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Persische Etymologien in der Geschichte

der jakutischen Wortforschung

Von Marek Stachowski, Krakau

Schon wegen der geographischen Entfemung scheint die Suche nach

pers. Lehngut im Jak. wenig erfolgreich sein zu müssen. W. Schott

schrieb sogar im Jahre 1843: „Der Islam, die Religion aller übrigen Tür¬

ken, ist niemals bis zu ihnen [= den Jakuten] gedmngen und wahr¬

scheinlich hat ihnen auch kein muhammedanisches Volk jemals eine

längere Periode hindurch nahe gewohnt; denn ihre Sprache besitzt kein

einziges arabisches oder persisches Wort (. . .)" (Schott 333f.). Berück¬

sichtigt man jedoch den Umstand, daß die Jakuten in ihrer frühesten

Geschichte viel südlicher seßhaft waren, sowie die Tatsache, daß sie

sowohl mit anderen Türkvölkem als auch mit Mongolen und in neuerer

Zeit auch mit Russen in Berühmng kamen, so seheint die Vermutung,

daß einige wenige pers. Lehnwörter durch Vermittlung anderer Spra¬

chen bis ins Jak. gelangt sind, weit besser begründet zu sein.

Im vorliegenden Aufsatz werden Wörter aufgeführt und besprochen,

die in der Vergangenheit von verschiedenen Forschem auf das Pers.

zurückgeführt worden sind, und dies unabhängig davon, ob die gege¬

bene Etymologie auch heute noch als einwandfrei zu betrachten ist.

Diesen Wörtem fiige ich köyül und Myrsa hinzu, die m. W. bisher nieht

aus dem Pers. hergeleitet wurden. Wie aus der am Ende des Artikels

dargestellten Einteilung in richtige und unrichtige Etymologien ersicht¬

lich, sind die Endresultate der bislang — anfänglich doch teilweise nur

intuitiv — durchgeführten Forsehungen als sehr befriedigend zu bewer¬

ten: über die Hälfte der seit Böhtlingk vorgeschlagenen EtjTnologie-

versuche können auch heute noch akzeptiert werden.

Auf eine detaillierte Ermittlung der Wanderwege in jedem einzelnen

Fall und auf eine endgültige Feststellung der unmittelbaren Entleh¬

nungsquelle ins Jak. wird hier verzichtet, da dies erst möglich sein wird,

nachdem Kontakte des Jak. zu anderen Türksprachen geklärt sein wer¬

den.
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1. ampar

ampär 'Speicher'. — Dieses in der ganzen Türkenwelt so häufig vor¬

kommende Wort stammt aus pers. änbär, gespr. ämbär, 'Schuppen'

(Joki 67). Theoretisch gesehen, könnten die Vermittlerrolle viele Spra¬

chen ausgeübt haben, doch das lange -ä- im jak. ampär kann wohl kaum

anders erklärt werden als durch die jak. Verlängerung des russ. beton¬

ten Vokals, so daß wir eine lange Entlehnungskette bekommen: pers.

änbär II ämbär > gtü., z. B. az. kzk. anbar, osm. tat ambar > russ. ambär

> jak. ampär.

Zum Stimmloswerden des -b- in -mb- > -mp- vgl. auch den Wandel

*-rz- > -rs- in Myrsa (s.u.).

2. är

in: är-blr 'dieser und jener; nacheinander' (Pek. 276). — Piekarski

stellt jak. är-6»rmitbar. ärbir(-wo är = pers. Äär'jeder') zusammen, und

dies ist die einzige mir bekannte Etymologie von är-bir. Die Konstruk¬

tion „pers. här + gtü. bir" kommt in vielen Sprachen vor, vgl. VEWT

159a: tat. (x)är-b.>r'ieder' ; Stach. II III, Nr. 194: osm. her {um 1450)

'jeder', er (1533) id., herbirisi {1668) id., her bir {1191) id. Es steht nichts

im Wege, jak. är auf pers. här zurückzufiihren.

3. ärbä-

ärbä- (älter und dial, aueh: ärbiä-) 'sägen'. — Piekarski stellte das

Wort mit osm. ärrä zusammen und fügte „aus Persischem?" hinzu (Pek.

287). Der Hinweis wurde von Räsänen aufgenommen, der das jak.

