich
in der Angabe der diakritischen Zeichen eine ganze Reihe Druckfehler eingeschlichen.
Das von Stilson verwandte Transkriptionssystem wird den sprachlichen
Gegebenheiten leider nicht ganz gerecht : in zwei Fällen werden (lauthistorisch)
gleiche Vokale (a und o) mit verschiedenen Zeichen geschrieben (was sich leicht

vereinfachen läßt), in einem anderen Fall werden zwei (lauthistorisch) verschiedene Vokale (e und i vor n) durch das gleiche Zeichen wiedergegeben (was

sich nur aus Vergleichen mit anderen Vokabularen korrigieren läßt), und
schließlich kommt bei a, i, e und o der Glottisverschluß in der Umschrift zum

Ausdruck, dagegen nicht bei ö, u und ü.
Für die Retranskription des STiLSONschen Vokabulars gelten folgende
Regeln :

1) % = if i = i't in = in oder en, in = im oder ing
2) ë = e, e = e', en = em oder eng
3) ã = a, o = a', an = an, on = am oder ang
4) a = ö, a = a (nur vortonig), an = ön, an = öm oder öng
5) ô = o, õ = o', ôn = on, õn = om oder ong
6) u = ü, un = ün, un = um oder üng
7) ü = u, ün = un, ün = um oder ung
8) ãi = ai, ai = oi, ui = üi, üi = ui, ãu = au

Lewin erreicht in seinem Vokabular nahezu die Qualität von Phayre,
doch gibt er vereinzelt völlig aus der Reihe fallende Formen, von denen nur
eine einzige die Wahrscheinlichkeit für sich hat, auch richtig zu sein. Das von
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Campbell abgedruckte Vokabular dürfte unter Lewins Au
in jedem Falle von ihm selbst, gesammelt worden sein.
dieser Liste, sie sei voller Druckfehler ; aber abgesehen
Formen „Non tramlavee" und ähnlichem, das als „not translated" zu lesen
ist und, wie u statt n und v statt r, darauf hinweist, daß der Setzer mit der
vorliegenden Handschrift nicht ganz klar kam, sind nur wenige und ungefährliche Druckfehler zu finden, und wenn man erkennt, daß u meist für a und
eux eigentlich für ö' aber auch für e' steht, dann ist die Liste ganz gut brauch-

bar. Da sie aus den Chittagong Hill Tracts stammen soll, ist sie in gewisser
Hinsicht sogar einzigartig : die für dieses Gebiet so charakteristischen Diphthongierungen (die schwer aufzunehmen und deshalb z. B. in Konows Liste
ständig verschrieben sind) treten nie in Erscheinung, und an ihrer Stelle findet
sich immer der archaische undiphthongierte Wert. Sollte dies ein Hinweis darauf sein, daß sich dieser Lautwandel im Areng der Chittagong Hill Tracts erst

zwischen 1874 und 1904 vollzogen hat ?
Für das Areng im Koladan-Gebiet kann dieser Lautwandel nicht nachgewiesen werden. Die wichtigste Quelle, Latter, ist in der Umschrift leider
durchaus nicht so zuverlässig, wie Konow annahm ; weisen doch sogar die
sowohl in den grammatischen Anmerkungen als auch in der Wörterliste gegebenen Vokabeln fast alle verschiedene Schreibungen auf. Wahrscheinlich
soll ó für geschlossenes und au für offnes o stehen, aber richtig sind die danach

getroffenen Unterscheidungen nur teilweise ; ó vor Endokklusiven steht meist
für u (diphthongiert zu ou ?) ; u ist häufig, jedoch nicht durchgängig, ü, aber
z. T. auch u, das für gewöhnlich oo geschrieben wird. (Über die angegebenen

Endkonsonanten s. p. 516.)
Problematisch ist auch die Wörterliste von Hughes, weniger wegen der
vereinzelten anglisierenden Formen (z. B. comb statt khoum und hane statt
kein) als wegen der Regellosigkeit in der Wiedergabe der aspirierten und unaspirierten initialen Mutae. Zwischen u und ü sowie e und i wird nicht unter-

schieden, obwohl verschiedene Zeichen verwandt werden (z. B. paloore für

palüre, aber sarure für charüre ; loo, aber lu-pan für lu- ; dwe, twee, mway für
dui y tut, mui ; sunnay und gunne für co-ni, cani und kani, aber pay und pullay

für pe und palai, in der Mehrzahl der Fälle dürfte ay für iy stehen) ; ow steht
meist für ô (was auch ow-e statt ui [dog] erklärt), aber in einigen Fällen offenbar auch für au. Trotz dieser Mängel gibt Hughes' Vokabular einen wichtigen
Hinweis zur Frage der Diphthongierung, nämlich, daß o und u hier vor Endokklusiven (bzw. Glottisverschluß) nicht diphthongieren : so schreibt er ga-yaw

(d. h. kayo) für Chittagong Hill Tracts kayeo' (<*kayok) und kook (d. h. ku})
für Chittagong Hill Tracts kiu (<*kut) ; jedoch findet sich auch pullow (d. h.
palo oder palau) für Chittagong Hill Tracts paleo* (<*palok) und day (d. h. di')
für Chittagong Hill Tracts diü' (<*dük). Diphthongiert erscheinen allein alle o

und einige i vor Nasal (Hughes schreibt ou bzw. ai). Für wa+Nasal steht
ständig zw+Nasal : da u sonst nur in Vorsilben statt a zu finden ist, ist in
dieser Schreibung wahrscheinlich ein Hinweis auf eine lokale Sonderentwicklung (analog dem Hochburmanischen) zu sehen, falls diese Formen nicht überhaupt aus einer zunächst burmanischen Notierung retranskribiert sind.
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Unbrauchbar ist der Abdruck des HuGHESschen Vokabulars durch Marre, der
völlig systemlos einzelne Laute (vor allem oo, u und ou)) französisch zu retranskribieren
versucht und das Vokabular damit restlos verdirbt. - Die in einigen Fällen bei Hughes
zu findende Schreibung ai + Nasal statt (lauthistorisch) i + Nasal trifft man auch bei

Phayre, jedoch sind es der Beispiele und Entsprechungen zu wenig, um daraus einen
Schluß auf eine bestimmte Lautentwicklung ziehen zu können. Man vergleiche :
Englisch PHAYKB LATTEE HUGHES

ant palin paleng pallain
red kan-lain paling kam-lain
green, alive kan-hain ahing ahane

Zu den im Linguistic Survey of India veröffentlichte
Text bemerkt Konow selbst, daß sie äußerst unzuverläs
kenntnissen sind die Wörter zwar wiederzuerkennen, a
zwecken ist diese Liste wenig geeignet. In noch stärkerem
die Listen von U Ohn Pe (nur 33 Wörter) und von U Ba M
deshalb, weil sie in einer völlig unsystematischen Umsch

Einerseits sind die Vokalwerte überwiegend (aber nicht durc
andererseits sind die Silbenenden vielfach (aber nicht durch

aufgefaßt und danach entweder aus der arakanischen o

burmanischen Aussprache in die veraltete englische Transkr
nischen gebracht. Zu dem kommen noch einige offenkundig

sind bei U Ba Myaing auf Seite 148 die Spalten von Awa

wechselt) . Daß für htoon thung zu lesen ist, versteht sich n
mie und sigh phai, mai und sai darstellen sollen. Aus nike u
und thum-re herauszulesen, ist schon schwieriger, und w
die Formen pe-rame und kyta angenommen haben, möge

wissen. In anderen Listen nicht nachgewiesene Wörter kö
bularen mithin nicht entnommen werden und sind deshalb

nahmen) in meiner Liste (als einzige) auch nicht aufgefüh
Auch die HouGHTONschen Vokabulare sind, wie bereit
ganz frei von Angloburmanismen.

So geben Hl man und H 2 me für mai ; ferner schreibt Hl lat
nang. Werden man und lat buchstäblich ins Burmanische übertrage
Dialekt gelesen, ergeben sich mai {<mai) und lai' ; faßt man umgek
hochburmanische Ausspracheformen auf, schreibt sie burmanisch u
ergeben sie may (<mai) und nang. Daß nin in Wirklichkeit nang h

ferner daraus, daß das burmanisch geschriebene nang im Arak

gesprochen wird und noch dazu die gleiche Bedeutung wie das wie
Wort hat (= du) ; dasselbe gilt für Hl pyin als hochburmanische A
schriebenen prang, das arakanisch auch prang gesprochen wird un
bedeutet wie im Khami (= draußen). Wo Bedeutungsgleichheit nich
Hl hingegen meist ung für ang, aber ohne System : so steht lun l

kalung (Weg bzw. Stein).

Eine seltsame Abweichung von der allgemeinen Auss
sonst ziemlich zuverlässige H2, nämlich -on (meist mit d

sehen) für a* (daneben scheint aber auch -on für -on vorzuk

schreibt H2 stets -aun, aber -aun steht auch für -ong. D
Beispiele. Sie zeigen aber zur Genüge, daß auch diese Vo
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geben, in wissenschaftlicher Transkription geschrieben
arbeitung und Retranskription nur mit Vorsicht zu gebr
zumindest bei Hl handelt es sich nicht, wie Houghton me

Abweichungen, die durch Dialektunterschiede (z. B. zwischen
erklärt werden können, sondern um offenkundige Fehler de

Konsonanten und Vokale können nicht beliebig ausgewec

dern nur nach ganz festen Regeln, die noch herausgestellt w

statt lam lun und statt mai man gesprochen wird, lassen
Sprachgesetze einfach nicht zu. Anders steht es ¿war mit

für mai, aber in diesem Fall ist es kein Fehler, wiederum m

weil mai nachweislich die richtige Form der „Hochsprach
Was uns an den Vokabularen interessiert, ist weniger
spracheweise des Individuums X oder Y (H2 z. B. stammt

Informanten !) oder die des Dorfes Z, sondern die Grundfor

sich diese Abweichungen entwickelt haben, die der indivi

zugrunde liegt und von der her sie sich feststellen und vers
diesem Gesichtspunkt habe ich meine eigenen Aufnahmen

lich transkribierte ich so genau wie möglich die gehört
weniger Wörter an verschiedenen Orten und zu verschie
Rücksicht auf bisherige Notierungen. Mit der Zeit ergabe

keiten, die es mir erlaubten, mehrere Aufzeichnungen in ein
zusammenzufassen und für sie eine vereinfachte Transkri

der sich alle auftretenden Phoneme zwanglos und sinnvo
und mit deren Hilfe ich mich zu beliebigen Zeiten an ve
verständlich machen konnte.

Völlige Sicherheit in der Aufnahme von Wörtern ist allerdings erst dann
gegeben, wenn der Aufnehmende fähig ist, „falsch" Gesprochenes richtig zu
notieren : denn dieser Verstehensprozeß, in dem der Partner das oft unklare

Klangbild aus seiner Vorkenntnis heraus dennoch so klar auffaßt, daß ihm
die „Fehler" gar nicht zu Bewußtsein kommen, geht in der Unterhaltung stets
vor sich und ist für die Eingeborenen so selbstverständlich, daß sie jemandem,
der sich dasselbe Wort ein paarmal vorsprechen läßt, zunächst mit Verwunderung und dann mit Argwohn, Unwillen oder Spott begegnen. Aussprachefehler
bei der unmittelbaren Wiederholung des betreffenden Wortes durch den Ler-

nenden werden von den Informanten auf Grund dieses vorgegebenen Verstehens selten bemerkt und noch seltener getadelt. Dies gilt insbesondere für

die Silbentöne (s. u.).
Wo die Phoneme ohiae viel Verschleifung gesprochen werden, stellt sich

das „richtige" Hören bald ein. Für weitgehend zuverlässig halte ich daher
mein kleines Rengmitca- Vokabular : die Rengmitca sprechen ihre Wörter in
der Mru-Art relativ klar und unzweideutig aus, und ich machte meine Notierungen nach fast einjährigem Training im Mru ; überdies fand ich im Headman
Haiwön Macar einen Informanten, der mir, im Gegensatz zu manchem KhumiInformanten, sehr bereitwillig und verständnisvoll half.
Größere Probleme waren bei der Aufnahme der Khumi- Wörter zu über-

winden. In der Aussprache sind Kontraktionen, Inversionen, Diphthongie-
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Hingen und Nasalierungen die Regel ; als Beisp
s9p9koht wiederzugebendes Lautbild stehen, da
als chang-prün-kang-hing herausstellt. In drei

such, Wörter zu notieren, völlig aufgeben
nehmend weigerte, einmal Gesagtes „sinnlo

weil man befürchtete, daß mit den notierten
schehen könnte, und kurzerhand ausriß, un

einfach nicht zu bewegen war, nicht zu nusche

einige ziemlich sichere Notierungen zu ma

Karbari Lenten Camthang und dem Karbari Müilün Tamcha und ihren

Verwandten. In beiden Fällen war die Verständigungssprache das Mru, d

durch seine enge Verwandtschaft mit dem Khumi meist eine Wort-für- Wort
Übersetzung zuläßt, wodurch Sinnverschiebungen weitgehend ausgeschlosse
werden konnten.

3. Der Lautbestand

Für die Umschrift habe ich versucht, eine möglichst einfache, sich auf
die herkömmlichen Symbole des lateinischen Alphabets beschränkende Form
zu finden, die nicht mit diakritischen und Spezial-Zeichen überlastet ist.
Das Rengmitca besitzt sieben einfache Vokale, nämlich : i, e, a, 0, u,
0, ü, das Areng-Khumi zusätzlich noch 0.

i kann gelegentlich zu geschlossenem e herabgezogen werden.
u kann im Rengmitca fast wie geschlossenes 0 gesprochen werden, im Areng
dagegen ist es stets geschlossen und kann vorhergehendes h labialisieren.
e und 0 sind stets offen (also e und 0).
0 ist geschlossenes 0, das von fast 0 bis fast u schwanken kann.
a ist in allen Hauptsilben volltönend (mit beliebiger Klangfarbe) ; in Vorsilben kommt sein Wert jedoch nur bei sehr sorgfältiger Aussprache zum
Vorschein, für gewöhnlich wird es stark reduziert (g) und kann gelegentlich
völlig elidiert werden.
ö und ü sind Mittelgaumenvokale, die Zunge wird etwas weiter zurückgezogen
als bei 0 und u, die Lippen werden nicht gerundet, sondern etwas breit
gezogen. Ein genauer Wert dieser Laute ist kaum anzugeben, ü kann zwischen sächsischem u und russischem harten i schwanken, ö klingt manchmal
fast wie dumpfes a, häufig wie offnes 0, und nur bei sorgfältiger, isolierter
Aussprache klingt es voll „röhrend".
An Initialkonsonanten finden sich im Rengmitca und Areng Khumi k, kh, ng ;
c, ch ; t, thy d, n ; p, ph, b, m ; ry l, h ; y und w. Die Aussprache des c kann
zwischen tj und ts schwanken ; ch ist eigentlich c+ Aspiration, klingt jedoch
häufig wie x °der s, seltener (vor allem in Vorsilben vor r) wie 5. Es handelt
sich dabei jedoch nur um Varianten des gleichen Lautes, ein eigentliches 5 ist

unbekannt. Die Transkription der Affrikata des Areng in den älteren Vokabularen ist zu unsystematisch, als daß irgendwelche gegenteiligen Schlüsse
daraus gezogen werden könnten. Auch das Awa kennt, Stilson zufolge, nur
zwei Zischlaute : er schreibt sie s und s' ; ähnlich finden sich bei U Ba Myaing
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nur 5 und sh. Saptawka benutzt in seiner Transkription ch und
sich nur in zwei Wörtern. Houghton schreibt in beiden Vokabularen ohne

Rücksicht auf die Aspiration fast durchgängig s (von dem vereinzelte z nur
Varianten sind) ; bei Phayre finden sich überwiegend 5 und sh, daneben jedoch, wie auch bei Lewin, vereinzelt ts und ch. Diesen Indikationen zufolge
scheint die Areng-Aussprache von c und ch im Awa nur noch selten erhalten
und weitgehend durch s und sh ersetzt zu sein. (Derselbe Prozeß hat im Burmanischen stattgefunden : Hochburmanisch s und sh entspricht Schrif tburmanisch

und Arakanisch c und ch.)
Rengmitca und Areng Khumi benutzen w, das, sorgfältig ausgesprochen,

den englischen Wert hat, jedoch bis zum bilabialen Reibelaut (ß) entfärbt
werden kann und vor i zum dentolabialen v tendiert, das als solches unbekannt
ist, Hingegen zeigen fast alle Awa- Vokabulare v anstelle von w : Phayre z. B.
gibt Awa tava, Areng tawa. In burmanischen Awa-Listen treten zwar w auf,

aber nur vor i und e : sie sind aus dem Schriftburmanischen her erklärliche

Verschreibungen für u oder o. Wirkliche Ausnahmen von w statt v im Awa
bilden nur U Ba Myaing (tawum statt tavom) und Lewin, der durchweg w
schreibt. Die Informanten Lewins folgten also, sowohl was c und ch als auch
was w angeht, der Areng-Aussprache.
Nur in einem einzigen Awa- Wort erscheint /, nämlich in afa (Zahn).
Phayre schreibt afha ; Rengmitca hat wa, Areng ho. Daß sich alle drei Wörter
aus der gleichen Grundform herleiten, ist sicher, sie dürfte wie im Burmanischen

swa gelautet haben. Anlautendes s vor Konsonant wird in den Kuki-ChinSprachen zu h, somit dürfte für das Khami hwa als Ausgangsform anzunehmen

sein. Daraus ergäbe sich für das Awa (nach der Regel w>v) *hva, für das
Rengmitca (mit regelmäßigem Fortfall der Aspiration von Sonoren) wa, und
für das Areng (nach der Regel a>o) *hwo. hva>fha oder fa und hwô>hô dürften
verständlich sein.

