
 

A R T S C H I S C H  ¹  

Аршаттен чӀат – Aršatten č’at ² 

Schrift Name Laut³ ts. Schrift Name Laut³ ts. 

А а aˑ a a  кк⁵  kʿ̲ː¹¹ kk 

 а́а  ˉaː áa  кв  kʿʷ kw 

АЬ⁴ аь æˑ æ ä  ккв⁵  kʿ̲ʷː¹¹ kkw 

АӀ аӀ aˤˑ aˤ a‘ КӀ кӀ k’aˑ k’ k’ 

 ааӀ³  aˤː aa‘  ккӀ  k’ː kk’ 

(Ы)⁵,⁶ ы ǝˑ ǝ y, ĕ  кӀв  k’ʷ k’w 

Б б beˑ b b КЪ къ q’aˑ q’ q’ 

В в weˑ w w  ккъ⁵ q’ːaˑ q’ː qq’ 

Г г geˑ g g  къв  q’ʷ q’w 

 гв  gʷ gw КЪӀ къӀ qˤ’aˑ qˤ’ q‘’ 

ГЬ⁷ гь heˑ h h  ккъӀ  qˤ’ː qq‘’ 

ГЪ⁸ гъ ʁeˑ ʁ ğ  къӀв  qˤ’ʷ q‘’w 

 гъв  ʁʷ ğw  ккъӀв  qˤ’ʷː qq‘’w 

ГЪӀ⁸ гъӀ ʁˤeˑ ʁˤ ğ‘ КЬ кь kʟ ̮̊’aˑ kʟ ̮̊’~kɬ ’~tɬ ’ tł’ 

 гъӀв  ʁˤʷ ğ‘w  кь¹¹  ʟ̝~ɮ lh 

ГӀ⁷ гӀ ʕeˑ ʕ~ʢ~ʡ ˤ, ġ  кьв  kʟ ̮̊’ʷ~kɬ ’ʷ~tɬ ’ʷ tł’w 

Д д deˑ d d Л л el l l 

 дв  dʷ dw ЛЪ лъ eʟ̝̮̊ ʟ̮̊~̝ɬ ł 

 дж⁹  ʤ dž  ллъ  ʟ̮ː̊ ̲~ɬː̲¹¹ łł 

 джв⁹  ʤʷ džw  лъв  ʟ̝̮̫̊ ~ɬʷ łw 

 дз⁹  ʣ dz  ллъв  ʟ̝̮̫̊ ̲ː~ɬʷ̲ː¹¹ łłw 

Е е jeˑ e; je¹⁰ (j)e ЛӀ лӀ kʟ̮̊ ʿaˑ kɬ ʿ~tɬ ʿ tł 

 е́е  ˉeː; ˉje¹⁰ (j)ée  лӀв  kʟ̝̮h̊ ʷ~kɬ ʿʷ~tɬ ʿʷ tłw 

ЕӀ еӀ eˤˑ eˤ; jeˤ¹⁰ (j)e‘ М м em m m 

Ж ж ʒeˑ ʒ ž Н н en n n 

 жв  ʒʷ žw О о oˑ o o 

З з zeˑ z z  о́о  ˉoː óo 

 зв  zʷ zw ОЬ⁴ оь øˑ ø ö 

И и iˑ i i ОӀ оӀ oˤˑ oˤ o‘ 

 и́и  ˉiː íi  ооӀ³  oˤː ō‘ 

(ИӀ)⁵ иӀ iˤˑ iˤ i‘ П п pʰeˑ pʰ~pʿ p 

Й й (jiˑ) j j  пп⁵  pʿ̲ː¹¹ pp 

К к kʰaˑ kʰ~kʿ k ПӀ пӀ p’eˑ p’ p’ 



 

Schrift Name Laut³ ts. Schrift Name Laut³ ts. 

Р р er r r  хъв  qʿʷ qw 

С с es s s ХЪӀ хъӀ qˤaˑ qˤ q‘ 

 сс  sː̲¹¹ ss  хъӀв  qˤʷ q‘w 

 св  sʷ sw Ц ц ʦʰeˑ ʦʰ~ʦʿ c 

 ссв  sʷ̲ː¹¹ ssw  цц  ʦʿː cc 

Т т tʰeˑ tʰ~tʿ t  цв  ʦʷ cw 

 тт⁵  tʿ̲ː¹¹ tt ЦӀ цӀ ʦ’eˑ ʦ’ c’ 

 тв  tʿʷ tw  ццӀ  ʦ’̲ː¹¹ cc’ 

ТӀ тӀ t’eˑ t’ t’  цӀв  ʦ’ʷ c’w 

У у uˑ u u Ч ч ʧʰeˑ ʧʰ~ʧʿ č 

 у́у  ˉuː úu  чч  ʧʿː čč 

УЬ⁴ уь yˑ y ü  чв  ʧʿʷ čw 

УӀ уӀ uˤˑ uˤ u‘ ЧӀ чӀ ʧ’eˑ ʧ’ č’ 

Х х χaˑ χ x  ччӀ  ʧ’̲ː¹¹ čč’ 