Wort zusammen mit osm. otü. ärrä 'Säge', uzb. ärrä, tar. härrä (? 'Säge')

u.a. auf pers. arra zurückführte (VEWT 49a).

Kaluzynski nahm den Vorschlag nicht an und stellte jak. ärbä- mit

MK. irbä- id. zusammen (Kal. EJE 122); hierzu vgl. auch erpä- (11. Jh.)

id. (Clauson 199a) und Faktitiv erpät- (Clauson 199b).

Popov zitierte dagegen nur Piekarski und Räsänen und meinte,

die pers. Herkunft des jak. är6ä- sei kaum richtig (Popov 136). KAtu-

zYNSKis Etymologie scheint Popov unbekannt zu sein.

4. ätäyyä

ätäyyä 'in gutem Zustande, unversehrt, glücklich, wohlbehalten'

(Kal. EJE 123). — Das Wort ist ein Derivat von '*ätän; die Meinungs-
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unterschiede der Forscher betreffen nicht den Stamm, sondem das

Suffix. Böhtlingk und Piekarski deuteten ätä>/t/ä als Dat.-Bildung

(-ga) von *ätän (Böhtl. 14b im Wörterbuch; Pek. 314); Bang und

Kaluzynski sahen in diesem Wort dagegen eine regelmäßige Entspre¬

chung des tü. ATG äsängü 'unversehrt, vollständig; Gesamtheit' < atü.

MK. äsän 'gesund' = mo. esen id. (Bang N 414; Kal. EJE 123).

Interessanterweise haben andere Forscher zu der Zusammenstellung

des jak. ätäi/ijä mit atü. äsängü keine Stellung eingenommen (vgl. z.B.

Pop. 70: < *esän-gä (Dat.); D'j. II 60f.: vom nicht überkommenen

Stamm ätän), wenngleich die Gleichung keine phonetischen Probleme

bereitet (die Entsprechung gtü. -i/-ü = jak. -ä tritt in vielen Wörtem

auf, von denen das bekannteste wohl das gtü. (j)igirmi 'zwanzig' = jak.

sürbä id. ist) und somit sehr überzeugend ist.

Andererseits aber scheint auch das Selbständigwerden der Dat.-For¬

mationen ein gut belegtes Phänomen zu sein, vgl. z.B. jak. xadaya

'Felsen' < *kada = gtü. teja id. , jak. ö«M'Charakter; Charakteristikum'

< *ös = gtü. 02 'seif, jak. bärkä II bätkä< *bärt = gtü. öörA;'sehr'. Wenn

allerdings aujg. ärgi 'alt' = jak. ärgä id., aujg. mät/ü 'ewig' =jak. mä/yä

id., aujg. jaijy 'neu' = jak. sai/a id., aujg. böri 'Wolf = jak. ( *börä >) börö

id., aujg. köni 'richtig' = jak. (*könä >) könö 'gerade, redlich' (Bang N

414f ), so können vielleicht auch die oben angeführten Wörter anders

etymologisiert werden, und zwar: jak. xadaya < *ka5agy, jak. öskö

< *özki, jak. bärkä II bätkä < *bärk-ki II *bärt-ki 1 — vgl. jedoch auch

Pop. 70.

Unabhängig jedoeh davon, mit welchem Suffix das Wort ätäyi/ä gebil¬

det worden ist, was in diesem Kontext keine größere Rolle spielt, taucht

die Frage nach dem Urspmng des jak. *ätän = gtü. äsän = mo. esen auf.

Schon 1925 haben W. Bang und H. Junker (s. Junker; Bang N) das

Wort auf mittel- und neupers. äsän zurückgeführt. Auch Doerfer

zitiert die beiden Forscher, ohne irgendwelche Einwände gegen ihre

Etymologie darzulegen (TMEN II 58, 478). Nur Sir Gerard Clauson

äußerte sich dagegen: "The spelhng asan, which is common in Uyg. is

prob, an aberration. Not to be confused with Pe. äsän 'easy' [. . .]"

(Clauson 248 a).