Dennoch ist diese Entwicklung unregelmäßig, insofern ho der einzige
Fall im Areng ist, in dem sich eine Aspiration außer nach k, c, p und t erhalten

hat. Im Rengmitca fehlt, wie in den Phonemen der Mru, jegliche Aspiration
von Liquiden oder Nasalen, im Areng tritt sie gelegentlich auf, jedoch ohne
die Regel zu sein, d. h. einzelne Sprecher aspirieren gelegentlich ein Wort,
andere tun es nicht, ja, lehnen geradezu die aspirierte Form als falsch ab.
Falsch, oder zumindest atypisch, dürften daher auch die von Lewin in mhá-i
für mai „Feuer" und von Hughes in mhay für mV „Auge" angegebenen Aspirationen sein, zumal sie von keinem anderen Vokabular, insbesondere nicht von

Stilson, bestätigt werden und auch aus Sprachvergleichen nicht wahrscheinlich zu machen sind.

Bei Stilson finden sich mehrere Fälle von aspirierten l, so z. B. tahlung
„Stein", mahla „Baumwolle" und hla „Mond". Alle drei Wörter werden im
Areng der Chittagong Hill Tracts eindeutig unaspiriert ausgesprochen, und
auch die anderen Awa- Vokabulare bestätigen diese Formen nur vereinzelt. Da
Stilson jedoch sehr genau in seinen Notierungen ist, dürften diese Aspirationen in seinem Gebiet gesprochen worden sein : ich gebe sie deshalb in meinem
Vokabular in Klammern wieder.
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Weder Rengmitca noch Areng Khumi kennen
können k und c dazu erweicht werden, doch ist d
behalten (im Gegensatz zum Burmanischen) alle

ihren vollen Wert.

Bei H2 finden sich x, y und g. Houghton sagt dazu : „The consonants k' x and h
are often interchanged, the last two being, in fact, merely softenings of the first"
(Houghton 1895, p. 115). Dies ist nicht ganz richtig, denn dieser Wechsel tritt nur bei
ganz bestimmten Wörtern auf, und zwar solchen, die von Stilson mit k'r- geschrieben
werden. Bei den g und y von H2 hingegen dürfte es sich um Variationen des r handeln ;
z. B. schreibt H2 dai-gün (Ohrring), Bl dagegen da-rone ; und H2 agon1 (Schnaps) dürfte
wegen der bereits erwähnten Gleichung on1 = a* als ara' zu lesen sein, zumal araifi) das
bei allen benachbarten Völkern gängige Wort für den Reisschnaps ist. Stilson schreibt
über das r der „Kemi" : „The r, whether alone or in combination with another consonant,
has but a very feeble pronunciation. By many, the sound given is nearly that of a very
feeble, though guttural, g" (Stilson 1866, p. 219). Für das Areng Khumi der Chittagong

Hill Tracts kann ich diese Bemerkung bestätigen, z. B. klingt ha-re (ein) bei einigen

Sprechern wie haye, doch mit durch die y-Zungenstellung bestimmter Klangfarbe.

Ob die STiLSONsche Unterscheidung zwischen r und gr in jedem Falle
begründet ist, muß bezweifelt werden, da die eingefügten g lauthistorisch nicht

begründet scheinen ; in meinem Vokabular gebe ich sie deshalb in Klammern

wieder. Die STiLSONschen r nach kh werden in keinem anderen Vokabular

geschrieben (es sei denn durch % für khr von H2) . Sie sind zwar lauthistorisch
berechtigt, aber in der Aussprache der Awa scheinen sie weitgehend geschwunden zu sein (im Rengmitca sind sie nicht einmal andeutungsweise vorhanden) ,

ich gebe sie deshalb ebenfalls eingeklammert wieder.
Alleinstehendes g erscheint bei Stilson nur in einer Anhängesilbe, ihm entspricht

br bei Saptawka (und im Areng). Auch Saptawka verwendet in seinem Alphabet initiale g : sie stehen für ehemalige r- Verbindungen. Dasselbe gilt wohl für seine gh ; die q
hingegen entstammen früheren /-Verbindungen. Ob Saptawkas z (statt y) wirklich als
solche, d. h. als stimmhafte Sibilanten, gesprochen wurden, muß fraglich bleiben : das
Lushai- Alphabet kennt keine y , und da die z der Lai-Dialekte lauthistorisch den y des Khami

entsprechen, kann es durchaus sein, daß Saptawka das y des Khami mit z wiedergibt.

Final treten k, f und t nur im Rengmitca auf und sind, wenn die Silbe
isoliert gesprochen wird, implosiv. Das Areng Khumi kennt keine Endokklusiven. Sie erscheinen zwar bei Hughes und Latter, aber Latter bemerkt
dazu : „All final consonants. . . are invariably mute, that is, not pronounced,
but formed in the mouth. Indeed by a person whose ear was not rendered
sensible to the value of these finals by an acquaintance with the Burmese
language, of which they are a marked characteristic, the above word bank
would be written bau" (Latter 1846, p. 66). In der Differenzierung dieser
Glottisverschlüsse, denn darum handelt es sich, nach k, j> und h tut Latter
allerdings etwas zuviel des Guten : die von ihm angegebenen Werte haben
keinerlei lauthistorische Bedeutung, z. B. ist der Glottisverschluß von falo
„Baumwolle" nur durch den Silbenton bedingt und kommt nicht etwa von
pal&p, wie Latter schreibt, sondern von pala.
Aus der Gewöhnung des burmanischen Ohres sind zweifellos auch die in den Listen

von U Ba Myaing und U Ohn Pe auftretenden Endkonsonanten zu erklären, auch sie

stehen einzig und allein für den Glottisverschluß und haben keinerlei lauthistorische Be-
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deutung, da z. B. nach Diphthongen nachweisbar auch früher keine
haben. Und so dürfte auch Houghton im Unrecht sein, wenn er m
eiìd in a vowel, a nasal, or the consonants k and t" (Houghton 1895
finden sich keinerlei Endkonsonanten, und der Glottisverschluß k
Fällen durch die Schreibung des Vokals (s. o.) zum Ausdruck.

Die besonders bei isolierter Aussprache am Wortend
Glottisverschlüsse gehören, wie ich feststellen konnte, ni
Phonem, sondern sind häufig nur durch eine Variation d
dingt (s. u.). Um welches Phänomen es sich jeweils handelt

gründlicher Kenntnis der Sprache feststellen. Im Gegensatz
kennt das Khumi jedoch nur eine einzige Art des Glottisy

gültig, ob er aus dem Silbenton oder aus einem Endkon
Deshalb kann daraus, daß in den älteren Vokabularen eine

frei ausklingend notiert wurde, nicht geschlossen werden, d
verschluß folgt : die Unterschiede zwischen Kurz- und ScHw
manischen Schrift sind in der englischen Umschrift nicht m
zufinden. In H2 scheint der vereinzelt notierte Ton 1 (light
schluß anzudeuten. Ebenfalls der Andeutung eines Glottisver

das Fehlen von Akzenten auf den Vokalen in den englisch

dienen. Ansonsten könnte ich in ihnen nicht den geringsten

Vokallänge spielt nämlich absolut keine Rolle, und als Ton

akzente sind diese Striche in den meisten Fällen falsch.

Unsinnig sind vor allem die Trennungsstriche zwischen den Diphthongen,

die den Eindruck erwecken, als würde zwischen die getrennten Vokale noch
ein Glottisverschluß eingeschoben. Dies ist durchaus nicht der Fall. Jedoch
geht allen Vokalen (auch i und u !) am Silbenanfang ein harter Stimmeinsatz
voraus, den ich in der Transkription nur nach Vorsilben wiedergebe (z. B. ai
aber ta* ai).

Der zweite Vokal der Khumi-Diphthonge wird meist sehr kurz aus-

gesprochen, bei folgendem Glottisverschluß kann er soweit verschluckt werden,

daß der Glottisverschluß eigentlich schon nach dem ersten Vokal des Diphthonges eintritt und der zweite Vokal nur noch in der Lippenstellung angedeutet ist, so klingt z. B. kau1 fast wie ka'p. Aus diesem weitgehenden Verschlucken des zweiten Vokals dürften sich einige Unregelmäßigkeiten in den
bisherigen Vokabularen erklären, so P3 du statt dui* „Ei", P4 hala statt kalaï
„Affe", Hl lak statt lau' K2 am-nah statt am-nau' H2 in offener Silbe häufig
ü für ui'

Finale mt n und ng werden im Rengmitca ganz klar ausgesprochen und
beeinflussen den vorhergehenden Vokal nicht. Im Khumi dagegen gibt es keine
genaue Regel über die Aussprache der Nasale am Silbenende. Sie können 1) klar
ausgesprochen werden, ohne den vorhergehenden Vokal zu nasalieren, 2) den
vorhergehenden Vokal nasalieren und selbst nachklingen, 3) den vorhergehen-

den Vokal nasalieren, ohne selbst noch in Erscheinung zu treten. Diese drei

Fälle sind gleichermaßen für ein und dasselbe Wort möglich, so sprach z. B.
ein und derselbe Sprecher im selben Satz einmal um (ohne irgendeine Nasalierung des Vokals) und einmal ü (ohne irgend einen folgenden Nasal). Die
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erste Art der Aussprache ist selten, die letzt

Nasal noch ein Glottisverschluß folgt, und
Aus dieser Tendenz zur Nasalierung dür
angegebenen Endnasale der bisherigen Kh
gleichen das gelegentliche Fehlen des Nas
pä(ri) statt pang „fünf", P3 de, dt statt d
Höchstwahrscheinlich nasaliert auch das Awa, obwohl Stilson hierüber

nichts bemerkt. Vielmehr schreibt er : „The only final consonants ever
employed are n and n, the latter being the sound of ng in sing" (Stilson 1866,

p. 219). Dieses ñ geht, wie Vergleiche zeigen, lauthistorisch auf m und ng
zurück ; danach sollte man erwarten, daß in den anderen Vokabularen m und
ng verwechselt werden, hingegen n = n ist. Das ist jedoch durchaus nicht
der Fall ; so schreibt Phayre zwar sehr richtig sham und khum, aber nan statt
nang und lun statt lung. Die Unstimmigkeiten in den Endnasalen der burma-

nischen Vokabulare können überdies auch auf den vorerwähnten Burmanismen

beruhen. Da Burmanen und Arakaner selbst nasalieren und z. B. in der Aus-

sprache keinen Unterschied zwischen geschriebenem um, un und um machen,
liegt die Verwendung einer falschen Endung, selbst bei klarer Aussprache, nahe.

Den burmanischen Tendenzen verwandt sind auch die im Areng durch
die Nasalierung oder Verglottalstoppung eintretenden Diphthongierungen der
vorausgehenden Vokale ; indessen sind auch sie in den Chittagong Hill Tracts
nicht Regel, sondern eher eine Art Snobismus in der für vornehm gehaltenen

Nachahmung des Burmanischen. So kann in geschlossenen Silben vor u ein
o-Vorschlag eingeschoben werden, vor i ein e (z. B. tum>toü, tim>teï), nach e
tritt i auf (ten > tei) und nach a gelegentlich 0 (pang < pão), oü für w+Nasal
scheint auch im Areng des Koladan-Gebietes aufzutreten, so schreibt Latter
pong statt pum ; für das Awa könnte Hl mak'on statt makhum für eine ähnliche Erscheinung sprechen. Mit Sicherheit dürfte die Tendenz a + Konsonant
>ao' bzw. aö im Awa zu finden sein, nur so erklärt sich H2 asaun für asham,
laun für lam, k'aun für kham, Hl vaun für vang und St 0 für a' und on für ang
oder am (jedoch an = an, s. o.) und Sa au für a'. ei für i findet sich bei Konow

(mei statt mi', shey statt chi'), ständig bei Hughes (geschrieben ay) und bei
Phayre (kanlain statt kangling, pe statt pi').
o+Nasal kommt im Areng der Chittagong Hill Tracts meist nur in Fremdwörtern vor, in diesen Fällen wird es nicht diphthongiert. Für die 0+ Konsonant

des Rengmitca hingegen steht im Areng der Chittagong Hill Tracts 00+Nasal
und / oder Glottis Verschluß. In sorgloser Aussprache kann dieser Diphthong
rückverwandelt werden, aus ¿o+Nasal wird dabei ö oder a +Nasal, aus eo'
wieder 0 (z. B. wird der Sippenname Ceongkubeo' oft wie Cangkubo ausgesprochen), wahrscheinlich erklärt sich aus dieser Erscheinung Kl, 2 dang oder
dung für deong. Phayre und Hughes schreiben für den Koladan ou ; Latter
dagegen hat au (= .0) und 0, wie in der CAMPBELLschen Liste scheint noch
keine Diphthongierung eingetreten zu sein.
Für das Awa benutzen P3 und Le statt 0 ebenfalls ou (Houghton setzt
dafür au), Pl wechselt zwischen 0 und au, H2 gibt jedoch meist 0. Bei U Ba
Myaing findet sich die Gegenüberstellung Awa : mauk, Areng : moke, d. h. mo'
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(oder mau') bzw. mou' (oder meo'). Nähere Angaben über
Awa o finden sich nur bei Stilson, nach ihm wird o vor
wie in broad (d. h. o) ausgesprochen, o vor m oder ng (ges

note (d. h. ou), desgl. o vor Glottis Verschluß. Da in allen Fäl

vokal eindeutig o ist (in dieser Form klar erhalten im Re
ich mit H2 und St für das Awa o, für das Areng hingeg
machung von Ausnahmen, eo. In diesem eo sind übrigen
Vokale aufgegangen : o und ö ; in der Aussprache konnte

Unterschied nach dem Herkunft s vokal feststellen.

Zur Notierung dieses Diphthongs sind in Konows Liste alle möglichen Formen
zu finden, z. B. khêa für kheo', -bao für -beong, leong und Ihong für leong, taya für tayeo',

-yio und -ya für -yeo* , ao für eo* . Ähnlich verschrieben wurde der Diphthong iü, z.B.
finden sich für diü' bei K, La und Ca die Formen deik, dawi, dãu, dók und deux, für niü'
schreibt K2 nhu, für diüng ding, und C2 wie auch La geben bok für biü'. Die Formen auf o
stammen hierbei vom Koladan ; in vielen Fällen steht einfach u auch in Wörtern, die
in den Chittagong Hill Tracts diphthongiert erscheinen. Da es sich bei den o-Formen
um Phänomene ähnlich dem oben erwähnten o-Vorschlag vor u oder der RengmitcaAussprache ô für U handeln kann, bleibt es fraglich, ob sich am Koladan überhaupt eine
dem Chittagong Hill Tracts iü entsprechende Diphthongierung findet.