 хх  χː̲¹¹ xx  чӀв  ʧ’ʷ č’w 

 хв  χʷ xw Ш ш ʃaˑ ʃ š 

 ххв  χʷ̲ː¹¹ xxw  шв  ʃʷ šw 

ХӀ хӀ ʜaˑ ʜ~ħ ḥ Щ щ ʃ ͈ːaˑ ʃː̲¹¹ šš 

ХЬ¹² хь xaˑ x ẋ  щв  ʃʷ̲ː¹¹ ššw 

ХьӀ хьӀ χˤaˑ χˤ x‘ Ъ¹³ ъ jer ʔ ’ 

 ххьӀ  χˤː xx‘ Э¹⁴ э eˑ e e- 

 хьӀв  χˤʷ x‘w  э́э  ˉeː ē- 

 ххьӀв  χˤʷː xx‘w ЭӀ¹⁴ эӀ eˤˑ eˤ e‘- 

ХЪ хъ qʰaˑ qʰ~qʿ q      

1  andere Namen: Artschinisch, Artschibisch 
2  anderer Eigenname: /Aršišttib/ 
3  siehe unten die Anmerkungen 5 und 6 
4  siehe unten Anmerkung 11 
5  nicht am Wortanfang 
6  siehe unten Anmerkung 12 
7  siehe unten Anmerkung 13 
8  siehe unten Anmerkung 14 

9  siehe unten Anmerkung 15 
10  nur am Wortanfang und nach Vokalen 
11  siehe unten Anmerkung 8 
12  teilweise vor stimmhaften Konsonanten 
13  siehe unten Anmerkung 16 
14  siehe unten Anmerkung 17 
15  nur am Wortanfang; siehe auch unten Anmerkung 18 

 
Anmerkungen: 
1. Klassifikation: Kaukasische Sprachen > Nordkaukasisch > Nordostkaukasisch (Nacho-Dagestanisch) > Da-

gestanisch > Lesgische Sprachen. 
2. Status: Artschisch ist erst seit 2006 in Dagestan (Russische Föderation) als Schriftsprache anerkannt. 
3. Die Namen der Buchstaben sind nicht gesichert; sie entsprechen den allgemein für die kyrillischen 

Alphabete nordostkaukasischer Sprachen verwendeten Bezeichnungen. 
4. Die Reihenfolge des Alphabets folgt weitgehend Quelle ⑦. 

5. Die artschische Sprache weist neben Silben im Nomalton auch solche mit Hochton auf (meist 
gekennzeichnet durch einen Akut ›´‹ über dem Silbenvokal). 

6. Die langen (einfachen) Vokale kommen nur in Silben mit Hochton vor; die langen pharyngalisierten Vokale 

werden nur in den Quellen ⑦ und ⑧ (jeweils ohne Akut) aufgeführt. Ob es sich bei ihnen um eigenständige 

Buchstaben im lexikalischen Sinne handelt, ist unklar. 
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7. Die Doppel- bzw. langen Konsonanten können – soweit nicht anders angegeben – auch am Wortanfang 
stehen können; ob sie deshalb lexikalisch als eigenständige Buchstaben des Alphabets gelten, ist unklar. 
Die einzelnen Quellen erwähnen allerdings nicht durchgängig alle. 

8. Die Aussprache dieser Doppel- bzw. langen Konsonanten wird auch als „fortis“ oder „intensiv“ („tense“, 
„strong“) beschrieben und geht deshalb genau genommen über die bloße Länge hinaus. 

9. Ob es sich bei den labialisierten Konsonanten um eigenständige Buchstaben im lexikalischen Sinne 
handelt, ist unklar. 

10. Die pharyngalisierten Konsonanten fehlen in den Quellen ② und ⑩. 

11. Die Umlaute ›Аь, Оь, Уь‹ werden nur in Quelle ② erwähnt; sie kommen möglicherweise nur in einigen Dia-

lekten vor. 
12. Der Buchstabe ›Ы‹ mit dem Lautwert [ǝ] fehlt in den Quellen ③ und ⑧; in Quelle ① steht er am Ende des Al-

phabets. 

13. Die Zeichenverbindung ›ГЬ‹ fehlt in Quelle ②; der Laut [h] wird dort stattdessen mit ›ГӀ‹ wiedergegeben. 

14. Der Lautwert der Zeichenverbindung ›ГЪ‹ wird in Quelle ② sowohl mit [ʁ] als auch mit [ʕ] angegeben. 

15. Die Zeichenverbindungen ›дж, джв, дз‹ werden nur in Quelle ② erwähnt; sie sind möglicherweise selten 

bzw. kein selbständiger Bestandteil des Alphabets. 

16. Die (einfache) Zeichenverbindung ›ХЬ‹ wird nur in Quelle ② erwähnt. 

17. Der Laut [ʔ] wird nur in den Quellen ①, ② (geschrieben ›Ъ‹) und ⑤ erwähnt. 

18. Der Buchstabe ›Э‹ (neben dem Buchstaben ›Е‹) wird nur in den Quellen ④, ⑦ und ⑧ aufgeführt. 

19. Die weitgehend freie Wortbetonung liegt hauptsächlich auf der ersten oder zweiten Silbe. 
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