Es fallt hier die Vertretung des gtü. und mo. -s- im Jak. durch -t- auf

Wie aus dem oben Gesagten ersichtlich, hat trotzdem niemand außer

Clauson die gtü.-jak. Gleichung bestritten. Und tatsächlich gibt es

mehrere Beispiele für jak. t = gtü. s, z, i, ö. Das Phänomen ist bisher

nicht erklärt worden; Tekins Versuch ist eben nichts mehr als ein Ver¬

such, weil sich Tekin auf nur drei Wörter {ulut 'Volk', kytar- 'rot wer¬

den', otut 'dreißig') und vier Suffixe (Part. Praes. Neg. -bat, Part. Perf.
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-byt, Poss.-Suff. 1. PI. -byt, Poss.-Suff. 2. PI. -gyt) stützt (Tek. passim),

was weniger ist, als Bang bereits im Jahre 1925 kaimte, als er fiinf Wör¬

ter und sechs Suffixe aufzählte (Bang N 415f.). Deshalb konnte Tekin

weder auf die Frage antwortan, warum *« (primär und < *z wie in *otus

< *otiiz) im Jak. nicht immer > wird (Tek. 1 13f ), vgl. z. B. gtü. kymyz

II kymys = jak. kymys (nicht *kymyt), gtü. kyz = jak. kys (nicht *kyt),

u.a.m., noch die Erscheinung vor gtü. Hintergrund darstellen. In der

Tat gibt es relativ viele Wörter, die hierher gehören. Ohne auf Einzel¬

heiten einzugehen, möchte ich hier nur einige Beispiele anführen, die

u. a. beweisen sollen, daß das Phänomen seit langem beobachtet wird,

möglicherweise Resultate einiger voneinander unabhängiger Vorgänge

in sieh birgt und nicht auf das Jak. allein beschränkt ist, vgl. die Bei¬

spiele:

(1) jak. ytyr- 'beißen' = gtü. atü. ysyr- id.; (2) jak. üös 'Galle' = gtü.

atü. ötid. ; (3) jak. kurtax 'Magen' = osm. öag. usw. kursak, sujg. korskak

(VEWT 303b); (4) jak. üi II iöigäs 'warm' = trkm. yssy id., tü. ysy id.

(fiSTJa I 668); (5) jak. yas 'Baumharz; Kaumittel' = gtü. saJcyz u.ä. =

tuv. sät 'iva<5ka' (Biö 36, Nr. 20); (6) jak. ia- 'anschwellen' = osm. M- id.

< "»si^- > bar. tel. ti^-(VEWT 424 a); (7) lohn, öoi'grau' = gtü. 602 II 60s

id. (fiSTJa H 171f ); (8) öag. tüöi < süöig 'süß' (Bang 35); (9) tat. dial.

tiS- < *seS- 'entbinden', tat. dial. tiSen- < *seSin- 'sich entkleiden' (Berta

233 f.).

Aus diesem Grunde kann die Gleichung „jak. i = gtü. mo. s" nicht als

Argument gegen die pers. Etymologie von *ätän verwendet werden.

Zusammenfassend: jak. ätä//yä< *ätän = gtü. äsän = rao. esen (-H Suff.

-gü bzw. Dat.-Suff. -^ä) < pers. äsän.

5. bahär

bahär 'Basar'. — Schon Böhtlingk hat darin das russ. bazdr id. rich¬

tig erkannt, das wiederum ein (wahrscheinlich über Türksprachen) aus

dem Pers. entlehntes Wort ist: jak. bahär < russ. bazdr < gtü. bazar II

pazar (s. auch Stach. IV 150f., Nr. 393) < pers. ftäzär'Markt; Handel'

(vgl. Böhtl. 131b im Wörterbuchteil).

6. balayan

balayan 'eine Art Holz-Jurte'. — Böhtlingk vergleicht das Wort bala¬

yan in seinem Wörterbuch mit russ. balagan und schreibt, es solle nach

Reiff (ohne Titelangabe) aus dem pers. bälähänä 'supremus locus,

excelsa domus, coenaculum' entstanden sein (vgl. hierzu auch
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Lok. 17ab, § 197: pers. bälähänä < pers. bälä 'hoch' + hänä 'Haus';

daselbst: „Auf direkterem Wege, höchstens über tat. bälahane ist russ.

balagan 'Marktbude aus Brettern, Schaubude' entstanden"). Böht¬

lingk selbst meint hierüber: „Eher wird Balcon zum persischen Worte

stammen. Im Kalmückischen heißt eine Winterhütte bulgahum" (Böhtl.

131a im Wörterbuchteil).