Schließlich sei noch auf eine weitere Eigenart des Khumi hingewiesen :
das Vorziehen der Aspiration ; z. B. notierte ich selbst knifti für ein Kompositum, das sich bei getrennter Aussprache in kani-pathi auflöst ; Kl gibt phãkã
für ein bei La pukkow geschriebenes Wort, dessen korrekte Schreibung pakhau'
ist (das Fehlen des u bei Kl erklärt sich durch das bereits erwähnte Verschlucken des zweiten Vokals eines Diphthonges vor Glottis Verschluß) . Problematisch erscheint mir in diesem Zusammenhang das Areng- Wort für Erde.
Ich selbst notierte khaleong, P3 und La schreiben jedoch nur kaloung, Rengmitca hat talong. Ist auch die Aspiration in khaleong atypisch, oder ist hierin
ein altes -hlong erhalten ? (Awa hat nach P3 und St (k)h(r)ong, vgl. p. 548.)

4. Das Tonsystem
Ehe wir uns dem Problem des Lautwandels zuwenden können, muß noch

einiges über die Tongesetze gesagt werden. Daran, daß sowohl Areng als auch
Awa (einschließlich Rengmitca) Tonsprachen sind, besteht kein Zweifel ; den
einzigen Versuch, die Töne zu vermerken, machte Maung Tha Bwin (H2).
Houghton gibt dazu den Kommentar : „The language possesses at least two
tones, corresponding to those in Burmese" (Houghton 1895, p. 114).
Für das Lakher stellt Lorrain (1951, p. 58) fest, daß es drei Töne gibt, die er als
„high pitch", „level pitch" und „low pitch" bezeichnet, aber im Wörterbuch selbst nicht
kenntlich macht. Für das Lushai wird die Existenz von Tönen von Lorrain-Savidge
(1898) nicht einmal vermerkt, doch sind die Vokale einiger Wörter mit Circumflexen versehen, die angeblich die Vokallänge zum Ausdruck bringen sollen, jedoch, soviel ich feststellen konnte, den Ton markieren. Fryer sagt über die Sprache der Khyang (Shö) von
Sandoway : „It is very simple in construction and expression, but elaborate in its tones".
Er spricht von einem steigenden und einem fallenden Ton (die er im Vokabular sporadisch durch Akzente angibt) und fügt hinzu : „The horizontal stroke above letters indi-

cate an emphatic stress" (Fryer 1875, p. 48).
Ebenfalls für das Khyang von Sandoway notierte Houghton (1892) drei Töne,
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dasselbe taten D. und L. Bernot (1958) für das

In beiden Fällen sollen diese drei Töne denen des
Fällen unterscheiden sie sich aber vom Burmanischen insofern, als sie auch in den Silben

mit finalen Okklusiven auftreten. Bei den BERNOTschen Notierungen ist auffällig, daß
die dem Marma entlehnten Wörter im Khyang oft mit einem vom Marma abweichenden
Ton erscheinen ; die Bernots vermerken überdies, daß die Töne im Wortgefüge Änderungen unterworfen werden können (Bernot 1958, p. 43). Dies alles scheint mir darauf
hinzuweisen, daß die Tongesetze des Khyang weniger denen des Burmanischen als vielmehr denen der Bergvölker (Mru, Khumi usw.) entsprechen.

Während meines anderthalbjährigen Aufenthalts unter den Mru gelangte

ich allmählich zur Erkenntnis der Tongesetze dieser Sprache ; auf Touren zu
den Khumi, Rengmitca und Born (Banjogi) gewann ich Vergleichsmaterial.
Auf Grund meiner Studien glaube ich feststellen zu können :

1. Mru, Rengmitca, Khumi, Khyang und Born sind Tonsprachen, von denen
Mru, Rengmitca und Khumi mit Sicherheit, Born (und Khyang) mit großer

Wahrscheinlichkeit, das gleiche Tongesetz aufweisen. Das Tongesetz des
Burmanischen ist dem der genannten Bergvölker verwandt, aber nicht identisch mit ihm.

2. Der Tonakzent ist fester Bestandteil einer Silbe und hat keinerlei von ihr

ablösbare Funktionen. Im Satzgefüge kann er Verschleif ungen, jedoch keinen grundlegenden Änderungen unterliegen.

3. Es gibt drei Grundtöne mit je zwei Varianten : einer frei ausklingenden
und einer durch Glottisverschluß begrenzten Variante. Die beiden Varianten sind z. T. auswechselbar, z. T. feststehend. Auswechslungen geschehen

meist zur Erleichterung und Verbesserung des Satzrhythmus. Nicht auswechselbar sind die Varianten besonders dann, wenn durch sie zwei sinn-

verwandte Wörter abgeleitet werden. Jedoch ist diese Invariabilität nicht
absolut, in manchen Fällen gilt sie nur für eine Dialektgruppe, in anderen
nur für eine Sprache : zwischen verschiedenen Sprachen scheint Auswechselbarkeit die Regel zu sein, so daß für Vergleiche nicht die Variante, sondern
nur der Grundton entscheidend ist.

Das Problem der Auswechselbarkeit der Varianten kann mit diesen verallgemeinernden Angaben nur angedeutet werden ; zu seiner Lösung wären viel gründlichere phonetische Aufnahmen und linguistische Vergleiche nötig als mir möglich waren, zumal
ich mit dem Studium dieser Tongesetze völliges Neuland betrat und zu den hier
wiedergegebenen Erkenntnissen erst kurz vor meiner Abreise kam.

4. Auch die auf k, t und p auslautenden Wörter besitzen (im Gegensatz zum
Burmanischen) einen der drei Grundtöne, jedoch offenbar ohne Variationsmöglichkeit, da m. E. diese Okklusiven am Wortende in freier Stellung stets
implosiv, bzw. unmittelbar von einem Glottisverschluß gefolgt, ausgespro-

chen werden. Bei einigen Verben tritt zu den erwähnten zwei Varianten
noch eine dritte, die durch Ansetzen eines (implosiven) k gekennzeichnet
ist. Diese Variante ist jedoch durch die syntaktische Stellung des Wortes
und damit vielleicht auch durch ihre grammatische Funktion bedingt. Indessen geschieht auch dieses Anhängen von k nach dem Tongesetz, das
besonders beim umgekehrten Vorgang, dem Abfall der Endokklusiven, in
Erscheinung tritt : für An- oder Abhängen gilt die Regel, daß der Ton der
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durch eine Endokklusive geschlossenen Silbe gleich dem
ausklingenden Silbe ist. Wahrscheinlich gilt dies auch für
die früher auf -r und 4 endeten.

5. Die drei Grundtöne und ihre Varianten sind (dargestellt am Vokal a) :

I. ã(k)^á' : flach oder steigend-kurz
II. á(£)^¿T : fallend oder flach-kurz
III. ã(k)^àf : steigend oder fallend-kurz
Sprachhistorisch gesehen entspricht I dem burmanischen Flachton, II dem
burmanischen Schwerton und III dem burmanischen Kurzton, und diese
Regel wird bei Übernahmen von Fremdwörtern aus dem Arakanischen bei-

behalten, obwohl die heutige Aussprache des burmanischen Kurztons im
Arakanischen (Marma) meist Ib entspricht. Auf harten Glottisverschluß
endende arakanische Fremdwörter (mit schrif tburmanischem Endokklusiv)
werden im Mru und Rengmitca alle mit End-£ versehen und Ila zugeordnet.
5. Zum Aufbau des Vokabulars

In der beigefügten Wörterliste sind die Silbentöne nur in relativ sicheren

Fällen angegeben. In Konsonant- und Vokalbestand eindeutig festgestellte
Wörter sind kursiv gesetzt, wahrscheinliche Formen und kleinere Unsicher
heiten stehen kursiv in Klammern (zu g-, -r- und h- vgl. p. 516). Nicht kursiv

gesetzt sind solche Wörter, deren Form durch Vergleichsmaterial nicht ge

sichert werden aber retranskribiert werden konnte ; Wörter, bei denen auch

für die Retranskription kein sicherer Anhalt vorhanden war, sind in der
Original-Umschrift in Klammern gesetzt. Aus der Reihe fallende Notierungen

und Zweifelsfälle sind mit Quellenangabe in der Original-Umschrift in ein
eigene Rubrik gestellt. Das hier publizierte Vokabular gibt somit einen kri

tischen Gesamtüberblick über alle bisher notierten Khami- und Khumi- Wörter

mit Ausnahme der SHAFERschen Liste. In einer weiteren Spalte habe ich z

Vergleichszwecken solche Wörter des Lushai (D) (ergänzt durch Lakher [L
und Khyang [K]), des Mru (M) und des Burmanischen (B) aufgeführt, zu denen
die augenscheinlich engste Verwandtschaft besteht. Von den Kuki-Chin-Spra-

chen mußte das Lushai bevorzugt werden, weil das Lakher durch den ein
getretenen Lautwandel eine Parallelisierung in vielen Fällen erschwert, das
Khyang hingegen nicht nur spärlicher notiert wurde, sondern auch allem An-

schein nach viel weniger Entsprechungen liefert. Bei Parallelen, die sich so

wohl im Lushai als auch im Mru finden, führe ich bei gleichem Grad der Lautentsprechung nur das Lushai- Wort an, da es sich bei dem Mru- Wort um eine

Entlehnung aus den Kuki-Chin-Sprachen handeln kann. Die Lushai- Wörter
sind dem Dictionnaire von Lorrain-Savidge entnommen, die burmanischen
Wörter dem vom Judson, die Mru- Wörter stammen aus meinen eigenen Notierungen und werden hier zum ersten Mal veröffentlicht.

Um durch schiefe Übersetzungen mögliche Fehler zu vermeiden, gebe
ich die Bedeutung der Wörter in der englischen Form der bisherigen Voka
bulare und korrigiere nur offensichtliche Übersetzungsfehler (z. B. heißt L
a-kho-rnya nicht „foot", sondern „sole").
Anthropos

55.1960
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Gänzlich umgeschrieben jedoch habe ich die
Die Kategorien der lateinischen Grammatik
leisten. Eine Systematisierung, wie sie z. B.
matik gibt, ist kaum sinnvoll zu nennen : K
„Mood", „Adverb", „Interrogative Pronoun" et
danach dienen, wie man sich bei einer Übe
helfen hat ; zum Verständnis der betreffen
tragen sie nicht bei. Ich habe versucht, all
„Pronomen" in ihre Bestandteile zu zerlegen
in dieser Ordnung zugleich eine kleine Gra
halten ist. Zweifellos ist z. B. das englische „h
hu-mi zu übersetzen : das besagt jedoch nicht,
der dritten Person ist ; denn dies Pronomen h
einzigen der bisherigen Vokabulare erwähn
besteht es aus einem Demonstrativ und eine
wäre wörtlich etwa mit „jener" zu übersetzen
„er" sondern z. B. auch für „das, was" stehen.
Die Teilung in Verben und Adjektive läßt sich nicht aufrecht erhalten,
da jedes Adjektiv für sich als Prädikat stehen kann, also verbale Funktionen
besitzt. Stilson schreibt über das Verb : „It is made to include all that class

of words known in our language as adjectives. For example, good in this
language is to be good, and so of all other adjectives" (Stilson 1866, p. 221).
Rechtfertigen ließe sich eher eine Einteilung in Transitiva und Intransitiva.
Einer Bemerkung bedürfen die „Hilfszeitwörter". Genau genommen sind es
Partikel, da sie für sich allein kein Prädikat bilden können. Ihre Bedeutung
läßt sich am einfachsten an einem Beispiel zeigen : Rengmitca hoi, hoi wet
und hoi dö* wären alle mit „es ist schön" zu übersetzen ; im ersten Fall mit
dem Sinn, daß es ganz allgemein gesehen so ist, im zweiten Falle mit dem
Sinn, daß es zur Zeit (jedoch nicht kontinuativ) so ist, im dritten Falle mit
dem Sinn, daß es jetzt so geworden ist. Hingegen wären khui, khui wet und
khui dö* mit „es fällt", „es ist gefallen" und „es fiel" (oder : „war gefallen") zu

übersetzen. Gemeinsam ist beiden Beispielen, daß nur in den ersten Fällen
die Handlung wirklich präsent ist, in den zweiten hingegen latent-imperfekt,
in den dritten perfekt. Negativ-, Imperativ- und Interrogativ-Partikel fallen
in dieselbe Kategorie, weil sie nicht-seiende, sein- oder nicht-sein-sollende oder

-wollende „Zeiten" zum Ausdruck bringen.

Bei den Postpositionen lassen sich deutlich zwei Kategorien unterscheiden : die „Verhältnispartikel" entsprechen in ihrer Funktion weitgehend

unseren Präpositionen, die „Verhältniswörter" hingegen eher unseren nachgestellten Verhältniswörtern, d. h. sie sind halbe Substantive, obwohl sie kaum

noch als solche auftreten : so kann im-thung zwar mit „im Haus" oder „ins
Haus" übersetzt werden, aber eigentlich heißt es „Haus-Inneres", und Bl gibt
mit vollem Recht diese Verbindung mit der Übersetzung „room". Dementsprechend können diesen Verhältniswörtern andere Verhältnispartikel nachgestellt werden, aber auch die Verhältnispartikel selbst können, wie die Präpositionen im Englischen, miteinander kombiniert werden. Genaue Über-
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Setzungen lassen sich für diese Partikel nicht geben, ist dies
eng verwandten indogermanischen Sprachen unmöglich. Übe
vorliegende Material für solche Versuche viel zu gering.
6. Wörterlisten

1. Gegenstandswörter
a) Hauptwörter
Englisch Awa Rengmitca Areng Nebenform Vergleichsform
air, wind kali tall II P3: ga-li D: thli
M: lì

ant {malin), pcdin(g), K: mling
ceima phài' -liün(g) M: long'
red ant (men-ce-H)
arm -> hand

arrow

thai

thai

Le:

m'la

D:

thai

Pl:tsa-kó-í (= hook)

ashes ma'ai chi-plói tham-tui D: alh(flame)
M: (chi-)plói
back le-thun ning-thun Ca: nee-toom

bag

cakhon

bamboo kho, dai khô* hù-dàï H2: xawë D: rua
Hu: w-woo M: kau

La: uvv L: hra

bangles (khak-shi) Bl kachi M: kwai-che
bank (of river) (ban-wai) Hu Sa: gei

basket mun' ding-kheom La: htoung

» (for clothes) ding-khuk- ding-hîu' B: krut
mun'

» (men's carrying) tachó' hâi'-tlèm'
» (women's » ) ken-cài' co'-wáng'

bead makh(r)au

amber b. mei' mai
bear tavom tavôom

beard

-►

D:

sa-vom

hair

bed i-na-maton i-na'

beginning ati
bee

khoi

khòi

wasp (kaletxai) H2

beer

amu

khòi

ahmô

D:

L:

khoi

sa-hma

bin sa-pai cã-pãm cô-pãi M: cã-pám'

D: pal (fence)

bird tava taw a tawô Hl, Pl:kava D : sa- va
blanket kani tant' kaní
blood thi thì thi D: thi

board, plank pyeng B: pyan

boat malong talong paleong B: long

body

kö

M:

kó"

bone kh(r)u' khu hu, hiii' D: ru'

M: hut

border

hwi'

M:

hi

bottle palang palàng palàng B: palâng
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Englisch Awa Rengmitca Areng Nebenform Vergleichsform
bow
box

li

li

beom

K:li

D:

bòm

boy tong-kléng' thon-dén K2: dandi
brass (si-k'ön-nä) H 2

bread (tako) (tako)
breast

tanu

Sa:

(woman's)

milk

tanu

tui

känu

D:

hnu-tè

tui

breast-cloth (yingan) Cl (ni-kauk) C2
bridge (mahong)
brinjal min-tau

M: min-tau
broom irn-phe ïm-phé' üm-phé' D: phia*

buffalo mana maná' pai-nò M: ná'

calabash tui-düm tui-düm Hu: actung

cap

lu-khu'

