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1.2.4. Die Verknüpfungsregeln

Die das System der Verfahrensgrundsätze verknüpfenden Bedin
gungen sind von Guthrie wie folgt begründet worden:

a) Dem zwischensprachlichen Vergleich wird die Bedeutung und nicht die
Form zugrunde gelegt. Dies hängt damit zusammen, daß selbst der Form
nach identische Lautklassen in den Phonemsystemen der verglichenen
Sprachen ganz unterschiedliche Positionen einnehmen können. Guthrie
glaubt, die dadurch bedingten zeitaufwendigen Phonemanalysen vermeiden
zu können, indem er die Formen im Sprachvergleich als die Variablen der

Bedeutungen auffaßt (CB 115 f. §§ 21.26 u. 31). In anderem Zusammenhang
(Abschnitt 1.5) werde ich auf diesen Punkt später noch einmal zurück
kommen.

b) Eine Mindestzahl von drei Belegen soll verhindern, daß zufällige Wort
entsprechungen, wie sie erfahrungsgemäß zwischen allen Sprachen ver
kommen, unerkannt in das Verfahren einfließen und so die Ergebnisse
verfälschen (CBI: 16 §21.31). Auch hieran knüpfen sich weitere Überle
gungen an, denen in einem späteren Abschnitt (1.4) gesondert nachgegangen
werden soll.

c) Die dritte Bedingung, daß die Belegsprachen aus wenigstens drei ver
schiedenen Zonen stammen sollen, ist von Guthrie nicht weiter begrün
det worden. Die geographische Konstituente stellt in dem ganzen System
von Verfahrensgrundsätzen in der Tat die schwächste Stelle dar (siehe Ab

schnitt 1.6).

1.2.5. Die Ergebnisse des angewandten Verfahrens

 Das oben in seinen Grundsätzen dargelegte Verfahren führt zu einer end

lichen Zahl von regelmäßigen Lautentpsrechungsreihen (comparative
sets), die sich mit Bezug auf alle Bantusprachen durch 21 konsonantische und
28 vokalische Symbole ausdrücken lassen. Die vergleichsweise hohe Zahl voka-
lischer Symbole beruht im Kern auf 7 Vokalqualitäten. Eine zweimalige Ver
dopplung dieser Grundmenge ergibt sich daraus, daß Guthrie aus dem Quan-
titätsgegensatz lang zu kurz und dem tonalen Gegensatz hoch zu tief jeweils

eigene Entsprechungsreihen auf st eilt.
Die Symbole sind dem lateinischen Alphabet entnommen. Um aber Iden

tifikationen mit einem bestimmten Lautwert des lateinischen Alphabets zu
vermeiden, setzt Guthrie jedem Symbol ein hochgestelltes Sternchen voran.
Unter Bezug auf die gemeinsame identische Bedeutung bilden mehrere Laut
entsprechungsreihen zusammen eine sogenannte Vergleichsserie (compara
tive series) - abgekürzt C.S. - die von Guthrie gelegentlich auch gesternte

Formen (starred forms) genannt werden. Im Fall der C. S. wird das hochgestellte
Sternchen nur einmal gesetzt.

Durch die Wahl der Symbole entstehen vom Schriftbild her trotz des

hochgestellten Sternchens Formen, die wie reale Lexeme oder Morpheme aus-
sehen. Es sei darum ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die gesternten For