SiEROSZEWSKi lehnt die Möglichkeit nicht ab, indem er schreibt, bala¬

yan sei „wahrscheinlich ein persisches, von den siegreichen Kosaken

angenommenes und in ganz Sibirien verbreitetes Wort" (Sier. 177),

wobei er auf die oben angefiihrte Stelle im BöHTLiNGKSchen Wörter¬

buch verweist. Sieroszewski scheint der letzte Forscher gewesen zu

sein, der die persische Herkunft des Wortes für möglich hielt.

Antonov sieht darin die Wurzel, die auch in atü. balyk 'Stadt' und

mo. balyasun id. vorkommt (Ant. 87).

Eine neuere Arbeit, in der u. a. die Etymologie dieses Wortes disku¬

tiert wird, ist ein Artikel von Sülbä (Ivanov), der indirekt nahelegt,

das jak. Wort balayan sei entweder mit burj. balayun 'Stadt' [nach P. S.

Pallas angeführt in Sülbä 99; vgl. in BRS 83 (wo balayun nieht belegt

ist): burj. balgän 'Hütte', balgäha(n) '1. Kälberstall; 2. Schafhürde' —

M. S.] oder mit tung. balayan (das wiederum < mo.?, SSTM1 68) 'Jurte,

Hütte, Haus' verwandt (Sülbä 99). Sonst vgl. auch Anikin 62, Nr. 14.

Sowohl semantisch, als auch kulturhistorisch scheint der tung. Ur¬

sprung der Benennung einer fiir diese Region charakteristischen Hütte

sehr überzeugend zu sein.

7. bar

in: bar kyi 'irgendein riesengroßer Märchenvogel; Adler' (Kat.

JW 181). — Piekarski verglich jak. 6ar mit alt. tel. par= bars 'Tiger'

(Pek. 366); hierzu auch atü. ujg. bars II bärs id. = osm. pars 'Panther,

Leopard' = tuv. par id. (ATG 301; VEWT 63f ) < pers. pärs 'Leopard'

(vgl. Stach. IV 149, Nr. 388). Kaluzynski stellt das Wort mit MK. bar

'groß', tuv. par 'dicht, fest, stark' sowie mit kaim. bar 'Stärke (. . .)'

(Kal. JW 181). Es ist nicht ausgeschlossen, daß sich die Bedeutungen

'groß', 'stark' u.ä. aus 'Tiger' u.ä. entwickelt haben, so daß jak. bar

möglicherweise tatsächlich < pers. pärs. Der Wanderweg war vielleicht

der folgende: jak. bar (kyi) < mo. bars < gtü. bars II bärs < pers. pärs.

Vgl. jedoch TMEN II 238: „Die Etymologie des tü. Wortes bars bleibt

vorläufig unklar" sowie Clauson 368 ab: „bars (p-) a very early Iranian

l.-w. [= loan-word], but from which Iranian language it was taken is
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uncertain" ; Argumente und Zweifel bringt aueh fiSTJa II 68-70 zusam¬

men.

Achmet'janov geht so weit, daß er das Wort bar auch in folgenden

Wörtem sehen will: jak. barylas 'Adler' (Achm. 93), jak. ilbis 'Gteist des

Krieges und der Feindlichkeit' (Achm. 92 f) und sogar in gtü. jypar

'Aroma' (Achm. 93f ) = jak. (syt-)symar id., wobei er keine andere

Etymologie von jj/par anführt und auch das jak. (syt-)symar nicht nennt;

für jak. symar s. fiSTJa IV 284.

8. baröa

baröa '1. Zerschlagen, Zerstückeln; 2. Glas-, Holz-, Steinschutt'. —

Das Wort wurde schon von Piekarski mit pers. päröa 'Stück, Frag¬

ment, Teil' zusammengestellt (Pek. 379) und diese Etymologie hielt

auch Räsänen (VEWT 380b) für möglich. Die Verkürzung des Lang¬

vokals in erster Silbe hätte dann in der Vermittlersprache durchgeführt

worden sein müssen; das Stimmhaftwerden des Anlautkonsonanten

wäre durch den assimilatorischen Lautwandel im Jak., das stets b- hat,

zu erklären. Auch semantisch ist die Gleichung vorstellbar. Es nimmt

daher nicht wunder, daß keine größeren Einwände gegen die Etymolo¬

gie bisher erhoben worden sind und diese somit auch in neueren Arbei¬

ten als zulässig angeführt wird (vgl. z.B. Janb. 106f.).