D:lu-khum

cat min-boi tamïn mi-au, P4: min-cho M: min

mi-yeong Ca: mingcheux

cattle kh(r)a-boi khap-boi chi Sa: ga-bawi D: shial

(= Gayal)

zebu

chi-rà

M:

rat-cà'
OK: serat

gayal chi-tang chi-tang
centipede

pui-pati D: tit
chair (sitting) khái' kulà-theng B: khat
(lying) {ka-de-la) B: kulâ-thong
charcoal wai-(za-k'o) H 2
cheek (te-ta be-ang) H2 tan-beng D: biàng
chest thon-ta

chief , rich man angreng Sa: ang-geng

child (na'-de) bõi-cà' khùmi-cô, (deong-di)
chilli úi'-ti chang-prün-káng-hing M: úi'-ti
chin (so-bau2) H2
cigar > tobacco
citron (so-k'i) H2

city (lu-khung) Sa: güng (= street)
clan

amu

cen

cen

M:

cen

cloud (khö anim)
coat (k'0-0) H2 bai-cu Bl : khan-kha-ashe
Cl: kha-ok Malay: ^aju

comb mathi pathi
corner

thi-^i

D:

kil

cotton ma(h)la maid' pa{h)lo' D: la
» - ? makha-pon
» -thread makha-kau

»-gin ra-hat ra-hà' B: ra-hat
country praing pre B: prañ
crab (ta' ai) (ta' ai) D: ai
crocodile

crow

va-a

catam

vúa-ak

M:

wô-a*

tarn

M:

wa-ak

cubit (mündá) H2
curry aw, khan an an D: an (= edible leaves)
M:kàn
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Englisch Awa Rengmitca Areng Nebenform Vergleichsform

cup ngabè D: bèi ( = pot)
glass-cup lang-rau- khà' Anglo-B: kha'
ngabè
dah -> knife

day mani tañí' ni P4 : kani-twun M : ni

PI : a-hóng-nát
deer, serow sakh(r)i taki St: ta-gre D: sa-khi
M: ngaki
sambur

cu-cu'

Hu:

tur-zuk

D:

sa-zuk

dish (po-kã) H2 long-pán cham-tang B: long-pan
dog
ui
ài
ùi
D:
ui
door kho-tho im-büng (kha-theo') Sa: käthoh M: kim-büng

D: kong-khàr

duck mo' -pai um-pai rang-pai Bl:nauk-pie M: um-pai
B2: um-pie D: va-rak

dust (saga d'ek-pon) H 2
eagle (khüng-ngang)

ear kana tana' kanô B2: kana B: nâ

earring dai-rün

earth kalai, talong k(h)aleong Sa: älawng D: lei
(ka)lai-kh{r)ong M: krong
east

kani-she

M:

cer

B: hre'

eel

lo-cau

egg dui dui dui
hen's egg a-dui a-dui a-kadui
elephant shui-shai,
k

as

hai

tachai'

M:

hachai

enemy (ka-yow) Hu
end (atong)
entrails (ut-xi) H2

dui
D:

D:

sai

rii

evening madüm tadùm -düm D: kho-thim
eye mi' mik mi' Hu: mhay M: mik
D: mit

-bail

mi'

-brow

-du

D:

mi'-tako

mit-mu

D:

mit-ko

-lash mi' -{mui) D: mit-hmul
-lid mi'-pe pik = skin

face mi-mai mik-mài mi-mai

D: hmai

fat

thau'

(thau')

D:

thao

feast poi poi poi, ri-na' M: poi
sacrifice

na'

M:

nat

feather ■> hair

fire mai mài' mài' P4, Le: mhá-i D: mei
La: hmai M: mài*

fish moi tamõi ngô' P4: ngho D: ngha

dry fish ngô- (koy) Hu
fish-hook {sakoi) (takoi) D: ngha-koi
flint (k'on-son1) H2 lung-to D: mei-lung

floor kan, tha-khi (daing-shoum) B2 M: kan

D: chuat

flower (pa') pau kachong D: par

M: pãu
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Englisch Awa Rengmitca Areng Nebenform Vergleichsform

flute bu-li-ca (bu-lü)
fly {mathau') (pathau)
horse-fly (so-mo) H 2
food
foot

asa'

kho'

khok

D:

M:

kheo'

thô

cãk

M:

khok
K: makho

ancle kho-si'-se'
anclet kho-sho
heel

kho-mu-tui

D:

ke-àr-tui

sole kho-mia
toe

kheo'-ca

big kho-(pu)
first kho-mu

fowl

a

â"

à

D:

friend (äpo-p'au1) H2 (ahoi) Hu
frog kong-khan
fruit

thai

thai'

thai

àr

D:

thei

fuel thing thing thing D: thing
gecko

to'-ke

M:

tok-ke

ginger chathing kaching D : southing
girl taleki, tang-la* angle HI : mi-padi-pi, D: nu-la
maiden nang-pui- kin-padi M: mala
di sapi Sa: ang-law
goat sho'-be be-hek mi* -I* Hu: ma-aye
wild goat [co' -payô) D: sa-za
god kani-khoma (kani-ka- Kl: tüm-mue M: long (=
leong) powerfull
man)
gold rui (maku) M: ku'
B: hrwe

gong (big) mong meong B, M: mong
»

(small)

goods
grass

ha-mi'

{kathui)
asa

Sa:

achau

grave ta-pun

gun

le'-po'

mai-po'

D:

si-lai
M:

powder

ngapok

mai-po-se

hair (head) sham cham chãm D: sam

» of animals, {mui) {mui') D: hmul
feather, beard

half (axë-xu) H2
hand ku' , ko kut kiü', ku' Hl: ã-koi D: kut
P2: kók

H2, P4: ka
Hu: ken

arm

ku'-ban

Hl:

akwêba

D:

ban

H2: kaun-tä

palm ku'-mia

finger ko-mayung ku-parüm D: kut-zung
fore f . Äo-mu
little f. ko-sa
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Englisch Awa Rengmitca Areng Nebenform Vergleichsform

thumb

ko-(pu)

D:

kut-zung-

pui
-nail Ão-masing
-ring Äo-si-pu (ku-cabu') M: rut-büt
D: bun
wrist Äo-si'-se'

elbow Äo-saku (ku'-caki)
hawk

hmu

D:

mu
K: hmii

head

lu

lú'

lü

P2:

hlú

D:

lu

head-ache /w-maka

fore-head /t/-(ka)tei (lu-taki) C2 Hu: lu -pan
heart (malüng) (palüng) Sa: blung D: lung
hearth katape' tap-hung taken D: tap

L: ca-kï

fire-place la'om-thù
hips (ta-k'uttun) H2
hole
(kho)
horn

taki

D:

taki

khuar

hi

D:

ki

horse taphu, saphu kor-nga k(e)o(ng)-ngô D: sa-kor

Ca :kong-o M: kor-nga

Pi: ka-phuk
rhinoceros sha-rna(g)rang caphu B: mrâng ( =
horse)

house

im

im

um

D:

in
M: kirn

iron {shing) {tamô) Pi: ka-dáng
P4: ta-mhu

rust

(shing-e)

D:

tui

èk

jack tree manai-kong
joint khi-tan

juice, sap (yam) H2 K: houng
jungle dai-thung lâi-thUng dài'-cì
jungle-fowl taram M: wa-ram
kernel ta-ni

knife ke-sapi hai-co

dah he hài-kek hai' -ké' BI: kie M: charai

dagger achô K: he
lamp mai-chi-bu M: mai-bu,

chi (=oil)

language Io' lãi léo' M: lai, lop

(= speak)

law

ta(g)ra

B:

lead takhan (key-ma) Hu

tara

leaf kham khàm cheong-ngam Sa: gang M: rãm
plantain
leaf la-hham la-khàm ngam P3: la-hang

leech (to-pãn) H2
liar (pyë-sa) H2

light (dawn) (kavang) (kawang) Le: ka-ba-ruk D: vàr
life

acha'

M:

chak

(=

liquor ara' ar ah ara' B: arak
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loin-cloth ni-na* takhi ni-nà Cl: e-nauk
Bl: am-muck

loss (yã-hà)H2

louse

(kh(r)e')

K:

hek

D:

lung

D: hrik

maggot

kalung

maize mo'-ka- pren-bong mèo' -ka- (té') B: mok-ka
tabong M: pren-bong
mango kho-pó (ui-phum) M: ui-phum
man khami mrü' khu-mi' St: k'i-mï

PI: kú-mí

male p. nong-(pa)cô
mat pha' phak phü, kacô Hu: bu D: pher
B2: kwat-cho Siyin: pak
matter

amon

mon

=

to

be

meat, (na) ngàn (ngan) H2: ãnan M: ngà

flesh

Hu:

medicin

mooy

kashi

B:

chi

M:

dòr

milk -► breast

millet cang-run
monkey kalai . kalái' kalái'
hanuman

lai-dò

moon (h)la là' (h)tó' Pi: slú D: thla
M: lá

mosquito (kasang) cang-rang Pi: kháng- M: cang-pau
tsá-áng K: hang
P3: kán-sa-ká
Hl : kra-sa-kun

Le: ka-chaw-ghong

mountain takon hüng moi Pi, 3, Le: takún

Hu: mhoi M: hung*
D: muai

hill takon sapi
mouth makha manu' labeong P3, Le: am-kâ D: ka, kha
Sa : täbawng ( = lower j aw)
M: nor-bong

lip manu-mashai

mouth-organ talum (p)alum M: palung

mud (dek-kok) H2 D: diak
name min min (mün) P4: a-min D: hming
Hu: amie

navel

lai-lan

Pi: náng-pá-má
= you who ?
D:
lai

neck da-hon kaneong B2: ka-maung D: nghòng
back-bone nong-khu*
throat (atoi-magaung) H2

necklace

needle sui-pung
nest

leng

bu

bö

M:
D:

leng
bu

net (fishing) malo' malók palèo' Sa: bloh M: lók
night makh(r)um takhum (wum) Hu: wuddo
noon kani-kahün

Sa: gung
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north

tava-si

M:

ò-ce

(=
up
river)
nose wa-taran, (na-khong) na-taran Kl:natrã D: hnàr

na-khong B2: nutra M: na-khong
oar pan-dan tapai
oil shi chi chi Pi: tsa-ting- B: chi
twí M: ting-tui
P4: sa-rou =

tobacco ?

old man long-tang miü'-te(o)n M: long-tang
onion you mün-yéo' M: you
orphan khu-sa
parrot
paki
D:
va-ki
pea-fowl klô-dai La: touk-dai
penis yãng yãng , D: zang
testicles yang-düi yâng-dûi

petticoat ni-na ning-thak ní-nà Bl: enaw-htauk Kuki: ni*
Cl: e-nauk

pheasant va-ri tari* D: va-hrit
picture {s)ru* B: rup
pig • o' òk êo' D: vok
wild pig (sottowe) Hu
pigeon makh(r)u wa'-khu buhu Hu: ba-hu B: khrö
Sa: buku M: -ku

pillow

lu-kleong

M:

klong
(=

log)

pipe > tobacco
place maton
plantain kati deng-ki' kù'-ti Pi: ku-ti M: deng
HI : kwa-ti
B2: khweti

porcupine (samyi) H 2 capahu
pot (rice) khan-ow, la-om la-om K: bü-am
¿m-kho-om

„ (water) tó-o-kho kachung
prawn kai-(suum-tu) H2 D: kai-kuang
price (avang)
pumpkin tu-tu mai D: mai
rain-bow sak(h)i-li'-lu
rat mayu, tavo tnayú payú D: sa- zu
M: yù'
rice (boiled) bu' bu' Hü' D: bu
(= paddy)
(husked) sa-ni' ca-mi' cô-nl' M: ml
paddy sa cá' co M: cã
ring

->

hand

river kava, tava tawâ" tawo H2, St: ta- M: ò
P3, 4, Le: ka-

Pl: ta-ghá
brook

va-di

tawô-cô

road, path lam lãm lãm B: lâm
roof im-phu' üm-phu
root
(yüng)
D:
zung
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rope, car- khu-nam long-wui M: nàm'
rying
band
D:
hrui
salt maloi malói palai* M: plói ( =
ashes)

scar

takon

servant (tana) aXaì-na* Sa: ang-ngan M: nar
shadow kh(r)a-di
shoal (ka)va-malung lung = stone
shoulder (palain) Hu
silver tangka- (tangka) Hu: dinga local Bengali:

(cing) tangka
B: aprac,
ngarè(=he
M: nga(k)
skin phö pik pi* Hu: ahoon M: pik
sky kho-shangy kho-cháng kani St: -s'i-nï D: khua (=
(kho-sani) PI: quein-nú weather)
sin

apre

ngara

Sa: khuh

thunder kho-ma(g)ri D: kho-pui-ri
slave mashong (macheong)
smell
smoke

(mu)

M:

mai-khü

mûr

D:

( =
good smell)

mai-khu
M: khü

snake makh(r)ui makhúi pawùi' Sa: mägui D: rùl
cobra pawui-ayan
python pawui-kalun
song (along) H2 meng kalüm M: meng,
long (= verse)

soul mokha

sound

thung

D:

thorn
M: tun

tune

cong

south (= tava-tape' HI: ka-va-ta-k'u
down river)

sparrow (?) no-po
spear sa-khi cha-khé (tawi) Hu: tawhe D: hrei
M: re

spirit shi'-si chit-ci chi'-ci B: chit-ci

spoon

(zan)

H2

khalô'

D:

fian
M: khalá'

squirrel (amoung) Hu

stag (son-shi) H2

stair, ladder {kale') lik kalei* Bl: hta-khake M: le (=
ladder)
star a-shi à-chi' kaà-chï D: àr-shi "

stomach yo' yok kayeo'

stone kalung talúng' lüng-chéong St: ta-hlún D: lung
sugar

sakra

sulphur

sun

kani

caka
kai

tant

Le: ta-lún Siyin: suang

B:

cak(r)a

L:

kanï

kai

D:

ni

sweat kau-ku tui

swidden lau' lãu (h)láu' D: lô
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tail (amai) tarnái' tamãi D: mei M: mai
tale (tau-tën)H2
taro

khá'-bé'

termite
thief

bài

Hu:

how-wai

(kaw-ran)

Hu

tai-khu

D:

D:

bài

ruk-ru
M: kuk-mi

thigh

(phai)

(phai)

D:

phei

(=
thorn kh(r)in D: hling
tiger takai takai takai D: sa-kei
tobacco (sau-k'au-ë) H2 K: makhü

leg)

D: dum-ei

cigar shro-di chi-ro' B: chê-rwak
(= tobacco leaf)
pipe chi-e*
tongs takep M: kep
tongue malax talai palai D: lei M: läi
tortoise tali' talip (u-kéi*) Hu: salippo M: lip
tooth fa ma' hô P2: hó-ó D: ha

tray makhà' pahò

tree (thi-kong) makõng ding-keong Sa: thing- M: kong (=
P3, Bl:-kun stem)
PI: a-kung D: kùng
turban (la-pong) la-pong M: la-pong
vagina thù thù D: chu
vein

/Afl-kh(r)ui

D:

tha-zàm

verandah (im-ka) ïm-ka' (üm-ko) L: -ïka
village vang tanàm wang K: nam

D: vèng

voice taho'

wages (apau2) H 2

waist ken (akme-)ken K: makiam
wall tabang (bang) D: bang
warrior (lawai-tsai) Hu
water

tui

tùi

tùi

D:

tui

well tui~ta.veng
west Äam-kadüm

widow (xau-më-i) H 2 D: hmei-thai
wing (of bird) pakhi
wisdom praing-ya Sa: penza B: paña

(= honour)
woman nu-pa-di, nu-kacô, Hu: noung- D: nu -pui
(nang-püi'di) nong-pui parir (= wife)
work mün lup lu' B: lup
wound ke-dama (an-whoy) Hu B: ma
yam (edible kha khá' hô P3: ta-kha- D: ba-hra
root)
-dui
year sani canï(ng) M: ning
b)

Eigennamen

Bengali Kula Kola B: kulâ
Chin (M along) B along Paleong M: balong
Chinese Ta(g)ru Taruk B: tarup
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Koladan Ye-ma(n) Yampan(g) M: yamce
Kuki Langke Laiyeo' Hu: lunger- M: langke
Lushai (Naule-sapi) Hl say D : lai-zô
Khumi Khami Nache* Khumi St: k'i-mï M: khommi
PI: kú-mí

Marma

Mr

an

Arakanese (Ma-angyi) HI

Burman

Kr

amo

Richa

M:

B:

mran

re-sâ

Mru Lenghu Leonghu Hu:mro M: longhu
Shendu

Chamtu

Chamtu

M:

chamtu

Tipera Mrun Mariüng B: mrun
e) Zählwörter

bei

Bambus yiüng M: yung
Menschen long lêong M: long
Rupien phek Ha M: lap, L: tio
Zahlen

to

tö

re

d)

male:

Sa:

tä

Geschlechtswörter

humans pa pa pô
big animals pating

D:

pa

M:

la

small

animals

birds

la

lui

la

Kl

:

lô

hlui
La: luhi

female:

humans

nu

niü

Kl:

nü

D:

nu

animals noi

group: ki
humans

animals

cô

bang
e)

Hilfshauptwörter

object ni, nai mi ni, nai ni: Chitt. H. Ts. und Akyab
nai: Koladan und Mee

direction na na bang
reason

manner

kate lö
kö

ko

kö

time (= day) ni ni

quantity ye y et y è* D: zà(t)
/) Fürwörter

l8t

excl.

kai

kâi

l8fc incl. {ma-) ai ai ai

kãi

D:

kei

2nd nang nãng nãng D: nang

3rd unspecified nau náu'
3rd specified

(self) ama angmát (nau-mâ') D: ma

M: mát

Dual

.nit

(-nV)

nit
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Plural

-si

-ci'

-ci'

P3:

-na
P4: -no
K2: -na
Sa: -nauh

who apai ami' ami M: pai (= De-

monstrative)

what ta-oi

g) Verhältniswörter

above, on, k(r)ong klòng' kleong Ca: ka-hlong

than
La:
hiloung
below, down kui, urn kui kloi HI : ton
P3: ting
P4: i-klot

Hu: ahoun-toung
under

kui

behind ning-thun Ca: ney-toon
before

nio

La:

mon

between thin úm (si-lã) P4 Hl:sa-lauk M: lak
Le: ba-tak

in

ya

in (time) (kan) {kan) D: khan
after (time) khum M: khum

outside prang prãng prang Sa: gang M, B: prang
within thung thüng thiüng D: chùng
without kham
near
to

ngam
te

h)

Verwandtscha

grand-father pa-ui pa-úi' chi Cl: pi-ee
C2: na-si

B2 : bum-su (father's father)

Sa: kang-sih (= forefathers)

grand-mother pi-i pi-i' chi Bl: pa-e D: pi
C2: na-si

Hu: amun-tow

B2: bum-su (father's mother)

father pa-ai pa-ái' nga-ai, ampô B2: nga-bi D: pa
father's elder

brother pa-ai-kho pu-mà nga-ai-mô, M: ma
ampô-mô

father's younger

brother ngak-pì (acò')

mother na-oi na-ôi' nei' > amnu CI: né D: nu L: na
La: nga-au-i
mother's elder

sister pu-mà mô, (nei'-) tô M: ma
mother's younger
sister na-oi-te atà néi'-co'
(nei-) tô

father's sister na-i na-pi (am)ni B2: ah-nu D: ni
husband's

mother na-i na-pi (am)ni B2: ah-nee
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father's sister's

husband,
husband's

father pat-pri prang-pri prang Bl: puk-pu D: trang
mother's

brother pa-ui pa-ûi* (am)pù Cl: pi-ee D: pu

wife's father papui pa-úi* {am)pù B2: um-pie
mother's

brother's

wife, wife's

mother pi-i' (am)pi D: pi
husband na-pa tong-pà' yawô
wife na-pui tong-pui* ayú M: yü'

D: nu-pui

brother (w. s.) pra'-pri prak-prì (am)prô M: rak
D: tra

sister (m. s.) si' -sa até-cà* tui-cô Sa: ti-chaw L: si

M: tua-ma

elder sibling ya-ai ya-i* y ài* Sa: kang-bäu-zäai
younger

sibling na-pi nau-pí' bé',(am)nau Cl:ah-kè D: nao
brother-

in-law mau'-pi khui-nái' nai-cà' Cl:nat-kaung M: nai

sister-

in-law

kama'

nai-mà'

máu*

D:

mô

marriageable

cousin ni-phung-cà' thai-hú
son sapa capá capó M: capá'
daughter sanu canú caniü' Hu: tsun-nu D: fa-nu

son-i.-l. mo'-sa mok-cà* meo'-cà' M: mokcà'

daughter-

in-law (na-sein) Cl li-ngá* ngô-òi' B2: lein-ngo
Sa: li(ng)-ngaw

brother's

son (w. s.),
wife's bro-

ther's son li-ngá' léi'-mù'
mother's

brother's

son (w. s.) lu-khin lu-khün

father's

sister's daughter (m. s.) lu-khin lu-khün

sister's chil-

dren (m. s.),
grandchild lu-khin katu D: tu
wife-giving sib makung pakiüng

wife-taking sib pën théo' M: pên
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abuse nayo angyeo' Sa: zaw (= to rebuke)
alone mak(r)ai tlai-khü'
angry palu Hu: goddow- D: lu' (= to
touk importune)

ask düng düng díüng'
bad (morally) (so-tho) taché kachi P3: s'hau D: chia
Sa: si

bathe (tut kahü) tui ahiü' H2: kau-hu
be
tho'
hace
M:
ce'
be so na mon' nô M: na
exist om õm õm D: om

get,

have

nai

D:

nei

yes tako nei Hl:hu-sa D: ni-e
Ca: nain

become, be

done (koi) Sa: agawi
beat {male) bop pakhau' HI: re-bu K: male

M: bop

kill khau diü' -cho' Sa: gauh

big Un talên (len) Hl: ugga-le D : lian
bind

kom

M:

H2: ug-let
kõm

bite (sau)H2

bitter kha takhá khô HI: ka-ri D: kha

black manum, tang-num panum, HI, P3, St:ma-M: num

kanum kamnum H2, P4, Le:ka- (= dark)
Hu: kam-nhun

blue (ka-num) (kadáp) La

bleed

¿Ai-thau

D:

thi

blind wi'-mu

born kapun
borrow khi

break, (k'o) H2 (khéí) La Hu: kla = K: koi
split
to
fall
Sa: kawi

breathe

tahü

D:

hu

bring mahai yeo-hai Sa: nähai
burn kang (p'tau) La D: kàng
burry u u D: ur' (=

to burn)

buy kh[r)an wan Sa: gang M: ran
call

ho

kheo

La:

haïn M: kho
Hu:han K: han (=
to yawn)

» (bird) takhok

can kh{r)a (payó) La: pyák M: yà

Sa: haw B:rã(=toget)
K:kho
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carry
»

on

tapu

shoulder

D:

pu(t)

tapu-köng-lahai

catch, seize {ne') patu Hl : naing
chatter pot pó'

cheap

(ãtien)La

cheat (lên-cun) H2
claw komi-seng

climb (mapo') pó' lün D: lòn
cold (madin) tam-ngiet (am)díüri ', P3: dê, di
chuai La: khúmdi

Le: ma-du-ru

Hu: pudday

cook (rice) bu-toung
come vö ngawo' yèo' Ca: ngy-yow D: zo'-í =

Hu: 1er togo)
Sa: vawi M: yok

cough

create (masüng)

crooked

pakao
(tako)

D:

(koi)

khu'
D:

koi

K: kok

cut, hit tak(r)ö klöp Hüng' Hl: kai D:hlep,tu(k)
» , carve tabe bai' D: bal (tobe
dance
dark

malam

vin

lá

chipped)
làm

D:

kawin

dear, expensive roi'

deep (thiü') Hu: a-nhum D: thùk

defecate tang-e e-ro D: è(k)
die dü (dük) diü' La2: d'wí M:dükK:dü

difficult kha Sa: ga D:harM:krat

dig

dirty

{tai)

M:

thai
K: tai'

panu-krai

disgust sho nong-chò M: chùi
divide

acham

down, go khùm' panéo' M: khum ( =
ly down)

» , sit kanö tañó' té'

drag,

pull

tho'

L:

thao

drink ne tanè nei' Hu: nhai
drunk (paive) Hu

dry (k'ot) H2 (pahui) Hu: a-nai D: hui
eat

sa

ca'

cô'

M:

cá'

empty kakho' àa: kang-koh M: kho

endure, suffer kham kham kham B, M: kham
enter (kun) M: kup

fall k{r)a' khùi' kla D: tlàk

false (ha-shoy-twe) Hu
far kham-la khãm-lá-pi {palo) Sa: gang-law- D: hla
sei (h) M: la(k)
fat tapayu

fear khi yéi' Hu: yee D:
frown kh(r)i-sa Sa: gi

tri'

fight (yo) H2 Sa: go (== to seize)
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flat pha (kamphô) Le: ni-chon M: pha

Hl : tapat-kon
Hu: purmai-lan

fly

(bird)

forward
full

ankhan
thà'

khui'

cha

Sa:

M:

châ

kawi

gathered (ka-pün-su) H2 tan M: tapuk

D: tarn ( =
many)

get, obtain nai - D: nei
get up tha thãu (ang)thau D: thô
awake

matha

angtha

B:

thak (=
get up)

give napö ngapö' pè, peo' S2: na-pô D: pè(k)
Hl : nga-pe

go Za, (lu), se' kè cè' Hla: le B: Ia

S2: sï K: sit

Sa: lau D: kal
» away,

get

off

set

le

off

löu

le

takô

K:

M:

lou

(=

come)

köi'

walk (laung-ki-hi) HI pawai D: vei (= go

to and from)

gone, finished (kü)

good hoi , hòi' hòi* Thadou: hoi
green (ka'ing) tdkhing kang-hing Le: mi-shúm D: hring
Hl:ma-e-sün M: ing (=

P3 : ma-ein-sin indigo)
H2: ka-lun-ë

handsome kanon tarn-no' Le: ka-nwen

happy (ä-dan) H2
hard

atan-lai

hate (ami nai)
hear -> listen, understand

heavy yi Sa: li K: yi
high, tall shang chang Le: son D: shàn(g)
hollow

hot

bi

bi'

bö

bi

(=

HI:

nest

?)

mi-ka-o

hot (pepper) tacha' D: thak *
M: chã

ill -> pain

join

wan-re

jump

kapai

D:

pal

(

=

knock with

the foot)

kiss mana' pana* M:
lame tabai (ler-pay-ou-ir) Hu

nam

laugh manui (pa)nûi' P4: ám-nhwi D: nui
lazy tha-li tha-W tho-(che) M: chalik

D: tha(t)chia

learn

katu

Anthropoe

M:
56.

tuk
1960
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left (side) tawöi Sa: gai, gawi D: vei
let go, forgive ma(h)lo pathalo M: lot

D: thla'

lie

kamai

lift up (takhöng) katan M: khöng
(= help)

light (ku-toi) Hu
listen kanai tha(ng)-ngai tangai D: ngai
live (be alive) kh(r)ing hing M: ching
D: hrin(g)
(= to bring
forth)

long (sha') sau' Le:
tall (ka-sha*) chang

sau

K:

sau

look -> see

loose

love

low,

tama

(h)la*

flat

nai

B:

K:

nai

tama

amlak
M:

nai

mad (kamtu) M: tu(k)
make, produce (sha) (ca) (cô) L: sa
meet with (ã-wóm) La M: krúm'

marry (a

husband) (pó&g) La
» (a wife) (neng) La D : nei
narrow (a(g)rum) D: kum
near nai tang-nai'-cà* ki'ca Hl:li-di-sa D: hnai
Le: na-dé-gong
Ca: kung-sha
K2: tom

new

kang-tha

kantha

D:

thar

old (katha ka) ka-hnum H2: ka
Sa: äkang-güng
open mahong D: hong
pain
na
D:
na(t)
sick (goung)-wd
pinch masi D: cil', shik
pity makh(r)eng Sa: beheng
place khai khai khai*
play, jest ama'
poor shang-(g)re D: châng-rê
M:

ngare

pregnant yo* makh(r)a

put down maba (cha)-lè D: là(k)-sak
put

on

(clothes)

nà'

M:

(= take away from)

nap

(=

to fix)

dress (tr.) khu' (khiu) D: khu'
put out (fire) (mati)
quarrel kale
rain (kho-ni) kani-nei'
raw (kashi) tang-hêng' kang-hai H2: a-sa-king D: hel
read saprai Sa: phrai B:cã(=letter)
receive haling

This content downloaded from
89.206.112.11 on Fri, 27 Nov 2020 19:04:41 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Khami/Khumi- Vokabulare 539
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red haling, e tarn-ling' hang-ling1 Le: ké-ta D: ling (=
Hl : ka-kin red hot)
return,

do

again

le*

La: p'ling K: oi
D: lèt (= return), le*

(= again)
» , come

back

(kaku)

M:

kut

ripe min tang-mìn' mün Le: ka-lé D: hmin
P4: mhun

rotten,

stinking mui-pa D: moi
round {palum) kantuku HI: ta-ku-lu D: hlum (==
Le: ta-li-lup ball)
M: lum

rub

tamui

run (kakh(v)ui) [anghui) Kl : um-pring

Hu: an-preng

St: ka krüi

save, rescue (kalong) M: long
D: lorn

say

tape

pe

pe

M:

see, look takhon khóri khéori

pè

» , recognize nu nù* niü' Hu: nhu
seil

y

o

shallow

sharp

yo

D:

kan

cu

M:

zuar

cu

(

=

thorn)

shoot mai-po' kô D: kà(p)
short, small kadoi tadé' (doi) D: toi

shy, be ashamed may at kayéi' D: zak
silent a(g)ri Hlb: twê
P3: on-vo

similar

sink

min

wan

Hu:

kun

(=
to enter)

sleep i ta'i i St: ta hô M: íp
sleepy i-mu ta'í-mu' i-ngài' D: mu(t) (=
to sleep)

small, young sapi {pi) tham H2: sit-k'a-man
Hu: guttan
Sa: ang-thang

smooth, slippery (panai) D: nàl

sneeze

(pachi')

soft

M:

chik

no

sour, acid tho tathõ tho Sa: käthaw K: tho

D: tok

speak thui thûi thuï D: thu
tell

spend

square

tho

B:

(chum)

(=

M:

chö

chum

corner 4) taki-wa/i D: kil-li

squeeze

tamin

D-
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stand kado (angdo')
stop (önga'-ma) H2
steal pawô Sa: mägu D:
straight to (to) HI : toi

rù(k)

H2: tan'-zim

strike (yõ) H2
strong
strong
spirits) (ã-dan) H2
sufficient (kh(r)o'n)

malai
(as

sweep
(mai)
M:
mai
sweet (tu) tam-ding (tut) HI: twë K: tui
M: ding
swim

tui

kalin-la-ho

take
la
take away la-hai
tall -> long, high

lã'

lô'

D:

tui

D:

hleo'

là(k)

talk, make noise pot pó'
tame
tear

(kur-pai)

Hu

D:

khoi

sha-e

thin kh(r)on-shi than P3: ta-pá
throw (k'in) Hl Hl: k'ün
» away wà' wà' M: kuak

tie

(k'on)Hl

Hl:

ka-ai

true (amhantwe) Hu
trust (ka-yüm) Sa: äng B:
understand,

M:

yurii

öm

hear thai hop thai* St: tãi L: thei
» , know thai- k op
urinate (mayõ2) H 2 payun-ro D: zun(g)
wake (anlau) La
want:

hungry bu alam, bu' y ok nga- biü' alám, Sa: buh amägeng

bu' makhang làm' (takhang) (= to fast)
thirsty tui makhang tùi y ok tüi a(ng)- St: tüi a- D: tui hàl
make

hai*

k'reñ

Sa: tui ahe

weak

atum-bö

weary (masa) (kom) M: kom-tang
weave (p'et-kë) H2 M: pök
weep kh(r)a khà1 wô' Sa: gaw D: tra(p)
wet

tui

ano'

D:

hu'

white malung, ka- tam-lúng' kang-liüng, Hl,Le:maalung ka(m)lung H2, S: kaP3: a-

wise (alain) Hu
wish, need (nai) ngài' ngài' H2: nen D: ngai
work, do pan
worship
oi
yellow kashen kam-chén kam-chen D: shen
(= red)
young (tala)
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b) Hilfszeitwörter
Englisch Awa Rengmitca Areng Nebenform Vergleichsform

Present ka, te, vi wet pai, a La: tán ( with some roots
signifying "quality")