Weil aber die pers. Etymologie eines jak. Wortes immer besonders

gewissenhaft durchdacht werden soll, sei hier aueh daraufhingewiesen,

daß schon Piekarski im Stichwortartikel baröa auf ein anderes jak.

Wort, und zwar auf öarpa verweist. Darüber lesen wir bei Kal. III 42 s. v.

öardät folgendes: jak. öarpa II öappa 'unnötiges (Holz-, Stein-)Stück;

Schutt, Abfälle; feines Pulver' = tuv. öarba 'Häcksel (für Vieh)' < öar-

(= gtü. jar- < jär-) 'spalten, teilen, hacken'. Jak. öarpa entspräche

somit gtü. jar-ma. Die Lautstmktur von öarpa II öappa beweist eindeu¬

tig, daß wir es hier mit einem innertü. Lehnwort zu tun haben; eine rein

jak. Form hieße *yrba, weil gtü. jär- = jak. yr- (übrigens ist auch diese

Gleichung nicht ganz klar, da sonst gtü. j- = jak. s-) und die Gmppe -rp-

in einheimischen Wörtem aus *-rt-b- entstanden ist (D'j. II 136), wie in

jak. üörpüt 'er hat (jemanden) gefreut' < *üörtbüt (< jak. üört- 'freuen' -I-

jak. -byt = gtü. -myS), so daß hier *-rb- zu erwarten wäre.

Der Zusammenhang von baröa und öarpa ist nicht ausgeschlossen,

wenn man nur baröa durch Metathese auf *öarba (1 = heute: öarpa)

zurüekführt, wobei jak. *öarba vielleicht ein tuv. Lehnwort im Jak. ist.

Beide Etymologien haben je einen Nachteil: nimmt man die pers. Her¬

kunft von baröa an, so muß die Vermittlersprache festgestellt werden
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(was keine sehr einfache Aufgabe ist) ; nimmt man dagegen die Meta¬

these *6arba > baröa an, so muß das Verhältnis zwischen *öarba und

öarpa geklärt werden.

Die dritte Möglichkeit wäre, das jak. Wort baröa mit kzk. boräa 'Trok-

kenfleisch', usw. (< mo.: moL borca, xalxa bore, burj. borso) zu verbin¬

den, was aber wiederum wenig einleuchtend ist, da die Herkunft des

mo. Wortes unbekannt bleibt, vgl. Janh. 107: „Whether the Mongol

data, too, could ultimately be connected with Persian-Turkic paröa,

remains unclear. However, in view of the distribution of the word, an

indigenous origin ofthe word in Mongol would seem likely (according to

Ramstedt: <= *bor 'hart, steif')". Dabei kann die semantische Ähnlich¬

keit zwischen jak. baröa 'Zerstückeln; Schutt' und kzk. borSa 'Trocken¬

fleisch' nur zufällig sein; Piekarski hat z.B. jak. baröa 'Zerstückeln;

Schutt' und jak. baröa II baööa 'gekochter und geräucherter Fisch', das

in Rass. 70, Nr. 26 zu mo. Lehnwörtem gezählt wird, als zwei getrennte

Stichwörter behandelt; es fallt auf, daß jak. baröa 'Zerstückeln; Schutt'

die Lautvariante baööa nicht aufweist. Auch Räsänen hat es nicht

gewagt, die beiden Wörter auf 6in Etjmion zurückzufiihren (VEWT

81a: *boröa — osm. puröa, kzk. borSa < mo. horöa; VEWT 380b: osm.

usw. paröa < pers., vgl. jak. baröa).

Dazu fügt sich noch die Frage nach der Etymologie des mss. Wortes

pörsa. Janh. 107 fiihrt es auf samoj. *por-sd zurück. Für andere Etymo¬

logien s. Anikin 70, Nr. 58.

Ich glaube, wir haben es hier mit zwei Wortgmppen zu tun:

(1) jak. baröa (< *öarba) 'Zerstückeln; Schutt', jak. öarpa II öappa

'unnötiges Stück; Schutt; feines Pulver', tuv. öarba'K&cksel (fiir Vieh)'.

(2) samoj. *por-sä > mss. pörsa (> jak. puorsa), mo. borca, kzk. borSa

usw. 'Trockenfleisch, -fisch' > jak. baröa II baööa id.

Die genetische Zusammengehörigkeit der beiden Gmppen ist so gut

wie ausgeschlossen, die gegenseitige Beeinflussung ist dagegen (insb.

wegen der ähnlichen Lautstmktur) sehr wahrscheinlich.

9. bolot

bolot '1. altertümliches kurzes Schwert; 2. Streitkolben' = dolg. bolot

id. (Ub. ND 118) = alt. bolot 'Stahl' = kirg. bolot '1. Stahl; 2. Schwert'

(D'j. II 194). — Ein Wort, das keine Diskussionen hervorgemfen hat.

Sehon Piekarski hat auf pers. fulat (= neupers. püläd 'Stahl', s. auch

Stach. II 172, Nr. 446) und mo. bold 'Stahl' = moL bolod, bolad, bolot

(Joki 96), bolud (Less. 118 a) hingewiesen (Pek. 494), und auch andere
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Forscher bestätigen die Richtigkeit dieser Zusammenstellung (Kal.

MEJ 122; Rass. 68), wobei Kaluzynski die mo. Vermittlung nicht

explizit nennt, sondem sie nur für sehr wahrscheinlich hält.

Sind chak. molat 'Stahl' und tuv. bolat id. wegen des -o- als Ergeb¬

nisse der Kontaminiemng mit mss. mölot ['molAt] 'Hammer' zu deuten?

Die Wörter fehlen interessanterweise in Rass., wo aber jak. bolot als

mo. Lehnwort belegt ist.

10. öai/

öaij (Pek. 3570 und VEWT 99a auch: öä//) 'Bronze'. - Räsänen ist

der einzige mir bekannte Forscher, der eine Etymologie des jak. öaij

vorgeschlagen hat. Er stellt nämlieh das Wort mit ujg. öag. tat öai/

'Glocke; Glockenton' u. a.< pers. dang'ü&rie, Lyra, Leier' (VEWT99a;

Stach. I 108, Nr. 64) zusammen.

Die Länge des -ä- und die Semantik bedürfen jedoch eingehender Stu¬

die; es scheint zur Zeit jedenfalls, daß nur mo. Sprachen die Vermittler¬

funktion erfüllt haben konnten: pers. 'Musikinstmment' > mo. 'basin

de cuivres, cymbales', 'Schlagbecken aus Messing' (TMEN III 104) >

""Messing', u.ä. > jak. 'Bronze'.

Clauson hat allerdings Zweifel, ob das Wort tatsächlich ein pers.
oder chin. Lehnwort oder aber vielleicht doch ein einheimisches Schall¬

wort ist (Clauson 424 a).

11. käpsä-

käpsä- (älter und dial, auch: käpsiä-) 'erzählen'. — Das Wort ist ein

Derivat von *käp (vgl. Jastr. 121; Popov 111: jak. käxsä- II käxsiä-

'kuckucken' < *käk, onomat. [vgl. jak. käyä 'Kuckuck' < *käk-ä];

jak. söpsö- 'annehmen, akzeptieren' < söp 'richtig, gut'; jak. burühä-

[< *burujsä-] 'strafen (von Gott') < buruj 'Strafe') =otü. krimtat. kirg.

käp 'Gespräch', tar. käp 'Rede', öag. otü. tar. gäp 'Wort, Rede, Sprache'

(Kal. MEJ 93; VEWT 253 ab).

Nemeth hat m. W. als erster das jak. Wort mit pers. gb [= gäp] vergli¬

chen (Nem. 23) und auch Räsänen war derselben Meinung, doch er

führte in seinem Wörterbuch pers. gap (VEWT 253 b) als Etymon an.
In der Tat haben wir es hier mit einem alten Lehnwort zu tun: <

npers. gäp '1. Plauderei, Schwatzen; 2. Selbstlob; 3. (dial.) Wort' (PRS

n 384).
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12. köyül

köyül li köyöl '1. Haarschopf, Haarbusch; 2. Pony (Haar); 3. Nacken¬

haar'. — Obgleich das Wort von Piekarski mit gtü. kägü, käkil, kähkül,

kökülund burj. xüxül (Pek. 1124; BRS 636: burj. xüxäl 'Pony') zusam¬

mengestellt worden ist, hat es wohl niemand expressis verbis auf ein

pers. Etymon zurückzuführen versucht.