Perfect pöde, dò" dök bô', ta K: dok
D: ta

Future maka, ti kom (na') Hl: ma-kaing M: kom, kön
(= maka-ang
or: maköm ?)
Purpose (in
order to) ka
Habit (to be
used to) thon, shai
Continuative khang
Precative

shi

kon

St:

si

M:

kön

M:

chik

Adhortative bö', i (yd') (yo') M: dia
Optative i-shang
Imperative lei ? ho* ? roi* Sa: lawi
Imperative
negative nò" ö-d' re-mô'
Negative ö o' (leo'), o' La: b'- (pre- D: lô
fixed) K: m(b)(FRYER1875, 55)
Interrogative
(direct) bö' d'
» (emphasizing) lei
» (urging) (ka)bé
» (indirect) me', töng bé mo'
(already) möng
(not yet) möng õ
c) Bindewörter

...and then (na)4a no-(a)kra M: nö
D: la

while... ...ta' a

. . . for, because takhon ati-mô-lam
as, in

like manner kh(r)ai
with,
and
(he who ...,

hai

M:

hai

that which,

what is...) ...ta'üng
3. Maßwörter

a) Zahlwörter
1 ha hat ha" St, HI, 2: han D: khat
La: hnák

C2: nga-hat
2

ni

nit

nu'

HI:

ka-ni

D:

hni'

Hu: ahu

3 thum thùm thùm Hl: ka-tön P: thum
P3: ka-tun
Bl: ka-htoon
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Englisch Awa Rengmitca Areng Nebenform Vergleichsform
4 mali malí palû Cl: bali D: li
Sa: bili

5 banga, manga pàng Sa: ba(ng)- D: nga
pang-nga

ngaw

6 ta(g)ru tarük taríü' D: ruk

7 shari charí chara' D: sari

8 taya tayãt tayá' St,H2,P3:kayã D: riat
BI, 2: ya

9 takõ takõ takõ La: t'khau D: kua

10 kh(r)a-shö* khã ho P3, Le: ha- D: shorn
-suh K: ha

11 kh{r)a- kha-lai- ho-lai-ha Hl:ka-su- K: -lei-shö'-lai-ha -hat -ka-la-ha

20 kui-shò" k(h)ui-chóp püm Le: khui-suh K: kul
Hl: pe-so

21 kui-shö'- k{h)ui- pum-phaithum-ha -chop-phe- -ha
-ngan-hat

30 kh(r)ui-thum maphé' phai P4: m'phäi
31 maphé'-con- phai-palü-hat -ha

40 kh(r)ui~mali khui-mali wùi'-palu

41 khui-mali- wui-palü- La: wi p'lu

-con-hat -pang-ha páng no hnák

50 kh(r)ui- khui-manga wùi'-pàng
-banga

51 (khway-ba- khui-manga- wui-pang- B2:wepungta
-ngi-lwing- -con-hat -tariü'-ha roke nyo han re
-hy-har) Bl
61 etc. wùi'-tarîu'- La: wi t'ru
-che-ha s'ru hnák

71

etc.

wùi'-charu'-

-taya-ha

81 etc. wui-taya- La: wi téya

-ko-ha t'khau hnák

91 etc. wui-tako- La: wi t'khau

-nga-ha ho hnák
100 ta(g)ra khui-kha cùng-wai
101 khui-kha- cùng-wai- La: tchoonwairé
-lai-kla- -tlo-ha aikhlók hnák

-hat

200 khui-kha- cung-wai-wai-nit -nü

300 khui-kha- cung-wai-wai-thum -thum

1000 tataung athõng chãng D: shang
10 000 etc. (Burmese numbers used)
Jeweils anzuhängen das Zahlen-Zählwort ; sonstige Zählwörter treten an Stelle von ha(t)
bzw. vor die Einer.
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b) Zeitangabewörter
Englisch Awa Rengmitca Areng Nebenform Vergleichsform

early (tadi)
present vai wài' wài'
one night ago {ya) yáng yáng D: zàn
after the night khon khon khon
after another

night

toi'

toi'

at first yo-khon
now avai wài'-mat, wài'-mà'
wài'-ko'

today vai-ni wài'-ni wài'-nî'
tonight vai-düm wài'-dum wài'-dùm

yesterday ya' -ni yáng-ni yáng-ni Huryandu

La: yandoo

last night ya-düm yáng-dum yáng-dum
this morning wài' -khon t wài' -khon Hu: kudam
tomorrow sakhon makhon (wài'-ka- Hl: ta-kâ

dam) P4: qui-dám
La: kondam
S2: su-kôn

tomorrow

Sa:

kädang

morning khon-thó-det
the day after

tomorrow sakhon-toi khon-ni- katbi*
-khon-tbi'

c) Mengenangabewörter

little {sadi-to) than P3: tsei-du-to

Le: cha-ku-dau

much bom bom-bom P3: pá M: bümma
Hl: aum-tak

more(?)

(noi)

very much ka-ö, br ai (bra) St: magai
too much mèk

exeedingly hai hai
only (ne')

some hai käme

all ak(r)ö-la-löng, pepe, boi-boi M: bök-bök,
sharui

other

kate

every

taka,

charui

kra

töng

M:

töng

4. Partikel

a) Demonstrativa

(here) hi hi hi D: khi
(there) ha ha hô St: hô D: kha
(yonder) hu hu hu D: khu
b) Interrogativa

(unspecified) na tïk tí'
(specified) ha(i) tik má
(person, name) apai ami' ami'
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c) Verhältnispartikel

Englisch Awa Rengmitca Areng Nebenform Vergleichsform
(exposing
subject) nai
(exposing
object, in) ka'ang

Agentive ma, la la Sa: lä

Objective

(to) a na a' ô'
(Genetive) üng HI:

ing

D:

in

(towards, from) khi
Locative

(on,

at)

be

na

ma

Partikelkombinationen

which ? na-n(a)i-me tik-be ma-nai-mo

what ? ta-oi-me tik-be ati-mo Le: tú-ni-me

who ? apai-me ami-be ami-mo
» (plural) apai-si-me
he

ha-nai

ha-mi

hu-ni

where ? na-nai-be-me tik-na-be ma-mô
na-na-be

here hi-a, hi-be hi-tüng hi-a, hi-bang
from where ? na-bang-tö
there ha-be, tanai-be
there ? ho-me

why ? hai-kate tik-lö-be
what for ? ati-a-mo, P3: ta-ú-sá-né
ati-na-mo

how ? na-kö tik-kö-be P3: ná-ha-be
thus na-kö-ka hi-kö-kö'

how much ? hai-ye-tö-me tik-yet-tö-be ma-ye-re Le: non-i-ban-me
when ? ha-ni-a-me ma-ni-a-mo
when ha-ni-kan

then tu-nai ni-a,
ho-nai kan

Bei einem Vergleich der Wörterlisten des Awa, Rengmitca und Areng
fällt die nahe Verwandtschaft des Rengmitca mit dem Awa sofort auf. Fast
alle Abweichungen des Rengmitca vom Awa lassen sich durch Mru-Einfluß
erklären, Annäherungen an das Areng hingegen sind selten und wahrscheinlich
nur deshalb auffällig, weil das entsprechende Wort im Awa nicht notiert wurde.
Vom Mru ins Rengmitca übernommen sein dürften u. a. die folgenden Wörter :
pam „bin", ui-ti „chilli", -büng „door", um-pai „duck", lang-rau „glass", kor-nga „horse",
lai „language", pren-bong „maize", mru „man", hung „mountain", long-tang „old man",
-mi „rice", meng „song", takep „tongs" ; Mru-Burmanisch sind : khai' „chair", rui „gold",
na-khong „nose", caka „sugar".
Daß alle ka- Vorsilben im Rengmitca zu ta- umgebildet werden, steht ebenfalls in
engem Zusammenhang mit den Eigenheiten der unmittelbaren Nachbarn der Rengmitca,
der Dömrong-Mru, die ausgiebigen Gebrauch von der Vorsilbe ta- machen. Die anderen
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Mru-Gruppen der Chittagong Hill Tracts (Anok, Chüngma usw.) kennen d
jedoch nicht ; sie findet sich auch nicht in Lewins Mru-Vokabular, doch
auf bei Phayre. Es mag sein, daß diese Sonderentwicklung durch Konta
mit den Khami ausgelöst wurde, wonach die Dömrong ihrerseits auf di
von den anderen Khami isolierten Rengmitca Einfluß nahmen.

Auch das Areng zeigt im Vergleich mit dem Awa eine gr

von Parallelwörtern im Mru, aber auch engeren Anschluß an die

(Lushai, Lakher).

Z. B. maku „gold" : Mru ku, ko-ngo „horse" : Mru kor-nga, ui-phum
ui-phum, labong „mouth" : Mru la-rnör „face" nor-bong „snout", kom
kom-tang, na „servant" : Mru nar, caning „year" : Mru ning, chi „catt
ngô „fish" : Lushai ngha, yeo* „come" : Lushai zok, koi „crooked" : Lush
Lushai hei. Das Awa zeigt in den meisten dieser Fälle eigene Formen oh
den verwandten Sprachen.

Die größten Divergenzen zwischen Areng und Awa beste

Verwandtschaftstermini. Während das Areng den Kuki-Chin- un
nahesteht, benutzt das Awa eigenartige Zusammensetzungen, die
wandten tibetoburmanischen Sprachen ohne Parallelerscheinung
zigen dieser zusammengesetzten Bezeichnungen, die auch ins Are
zu sein scheinen, sind ngo-oi „daughter-in-law" und nga-ai „fath

die alte Form (am)po „father" verdrängt wird.

7. Die Vokale

In geschlossenen Silben kennt das Khami/Khumi ursprünglich nur die
sieben einfachen Vokale iy ey a, o, u, ö, ü. Die Diphthonge ai, oiy uiy au (üi, ei,
öu) treten nur in offenen Silben auf. Dieselbe Erscheinung finden wir im Mru
und Khyang ; Lushai hingegen kennt weder ö noch ü und besitzt Diphthonge

auch in geschlossenen Silben.
Aus einem Vergleich der Awa- und Areng-Liste ergeben sich folgende
Regeln für die phonetische Entwicklung der Vokale :
1. Keine Änderung erfahren iy ey oy uy ü (und ö ?), wenn ihnen kein Konsonant
folgt, d. h. wenn die Silben vokalisch frei ausklingen oder nur durch einen

tonal bedingten Glottisverschluß begrenzt werden, und alle Diphthonge.
Ein inversibler Glottisverschluß hingegen scheint dieselben Funktionen wie

ein Endkonsonant zu haben, vgl. (Awa) bu* „rice" : (Areng) biuy (Awa)

nu' „see" : (Areng) niu. Eine Ausnahme von der obigen Regel bilden
einige iy die im Areng zu ü werden, vgl. (Awa) -li „4" : (Areng) -lü ; (Awa)

shari „7" : (Areng) charü ; (Rengmitca) bu-li „flute" : (Areng) bu-lü.
a in offener Silbe bleibt im Awa erhalten und wird im Areng zu d. Irregulär
ist khami : khumi. Areng a in freier Silbe deutet also entweder auf Abfall

eines Endkonsonanten oder auf ein Fremdwort. (In den Vorsilben wurde
orthographisch a beibehalten : es wird so kurz gesprochen, daß sein wirklicher Wert nicht zu bestimmen ist.)
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2. Keine Änderung erfahren die Vokale a und e
Endnasalen, insbesondere bei Nasalierung des
eine Veränderung der Vokalfarbe oder eine D

diert (besonders vor m und ng) zu ao (o), e tend
0 in geschlossenen Silben wird im Awa (und wah

des Koladan-Gebietes) zu ou, im Areng der C
Ausnahmen) zu eo. (Zu den wenigen sicheren

CHTs zählt nur ein Wort, für das eine Entlehnu
scheinlich ist : om „to exist ; pot".) ö in geschlo
ebenfalls zu eo, im Awa scheint es erhalten zu bleiben.
u in geschlossenen Silben bleibt im Awa (und wahrscheinlich auch im Areng
des Koladan-Gebietes) erhalten ; im Areng der Chittagong Hill Tracts wird

es in mit Glottisverschluß abgeschlossenen Silben zu iü, vor Nasalen ohne
Glottisverschluß bleibt es jedoch erhalten.
1 und ü in geschlossenen Silben bleiben im Awa erhalten ; ihre Entwicklung
im Areng der Chittagong Hill Tracts läßt einige Fragen offen. Man vergleiche:

thing : thing „fuel" min : mün „ripe ; name"
ling : ling „red" im : um „house"
khing : hing „green" khin : khün „cousin"
lin(g) : li(u)n{g) „ant" nit : nü' „2"
düng : diüng „ask" din : diüri „cold"
dük : diW „die" düm : düm „gourd ; evening"
Es scheint demnach, daß i im Areng der Chittagong Hill Tracts vor finalem
k oder ng erhalten bleibt, vor m und n (und ft und t ?) hingegen zu ü verdunkelt wird, ü scheint umgekehrt vor m erhalten, dagegen vor ng und k
zu iü diphthongiert.
Zu den ursprünglichen Diphthongen des Khami/Khumi ist im Vergleich

mit dem Mru einerseits und dem Lushai, Lakher und Khyang andererseits
festzustellen, daß im Khami/Khumi wie auch im Mru ai sowohl für Kuki-Chin

*ei als auch für Kuki-Chin *ai steht, und daß sowohl Kuki-Chin *ao als auch
Kuki-Chin *ou (Lushai o, Lakher öu, Süd-Khyang ö, Nord-Khyang ou) im
Khami/Khumi wie auch im Mru durch au wiedergegeben werden. Die im Lushai

auftretenden Diphthonge ia und ua werden im Khami/Khumi (wie auch im
Mru und Khyang) durch e und o vertreten.
8. Die initialen Konsonanten

Der gleiche Gegensatz zwischen Khami/Khumi und Mru einerseits und
Lushai und anderen Kuki-Chin-Sprachen andererseits herrscht auch bei der
Verwendung der initialen Sibilanten. Während z. B. Lushai zwischen c, ch, s,
sh (und f) unterscheidet, finden sich im Khumi und Mru nur c und ch, die im

Awa (außer Rengmitca) zu s und sh umgebildet wurden. In einigen Fällen
entspricht Lushai ch einem Khami th, aber auch die Umkehrung des Verhält-

nisses kommt vor. Diese Wechsel sind für die Kuki-Chin-Sprachen charakte-

ristisch.
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In zwei Fällen erscheinen sie sogar zwischen Awa und Areng : (Ren
(Areng) cha „to forward", (Rengmitca) cha-thing : (Areng) hacking „gi
cha liegt es nahe, an eine Übernahme aus dem Mru [cha) zu denken, da
erwarten sollte ; das Mru-Wort für „Ingwer" hingegen lautet tarn, Lush
Hughes gibt für das Poi (Lakher ?) a-tsain, was einem ch(e)ing entsprec
übrigen hat das Mru in fast allen Fällen, in denen im Kuki-Chin ein ch
tritt, ch bewahrt ; das Khami/Khumi schließt sich in dieser Hinsicht a
Kuki-Chin an.

Initiales y bleibt im Khami/Khumi (wie auch im Mru und Khyang) erhalten. In den Lai-Dialekten wird es zu z. Initiales w zeigen Khumi, Rengmitca, Mru und Khyang ; das Khami hingegen schließt sich den Lai-Dialekten
an, die v besitzen.
Eine Sonderentwicklung des Awa scheint die Umwandlung von initialem ng zu n
zu sein, allerdings sind die Angaben in den Vokabularen nicht sehr zuverlässig. Man
vergleiche : -ngai „to listen" : St, P3, Le -nai ; ngai „to wish" : St, Hu nai, H2 nen ;
ngan „meat" : H2 a-nan, St jedoch nã ; ngong „neck" : H2 naun-, Hu -noung, B2 -moung
(wohl Druckfehler) ; ngapö „to give" : St na-pä, na-pô, P3 na-pü, Hl na-põ neben nga-pe
und ngapyo. Jedoch ist ng- immer erhalten im Zahlwort für 5 : St, Hl, H2, Bl ba-nga,
P3, Le pang-nga. Die Erhaltung von ng nach ng ist die Regel.

Eine Sondergruppe bilden einige Wörter, die im Rengmitca mit kh beginnen, im Areng dagegen mit h oder w (und in je einem Falle mit ng und y).
Die Vokabulare zeigen bei diesen Wörtern einen kh : h- Wechsel auch innerhalb
des Awa, Stilson schreibt diese Gruppe mit khr und bei H2 (Maung Tha Bwin)
steht meist %. Shafers Liste zeigt dem Areng entsprechend eine Zweiteilung :
einerseits Wörter mit h, andererseits Wörter mit g ; doch gehören nicht alle
Wörter mit h oder g zu dieser Gruppe, denn h entspricht auch ursprünglichem

Khami/Khumi h, und für die g-Formen finden sich in einigen Fällen bei
Stilson gr. Bei Ausnahmen wie St krüi für Awa khuijhui „to run" dürfte es
sich um Druck- oder Notierungsfehler handeln ; ähnlich sollte man bei H2
statt ak'u1 „bone" und k'a „10" %u und %a erwarten. Man vergleiche :

kh(r)a haw hô „ten" Taungtha hra, Mru ha (*hra)
kh(r)a haw hô „yam" Lushai hra (*sra ?)
kh(r)u hu hu „bone" Lushai tu', Mru hut (*hrut)
kh(r)u hu hu „dove" Mru -ku, Burm. khrü (*khru ?)
kh(r)ing hing hing „green, alive" Lushai hring, Mru ¿hing (*sring
kh(r)a gaw wo „weep" Lushai tra(p)t Mru kar (*kra)
kh(r)a ga „difficult" Mru krat (*krat)
kh(r)an gang wan „buy" Mru ran (*kran)
kh(r)ui gui wui „10 x" Taungtha rui (*krul)
kh(r)ui gui wui „snake" Lushai rul, Bu. mrwi (*mrul ?)
kh(r)i gi yi „fear" Lushai tri (*kri ?)
(k)ham gang ngam „leaf" Mru (j>)ram (*ngram)

Unklar sind die Beziehungen von kho (bamboo). Obwohl Stilson kein r einfüg
bin ich doch geneigt, an eine Ableitung aus kh(r)ua zu denken. H2 gibt xa- (- kh(

und entspricht damit Lakher hra. kh(r)ua hingegen entspräche Lushai rua un
ngua (vgl. Khami kh(r)u, Lushai ru' Siyin ngu, „bone"). Areng hu findet sein
Entsprechung in Hl k'u (= kh(r)u ?). Eine Parallele zum Wechsel zwischen ua (
u gibt kw.ko „hand".
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Ein anderes Problem stellt das Awa-Wort (St) khr
Pl und Le schreiben -kong ; Sa gibt jedoch nur along
talong und Areng k(h) along. Nun entspricht zwar A
mitca kl (s. u.), doch wäre nach den Formen von St un
erwarten. Mru hat krong, und vielleicht ist die Frag
es hier mit zwei verschiedenen Wurzeln zu tun habe

Saptawka) und 2. *krong>kh(r)ong (Awa).

Aus der obigen Tabelle dürfte klar zu entn
Formen des Awa aus alten r- Verbindungen abzu

Areng *hr (und *sr) zu h (Sa h) und *kr zu

Die Frage, ob alle g bei Saptawka auf *kr (nebs

muß offengelassen werden, man vergleiche : magu „
<*kru ? ; gü „to be moved", Mru rü „to get up" mit
„tribe", Mru rui „to associate by marriage", aber Pang
sang-gai „poor" (St. son-gre), Burm. chàng-rè, aber M
„mighty", Areng ang-reng, <*a-ngreng ? oder in den
von r in g unter dem Einfluß des vorangehenden ng
ich keine sicheren Vergleichswörter in den verwandt
darf wohl gh<*khr angenommen werden.

Nach den bisher festgestellten Regeln kan
Stilson in Awa-Wörtern findet, keine ursprü
Saptawka schreibt diesen Laut q. Ein Vergleich
denen des Rengmitca, Areng und Mru zeigt,
aus kl (oder tl) herleiten ; im übrigen Awa sc
zu sein. Im Areng der Chittagong Hill Tracts
die Aussprache variiert nach Gegenden, La und
Awa St Sa Rm. Areng Mru Lakher Englisch

kro qau kla klak Üa fall
(kei) H2 qai klai Uai alone, self
qang klan save, help
qeh klet castrate
qing klin pour into

kong krön qawng klong klong above, top
qoh

lok

Mo*

mix

(kai) Hl krä qäu klöp cut

Die Ausnahme (St) sakra : (Rm.) caka „

Übernahme zweier verschiedener Formen au

Eine Parallele zum r : /-Wechsel des Khami ze
Tracts, in dem l nach k oder kh zu r wurde (vgl
thla „moon" : Khyang khro, Lushai tla{k) „fall" :
lung wahrscheinlich jüngeren Datums, da Lewiìs
des Sandoway-Districts hingegen wurden alle r i
doch scheint diese Regel nur für aus dem Burma
alte Verbindungen dieser Art sind, wie auch im K

(vgl. N-Khyang phôl, S-Khyang pho (<*phua) „

Im Gegensatz zu den k(h)r- Verbindung
^(%-Anlaute offenbar erhalten geblieben
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Mru prek, prai ; pra' „brother" : Mru rak, Born (Kuki) tra ;
Mru, Burm. prang (die nur bei Sa zu findende Form gang bi
die vermutlich auf kräng zurückgeht), obwohl die Herkunft
Wörtern, die burmanischen Ursprungs sein dürften, unklar

(St prai, „to read") : Mru phat, Marma phai* ; praingya
prengya, Marma painya, dazu Sa penza „honour", vielleich
Burm. prwan (sprich im Marma p'f'waing) „to be versed
Ursprüngliche t(h)r- Verbindungen scheinen dem Khami
dem Mru und Burmanischen) zu fehlen (vgl. auch Khyan
Es unterscheidet sich hiermit grundlegend von den Lai-D
t(h)r>t(h) neben hr den Hauptbestand der initialen r- Verbin
doch bleibt es dem Kuki-Chin insofern näher als dem Mru,
verbindungen dem Mru fremd sind. Es sei hierbei angem
nicht möglich ist, eine genaue Korrelationsliste der Initia
Lai - Khami/Khumi - Mru aufzustellen, da die präfigierten
fest zur Wurzel gehören, sondern (z. T. die Wortbedeutung
leitungen bilden Mit Sicherheit kann dieser Prozeß im Mru
den, in dem nur k, ng, p, m und *s Initialverbindungen
(und w) eingehen. Ob die präfigierten m und ng des Khumi
Verbindungen mit anderen Initialkonsonanten darstellen, bl
9. Die Präfixe

In allen bisherigen Khami/Khumi- Vokabularen findet sich vor vielen Hauptsilben

noch ein a- Vorschlag (am seltensten bei Hughes). Houghton schrieb dazu : „a and ã
(serviles) are frequently dropped, and serve, I believe, mainly to facilitate the enunciation of the initial letter" (Houghton 1895, 115). Das stimmt insofern, als diesen akeinerlei nachweisbare grammatische oder syntaktische Bedeutung zukommt, obwohl sie,
wie Stilsons Beispiele zeigen, auch dann erscheinen, wenn die damit versehenen Wörter
in Verbindung mit anderen, d. h. im Satzgefüge, stehen, z. B. cha-marang zmanu klong-a
ataki hat-to om-ka „rhinoceros snout upon-on horn one being-is". Dieses Beispiel ist deshalb besonders interessant, weil es zeigt, daß diese a- auch vor den eigentlichen Präfixen
(ma-, ta-) auftreten und somit nicht mit ihnen verwechselt werden dürfen. Nur in wenigen

Fällen scheint dem a- eine nachweisbare Bedeutung zuzukommen : „Adjectives are often
formed by prefixing a to the verb and omitting the affix" (Stilson 1866, p. 222).
Da das Auftreten des a- Vorschlages in den bisherigen Wörterlisten ohne erkennbare Regel ist, er auch im Rengmitca nicht in Erscheinung tritt und überdies für die
Sprachvergleichung ohne Bedeutung ist, habe ich auf die Wiedergabe dieser a verzichtet,
es sei denn, daß sie substantivierende oder adjektivierende Kraft haben könnten. Ich

befinde mich damit in Übereinstimmung mit Lorrain-Savidge und Lorrain, die, ob-

wohl in den kleineren Wörterlisten häufig vorangestellte a zu finden sind, in ihren Wörter-

büchern des Lushai und Lakher diese a nur dann nachweisen, wenn sie grammatische

Funktion besitzen.

Neben reinen a finden sich im Areng und Rengmitca auch Vorschläge,
die sich mit einem Nasal an die Hauptsilbe anfügen. Eine ähnliche Erscheinung notierte Fryer (1875, p. 53) für das Khyang von Sandoway. Im Areng
der Chittagong Hill Tracts finden sich diese Vorschläge einerseits vor Verben

und Adjektiven (häufig zwischen Vor- und Hauptsilbe eingeschoben) und
andererseits vor den Verwandtschaftsbezeichnungen. Den Beispielen nach
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findet sich ng im Areng vor t, l, r und h, im R
gegen erscheint im Areng vor k, c, p und n, i
n ist nicht vertreten. Stabil, d. h. nicht belieb
schläge jedoch nur dann zu sein, wenn ihnen
sie zu einer Silbe verschmelzen ; in der Form a
sie im Areng, den wenigen Beispielen zufolge,
oder tui anghai „thirsty", ni oder amni „aunt"
feststellen ; im Rengmitca sind sie nach Vorsilb

allein hingegen sind sie nicht nachgewiesen
einigen Verben erscheinende Vorsilbe nga- e
Die eigentlichen Präfixe lassen sich in dr
Awa Rengmitca Areng

1) m
2)
t
3) k

m p
t
t
t k

Abweichungen von dies
lassen sich z. T. als Bedeut

oder Areng erklären. Auf M
merkt, Rengmitca *ka>ta z
tiven, Verben und Zeitanga
da es sich hierbei leicht u

„blue/black"
ta und ka
das ca des

dem

ta

des

In zwei
im Awa,
hat auch

zeigt.

Sowoh

vor den beiden v
Lakher (wegen *

Khami/Khumi

sicheren Fällen tr
auf : ashi : kaa-c
in den benachbar

dort nicht nachweisen : mithin handelt es sich in diesen beiden Fällen wahr-

scheinlich um eine Eigenentwicklung des Areng.
In einem Fall fehlt umgekehrt das Präfix im Areng, nämlich bei H „air",

Rengmitca hat tali, Awa kali, daneben findet sich jedoch bei H2 le und bei
P3 gali, Phayre schreibt für das Arakan-Mru rali ; ich selbst konnte in den
Chittagong Hill Tracts bei den nördlichen Mru nur li, bei den südlichen (Döm-

rong) nur tali feststellen. Es fragt sich, ob es sich bei diesen Abweichungen
um Notierungsfehler oder, wegen der Sonderentwicklung im Areng, um eine

aus dem Rahmen fallende alte Vorsilbe (etwa ra) handelt.
Sicher ist das Präfix ra im Mru- Wort für 8, rayat ; das Awa zeigt im
entsprechenden Wort ebenfalls Unregelmäßigkeiten : Le, Hl und Cl schreiben
Hayat, St, P3 und H2 geben *kayat, und Bl hat überhaupt keine Vorsilbe. Die
Vorsilbe fehlt auch im Arakan-Mru von B und C und im Areng von B2.
Problematisch sind auch die Vorsilben der Zahlwörter für 2 und 3.

Während sich in fast allen Vokabularen (Awa, Rengmitca und Areng) nur ni(t)

und thum finden, geben Hl (und Bl in 22) kani und Hl, P3 und Bl kaihum
(bei Hl und P3 im Original fälschlich ohne Aspirationszeichen). In beiden
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Fällen ist ka als Präfix in keiner der benachbarten Sprachen nac
Tibetisch hat g-. Aus der Reihe fällt auch das Khami-Präfix im

bei dem ba- (St, Hl, H2, Sa und Bl) wohl die alte Form ist,

hätte im Awa (wie im Rengmitca) ma- stehen müssen. Damit ne
wörter des Khami innerhalb des Kuki-Chin insofern eine Son

als sie als einzige die alten Präfixe, die sich ohne weiteres
gleichsetzen lassen, erhalten haben. Man vergleiche :
Tibetisch Khami

1 geig hat
2 gnis *kanit
3 gsum *kachutn
4 *bzli *pcdi
5 Inga *banga
6 drug Haruk
7

btun

chari

8 brgyad *r{k)yat
9 àgo Hako
10.
Über

das

Das

Zahlensystem

Zehnerzahlensystem

des

Are

Seiten, ohne damit einen bemerkenswerten
merkung zu Hl pe-so „20" schreibt Hought
and is interesting as showing that at some
come under the influence of some of the
and 50 in (P. 2) seem all derived from som

rupted."

Houghtons

Areng-Listen

Auch

die

P.

entspricht

2

ist

und

Interpretation

Phayres

m.

von

E.

Hl

Ar

wenig

pe-so

A

läß

spricht mit Sicherheit dem STiLSONschen
auch dem Rengmitca chop, das sich seinerse
wechsel, dem Kuki-Chin shorn anschließt, p
und Bedeutung sind fraglich, Houghtons E
werden.

Im Kuki-Chin wird shorn stets vor die mit 10 zu multiplizierenden Einer gesetzt ;
shö'/chop tritt im Awa und Rengmitca nur nachgestellt und nur bei den ersten beiden
Zehnern auf. Anstelle von shorn hat das Khami/Khumi eine eigene vorgestellte Multiplikationssilbe : kh{r)ui, die sich in anderen Kuki-Chin-Sprachen, den KoNOWschen Listen
zufolge, nur noch (als rui) im Taungtha findet (vgl. Grierson 1904, p. 360). Taungtha

ist „probably a Lai dialect (Central Kukish) which has been influenced by Southern
Kukish" (Shafer 1941, p. 58 n. 3). Dieses kh(r)ui ist, zumindest nach meinen Notierungen,
im Rengmitca mit einem anderen, im Kuki-Chin weitverbreiteten Zahlwort zusammengefallen, nämlich hui (<kul) „20". Statt hui hat Areng pum, das wahrscheinlich dasselbe
Wort ist wie pum - Körper, d. h. Finger und Zehen zusammengenommen.
Während das Awa die Zahlen über zwanzig regelmäßig weiterführt, erscheint im
Rengmitca und Areng für 30 noch ein weiteres Spezialwort : maphe bzw. (ma)phai. Das
Areng bildet die zusammengesetzten Zahlen über 20, indem es den jeweils höheren Zehner
hinter den laufenden einfügt (z. B. wui-palü-pang-ha (10x-4-5-l = 41), das Rengmitca
folgt diesem System nur für die Zwanziger, fügt jedoch noch eine weitere Silbe ein :

hhuichop-phengan-hat 20-3? - 1 = 21 ; über 30 taucht eine neue Bindesilbe auf: con.

Während lai und kla als Bindesilben zwischen Zehnern und Einern bzw. Hunderten
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(und Zehnern) und Einern auch im Kuki-Chin und Mru
weder ngan noch con nachweisen. Zu diesen aus der Re
ein sonst nicht vorhandenes Wort für 100 : wai, im Are

wai, im Rengmitca ab 200 nach dem Kompositum kh

der Zahlwörter für 1, 10 und 100 oft dieselben Grundsilben verwandt werden, ließe sich

etwa folgende Reihe aufstellen : 1 wai, 3 phe (4 ngan), 5 con, 10 chop und sich mit dem
Mon vergleichen : 1 mwai, 3 pe, (4 pon,) 5 p'con, 10 co* . Und da wir schon einmal bei den
austroasiatischen Sprachen sind, könnte Munda gel „10" auch noch (kh)rui erklären (man

vergleiche Lushai kel : Mru rua „Ziege", finales l wird im Khumi zu i, im Mru zu a).
Auf altes finales / deutet aber auch der Vokalwechsel (Areng) phai : (Rengmitca)
phe (s. u.), das Wort für 30 dürfte demnach früher (ma)phal gelautet haben, und dies
spricht sehr gegen eine Gleichsetzung mit Mon pe, da sich auch im Munda, das finales /
besitzt, für 3 nur pia findet. Was ngan anbetrifít, so läßt es sich in keiner austrischen
Sprache für 3 oder 4 nachweisen ; con hingegen tritt (nach Hodgson 1853, p. 21) auch
im Mon als Zehnersilbe auf. Eine Ableitung von cung-wai aus co-mwai oder dergleichen
bleibt reine Spekulation ; das Wort scheint mir, dem Areng-System zufolge, jedoch eine
Errungenschaft jüngeren Datums, Wäre es alt, müßte man es als zweiten Bestandteil
der Neunziger-Zahlen wiederfinden ; stattdessen steht hier in den Chittagong Hill Tracts

nga, am Koladan (laut Latter) ho. Demnach sollte man als altes Wort für 100 am

Koladan wui-ho erwarten, was genau dem Rengmitca khui-kha entspräche ; zu nga vergleiche man Cl nga-hat (Awa „1") und Khyang ha oder hnga „10", sowie die oben angeführten Beispiele für den initialen khr-h-ng- Wechsel. Saptawka gibt für 91 die kombinierte Form gui-tako-tö cungwai-ngang hat-tö, wobei ngang entweder für nga oder ngan
(vgl. Rm. phe-ngan) stehen mag.