Der m. W. einzige Forseher naeh Piekarski, der über jak. köyül ein¬

gehender schrieb, war Antonov, der das Wort mit kzk. az. käJcil, kirg.

kökül, kmk. käkäl id. zusammenstellte und fiir „rein" („iskonno") tü.

hielt; im Mo. soll das Wort nach Antonov ein tü. Lehnwort sein (Ant.

32). Bei Rassadin genau umgekehrt: jak. < mo. (Rass. 67, Nr. 10).

In Wirklichkeit: jak. köyül = kirg. kökül = az. kzk. käkil = osm. käkül

'Haarlocke', usw. < npers. A;0A:mZ 'Haarbüschel, Haarschopf, Haarlocke,

etc.' (Stach. HI 148, Nr. 225).

Der jak. Form steht kirg. kökül am nächsten, und weil kirg. und jak.

Formen sehr oft einander nah stehen, darf wohl vermutet werden, daß

die Kontakte der beiden Sprachen in Vergangenheit ziemlich intensiv

waren, sowie daß manches pers. Wort, darunter wahrscheinlich auch

npers. käkul, ins Jak. eben über das Kirg. gelangt ist (zur Erforschungs¬

geschichte der kirg.-sibirischen Zusammenhänge s. z.B. Ub IG 51 f).

Somit: jak. köyül < (? kirg. kökül <) npers. käkul.

13. küört

küört II küörd (nur orthographisch?) II küöt II küärt (nur VEWT 307 b)

'gelb mit einem schwarzen Schein, gelblich, grau, von der Farbe des

Wolfes (von Hunden)' (Kal. JW 187). — Die ersten Etymologieautoren

dachten nicht an eine pers. Abstammung von küörl. Radloff stellte es

mit fcöwMr ['?] (Rd. 196), Grönbech mit öuv. Mvar 'red-hot coals', osm.

köz, kojb. kös (Gr. 88 f, § 90) zusammen.

Doch bei Pek. 1320 finden wir die Verweisung auf tel. kürt (< kükürt)

' Brennschwefel ' („gorjuöaja sera"), was natürlich den letzten Endes

pers. Ursprung des Wortes nahelegt.

KAtuzYNSKi schlägt, zwar mit Fragezeichen, eine andere Etymolo¬

gie vor, indem er das jak. Wort mit alt. tel. usw. körük 'das gestreifte

sibirische Eichhorn', tuv. xÖrüku. a. sowie mit jak. kür^gäs 'graubraun'

zusammenstellt und auf *kög(ä)räk zurückführt (Kal. JW 187;

*kög(ä)räk < ? *kok 'blau, grün' -t- -räk — M.S.). Seltsamerweise greift

Räsänen in seinem Wörterbuch (mit Fragezeichen) zum alten Etymo-

logieversueh von Piekarski zurück, ohne den von KaluzyiSski ein-

8 ZDMG 142/1
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mal zu erwähnen, und er stellt osm. krm. kükürt 'Schwefel', trkm. kükirt

u. a. (< pers. gügird) mit jak. küört zusammen.

Somit liegen zur Zeit zwei wichtige Etymologien des jak. küört vor:

(1) jak. küört< *kügürt<pers. gügird(wg\. Pek. 1320; VEWT307b).

(2) jak. kwört < *kög(ä)räk (Kal. JW 187).

14. Myrsa

Myrsa II Myssa, jak. Männer- und Heldenname. — Piekarski stellte

das Wort mit tat. kzk. m«/rea'freigiebig' (Pek. 1660) zusammen und nie¬

mand mehr hat m. W. seine Meinung darüber geäußert. Ich selbst halte

den Vorschlag Piekarskis fiir plausibel und sehe in dem jak. Männer¬

namen ein über andere Türksprachen (VEWT 345b: tel. murza 'Wür¬

denträger der Kalmückenchane', kzk. murza 'freigiebig; Herr') bis ins

Jak. gelangtes pers. Wort mirzä (VEWT 345 b, wo jedoch jak. Myrsa

fehlt) < ämirzäde < ar. amir'Machthaber' + pers. zäde 'Sohn' (Stach. III

174, Nr. 316).

Zum Stimmloswerden des zweiten Inlautkonsonanten (*-rz- > -rs-)

vgl. oben jak. ampär < russ. ambär.