Obwohl somit die von Houghton (1895, p. 126) angeführten Beispiele nicht

sonderlich beweiskräftig erscheinen, kann doch der Gedanke an einen Einfluß des Mon
auf das Khami nicht ganz von der Hand gewiesen werden. Dafür sprechen auch einige
andere Wörter des Vokabulars, wie z. B. das letztlich indonesische kraboi „cattle". Der
Kontakt mit einer Mon sprechenden Bevölkerung dürfte am Koladan selbst stattgefunden
haben ; St. John zählt 1870 unter den sieben „Clans" der dortigen Khyongsa (Arakaner
an den Flüssen des Berggebietes) drei „Talaing clans" auf, die sich von den Mon herleiten,
die Ende des 16. Jahrhunderts im Gefolge einer Prinzessin von Pegu ins Land kamen
(vgl. Hughes 1881, p. 14).
Das Areng-Zahlwort für 5, pang, will Latter (1846, p. 70) mit dem entsprechenden Pali- Wort in Verbindung bringen. Das geht nicht an. Eher stimme ich ihm zu, wenn
er annimmt, daß die am Koladan zu findende Form pangnô für 5 zwischen 40 und 50
die volle Form des Wortes ist, vorausgesetzt, daß hier pa(ng)-ngo zu lesen ist (vgl. Hughes'
koung-now für ko(ng)-ngo). Das Anhängen des initialen ng an die engverbundene vorher-

gehende Silbe ist ein auch im Rengmitca und Mru zu beobachtender Prozeß (so z. B.

Rengmitca li-nga „nephew", gesprochen ling-nga, Mru lu-ngua „pillow", gesprochen lung-

ngua). Dem Rengmitca manga müßte eine alte Areng-Form panga entsprechen ; eine
Entwicklung pa-nga> pang-nga (Awa-N ebenform) > pang-ngo> pang wäre denkbar.
Noch eine Bemerkung zu den Zählwörtern. Sie treten im Rengmitca und Areng
unmittelbar vor die Einer, hat (1) fällt dabei fort, also : cung-wai-tlö-tla-re (Rs. 101) aber
cung-wai-tlo-tla-nü-re (Rs. 102) ; kai-ci-leong-thum-re „we three" aber nau-ma' -leong-r e
„he-self -person", „he alone", aber auch: kai-ma-ha-re „I-self-one", „I alone". Auffällig
ist, daß im Rengmitca und Areng Tiere kein Zählwort haben : von den umliegende n
Sprachen (einschließlich des Lokalbengali) zeigt nur das Nord-Mru dieselbe Erscheinung.
Während jedoch das Mru (wie auch das Burmanische und Lokalbengali) die Zählwörter

hinter die Zahlwörter setzt, stellt sie das Khami/Khumi wie auch die anderen KukiChin-Sprachen vor die Einer, benutzt aber zusätzlich noch ein stets nachgestelltes Zahlenzählwort. Die Zahlwörter selbst stehen in allen genannten Sprachen nach den Gegenstandswörtern.
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11. Die finalen Konsonanten

Das Khami/Khumi kennt weder finales / noch r (Rengmitca kor-nga ist
ein Fremdwort aus dem Mru). Finales r ist spurlos abgefallen, jedoch offenbar
erst nach dem Areng-Lautwandel a>of da hier *-ar zu a geworden ist (par>pa

„flower", ar>a „fowl", ar-shi>(ka)a-chi „star", nar>na „slave; nose"). Finales l
hingegen wurde zu i, z. B. al>ai „ashes", bal>bai „taro", shial>chi „cattle",
kul>kui „20", mul>mui „hair", mual>moi „hill", kil>ki „corner", hel>hai
„raw". Eine Sonderentwicklung zeigt das Rengmitca, das statt ai (oi und uii)
¿ aufweist, z. B. bal>be' „taro", kal>ke' „go", bel>be* „cup", *dol (Awa und

Areng doi)>de' „small", Hui (Areng tut, Mru tua)>te' „sister". Sollte dies

ein Hinweis darauf sein, daß der Wandel des finalen l erst, wie es für den
Abfall der finalen Okklusiven der Fall ist, nach der Isolierung des Rengmitca

vom Awa eingetreten ist ?
Die aufgezeigte Entwicklung der finalen Liquiden ist nicht auf das
Khami/Khumi beschränkt, sondern findet sich auch im Lakher. Auch hier
wird finales l zu i, während finales r spurlos verschwindet. Jedoch scheint
diese Entwicklung hier schon vor der Lautverschiebung der Lakher- Vokale
eingetreten zu sein, da die aus der Entwicklung der finalen Liquiden gebildeten
Phoneme mit in diese Lautverschiebung einbezogen werden, z. B. ar>a>o
„fowl", bal>bai>bia „taro". Der Abfall der Endokklusiven hingegen fand im
Lakher wie auch im Khami/Khumi (wegen der Erhaltung von a usw.) nach
der Lautverschiebung der Vokale statt.
Einen spurlosen Abfall von finalem r nach einer a-o-Lautverschiebung zeigt auch
das Khyang (z. B. ar>a „fowl", par>pa „flower") ; finales / bleibt im Khyang der Chitta-

gong Hill Tracts erhalten, in Arakan hingegen wird es, wie im Mru, zu a. Ebenfalls

erhalten bleiben im Khyang die finalen Okklusiven.
In einigen Fällen hat es den Anschein, als ob im Areng und Awa nicht nur die
ursprünglichen finalen Okklusiven, sondern auch finale Nasale verschwunden seien, z. B.
Awa y a bei Rengmitca und Areng yang (yesterday), Areng (Hu) do, du bei Areng (Chittagong Hills) und Rengmitca düm „evening", Awa (P3) de, di bei Awa (Hl, H2) din „cold".
In allen diesen Fällen dürfte es sich jedoch, insofern (wegen Nasalierung) keine Notierungsfehler vorliegen, in Wirklichkeit um einen ursprünglichen Wechsel zwischen finalen

Okklusiven und Nasalen handeln. So entsprechen Mru yak „night" : Lushai zan<yang
„night" dem Awa ya(k) : Areng yang „yesterday". Mru dup „to insert, to dive" und
Areng dü(p)/düm (setting of sun : Awa kani-kadüm) dürften ebenfalls verwandt sein.
Eindeutig erscheint der Wechsel bei Awa (P3, Le, Bl) ha< (Rengmitca) hat : Awa (Hl,
H2, St) han' „1". Schließlich sei noch auf das bereits erwähnte (Rengmitca) chop :
(Lushai etc.) shorn hingewiesen.

12. Historische Perspektiven

Die folgende Tabelle soll versuchen, einen Überblick über die wichtigsten Eigenheiten und Entwicklungen in der Phonetik des Khami/Khumi im
Vergleich mit den Nachbarsprachen zu geben. Da für das Lushai keiner der
aufgeführten Punkte zu vermerken ist, braucht es nicht mit aufgeführt zu
werden.

Anthropos

55.

1960
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Mru Rengmitca Awa Areng Khy

ö und ü vorhanden + + + + +

keine Unterscheidung von Ha
und e, *ua und 0 + + + + +

keine Unterscheidung von *ei
und ai, *ou und au + + + +
keine Unterscheidung von *s/sh

und

*c'ch

initiales

y

initiales

+

+

+

w

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

keine Aspiration
und Liquiden + + (+) +

von

N

Umwandlung initialer r-Verbin-

dungen zu h usw. + + + (+)
initiales

kr<kl

+

+

Abfall des finalen r (+)+ + + +
finales
l>i
+
+
+
+
Abfall von finalen Okklusiven + + +

Nasalierung durch finalen

Nasal

+

+

Trübung

(+)

von

Nasal
+
+
finales
ax)
+

Nasalierung

Nasal

(+)

+

+
a

+
+

durch

+

durch

(+)

in

+

Diphthongierung
Okklusiven
+
+

vor

f

Trübung von i durch Nasal (ü) (ã)
Aufhellung von 0 durch Nasal (eo) (ö)
Diphthongierung von u vor
Glottisverschluß
Unter

den

+

aufgeführten

Punkt

scheiden : A Übereinstimmung
C Analogien zum Lakher. Zur G
zufügen : wie im Mru, und im
wird

im

Areng

und

Rengmitca

d

(z. B. Mru ang ca hotn, Rengm
(kei-ma) bu k&-ai „I eat rice"
spielen zufolge, für das Awa.

Die Stellung der Satzteile entsp
Chin (Subjekt-Objekt- Verb) und
das Vokabular zeigt zwar eine g
finden, die Überzahl jedoch entsp

Zugehörigkeit
wohl

nicht

des

Khami/Khum

gezweifelt
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was die Vorsilben betrifft, Elemente bewahrt, die in den

Sprachen weitgehend verloren gingen.
Doch zeigen die Übereinstimmungen mit dem Mru in W

tax und grundlegenden Phonemen, daß das Khami/Kh
engstem Kontakt mit dem Mru gestanden haben muß.
des Khami/Khumi zur damaligen Zeit muß das Khyan
ebenfalls vom Lai-Lautwandel (y>z, ö>i [?], ü>u) nicht
trotz Beibehaltung der Unterscheidung zwischen ei un
wie das Khami/Khumi (aber wahrscheinlich erst in spä
zu e und o kontrahierte.

In die Zeit des engeren Kontaktes mit dem Khyang dürfte die diesen
beiden Sprachgruppen eigene Entwicklung der initialen r- Verbindungen fallen ;

wegen der getrennten Entwicklung im Awa und Areng muß die Teilung in
diese beiden Gruppen damals bereits bestanden haben. In dieser Zeit muß auch

die (vielleicht vom Areng ausgehende) Wandlung von a in offener Silbe zu ô
stattgefunden haben, der (vielleicht zur gleichen Zeit wie die Zersetzung der
initialen r- Verbindungen) der Abfall des finalen r folgte. In diesen Prozeß
wird nun, außer dem Khyang, auch ein Dialekt des Lai miteinbezogen : das
Lakher, das seinerseits in der Folgezeit bestimmend für die ganze weitere
Lautentwicklung des Khami/Khumi, insbesondere des Areng, wird.
Das Lakher beginnt seine Entwicklung in der umgekehrten Reihenfolge
des Khyang und Areng (erst r>°, dann a>o) ; dann aber übernimmt es die
Führung, während das Khyang sich in eine Nord- und Südgruppe mit getrennter Entwicklung des finalen l spaltet und aus der unmittelbaren Kontaktzone ausscheidet. Das Rengmitca schließt sich bald darauf an das Mru an und
erhält nur noch den Anstoß für die folgende Entwicklung (finales l>i), der es
eine eigene Form (al>e') gibt ; im weiteren wird es nicht mehr berührt. Ob

der Stoß des Lakher zunächst stärker auf das Awa traf und dort den w-v-

Wechsel bewirkte, wage ich nicht zu entscheiden ; jedenfalls verliert sich dieser

Kontakt wieder mit dem Einsetzen der Nasalierung und dem Verlust der
Endokklusiven, der Awa, Areng und Lakher gemeinsam ist.
In der Umbildung der finalen Nasale und der Lautverschiebung der
Vokale ist das Lakher heutzutage, d. h. seit bereits hundert Jahren, wesentlich fortgeschrittener als das Areng, das zwar dem Lakher verwandte, aber
nicht mehr identische, und im allgemeinen konservativere Formen zeigt. Damit

kommen wir zu der durch Vokabulare belegten Zeit, in der, wie es scheint,
sich die Diphthongierung von o und u in (durch Glottisverschluß) geschlossenen

Silben zu eo und iü für die Chittagong Hill Tracts in die Zeit zwischen 1870
und 1900 datieren läßt.

Bei einem Vergleich des sprachlichen Befundes mit den siedlungsgeschichtlichen Anhalten ist es interessant festzustellen, daß Zeiten enger Sprachkontakte

und -Entwicklung Zeiten schwerer Kämpfe gewesen sein müssen. Zur gegenseitigen Beeinflussung der Sprachen dürfte das einstige System der Kriegssklavenwirtschaft nicht unwesentlich beigetragen haben. Friedenszeiten hingegen boten
selbst für enge Nachbarn wenig Möglichkeiten zum Kontakt, da die im Prinzip
völlig gleichartige Form der Produktion kaum Anlaß zum Handel gibt.
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Deutlich werden die Vorgänge der Völker
Lakher-Periode, von deren Ende die ersten

tungsoffiziere Kenntnis geben. So lebten dam

Koladan-Gebiet Awa, Mru und Areng relati

irgend eine neuere Sprachentwicklung in diese
vor. Schwer bedrängt hingegen wurden die Ar

leren und oberen Koladan, wo sie von den
verschleppt wurden : der nachweisbar letzt
beschränkt, und die von allen Bergvölkern

Lakher, zeigen die weitest fortgeschrittene La

Ehe die Lakher auf die Khami/Khumi pra
in die Chittagong Hill Tracts absetzten, mü
wohnt haben, bis sie eines Tages zwischen K
und in zwei Gruppen gespalten wurden : hier

und in der Zersetzung der initialen y st
wahrscheinlich sie es waren, die die Kham

Areng, in dieser Richtung beeinflußten und d

ihrer späteren Entwicklung gaben. Die südl

auf ihrem Weg Richtung Minbu-Sandoway die

reißen von Mru-Elementen den Wandel des
während die Mru defensiv und daher unbeeinflußt weiter nach Westen und

Norden (in die Chittagong Hill Tracts) auswichen. Die ersten Wanderungen
der Mru in dieser Richtung dürften bereits in die Zeit ihrer Auseinandersetzungen mit den Khami/Khumi datieren. Damals müssen es die Khami/
Khumi gewesen sein, die den Mru ihre Gebiete in der Gegend des Koladan
streitig machten. Die Teilung in Awa und Areng reicht sicher bis in diese Zeit

zurück. Über die Einflüsse des Khami/Khumi auf das Mru lassen sich, da
keine dem Mru näher verwandte Sprache existiert, keine Angaben machen.
Doch gibt es unter den Mru Sippen, die ihrem Namen nach entweder von den

Awa („Kung") oder von den Areng („Khommi") abstammen.
Die Einwanderung der Mru in die Chittagong Hill Tracts dürfte, wie
Vergleiche der Verbreitung der Sippen und Berichte über Wanderungen zeigen,

spätestens vor drei- bis vierhundert Jahren begonnen haben. Aus ähnlichen
von ihm zusammengetragenen Quellen schließt Parry (1932, p. 2), daß die
Einwanderung der Lakher aus der Gegend um Haka in das Gebiet des oberen
Koladan vor zwei- bis dreihundert Jahren stattfand. Für die Khami/Khumi
fehlen Angaben ; falls die erwähnten Mon-Parallelen stichhaltig sind, dürften

die Khami/Khumi jedoch seit spätestens dem 16. Jahrhundert im KoladanGebiet ansässig gewesen sein ; die Mru wohnen dort, wie sich aus den arakanischen Chroniken entnehmen läßt, seit mindestens dem 11. Jahrhundert. Für
eine annähernde Datierung der skizzierten Vorgänge wären mithin anzusetzen :

Lakher-Periode: 17.-19. Jh., Khyang-Periode : 15.-17. Jh., Mru-Periode :
16. Jh. und früher.
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