Das Wort steckt, nebenbei gesagt, auch im russ. Familiennamen Mur-

ziö (Bask. 246) < tü. murza (< pers. mirzä) + russ. -id.

15. sandaly

sandaly 'altertümlicher Holz- oder Birkenrindentisch'. — Schon Pie¬

karski stellt das Wort einerseits mit tü. sandalijä II sandalija und

andererseits mit mo. burj. sandali 'Stuhl' zusammen (Pek. 2076). RÄsX-

nen fiihrt — wie Piekarski — sowohl mo. als auch tü. (krimtat. sanda¬

lija, osm. sandalijä) Formen an und sie alle auf pers. qandali zurück.

Auch Kaluzynski leitet jak. sandaly aus „moL sandali, burj. handali,

kaim. sarw/ö/' (< pers.) 'Stuhl, Sessel'" (Kal. MEJ 55) ab; Rassadin

wiederholt das, ohne jedoch die pers. Urquelle zu erwähnen (Rass. 87).

All die Werke erwecken den Eindruck, daß man es hier mit einem leicht

übersichtlichen Fall, und zwar mit einem pers. Lehnwort zu tun hat. In

der Tat ist das Bild etwas komplizierter, obwohl der Grundgedanke der¬

selbe bleibt; übrigens erweckt schon die Schreibung des Wortes mit

„§äd" den Verdacht, daß das Wort im Pers. nicht einheimisch ist.

Es ist tatsächlich eine Entlehnung, nämlich ein letzten Endes dravidi¬

sches Wort, das in mehreren Sprachen Asiens als ein typisches Kultur¬

wanderwort bekannt ist. Nichtsdestoweniger darf es vom Standpunkt

vieler Sprachen her gut fiir pers. gehalten werden, weil sich die Bedeu-
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tung 'Stuhl' (und daher im Jak. 'Tisch') wohl erst im Pers. entwickelt

hat. Die Wanderwege des Wortes können im folgenden Schema darge¬
stellt werden:

Jak. sandaly ist durch (la)-(lb)-(2b)-(3b) gelaufen,

(la)

drävidisch (Tamil cäntam 'sandal', cäntu 'sandal tree (. . .)'. Malaya¬

lam cäntu 'compound ointment of sandal, camphor, musk and saffron;

cement; tar', u.a.m.) > aind. candana- 'Sandelholz' (DED 159, Nr.

2021).

(lb)

aind. candana- 'Sandelholz' > npers. öändäl id. > ar. vandal id.

(Stach. AL III 61; vgl. auch Asb. 188); Fortsetzung in (2 a) und (2 b).

(2 a)

ar. §andal 'Sandelholz' > osm.-tii. Randal '1. Sandelholz; 2. Bank,

Sitz, Sessel, Stuhl' (Stach. AL III 61); der Bedeutungswandel vielleicht

unter dem pers. Einfluß.

(2 b)

ar. .yarwiaZ'Sandelholz' > npers. (Rückwanderer!) *^andal + -i> '''qan¬

dali 'Stuhl, Sessel' (vgl. PRS II 140a: npers. ^ändäl 'Sandelholz' und

ßändäli 'Stuhl, Sessel'); Fortsetzung in (3a) und (3b).

(3 a)

(pers. ""qandali 'Stuhl, Sessel' >) osm.-tü. *9andali+ -ijjäft) > sanda¬

lijä II ^andaljä 'Stuhl' (zur regelwidrigen Anwendung des ar. Sufiixes

-ijjäft) auf osm.-tü Sprachboden s. Bitt. 86 L, wo Beispiele für das

Anhängen dieses Sufiixes an nicht-ar. Stämme angefiirt werden; die

krassesten Beispiele sind dort: osm.-tü. varijjät 'Habe, Besitz, Reich¬

tum' < tü. var 'es gibt'; osm.-tü. ämäJcdärijjät 'Verdienst' < tü. ämäk

'Dienst, Mühe' + pers. -där 'habend'; osm.-tü. kyralijjät 'Königtum'

< tü. kyral 'König' < slav. kral id.).

8'
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(3 b)

pars. *ßandali 'Stuhl' > moL. sandali id. [= burj. handali, kaim.

samM id. (Kal. MEJ 55), chamn. sanDaliid. (Janh. KhM 43, 93)] > jak.

sandaly.

Wegen der Semantik ('Stuhl' > 'Tisch') und des morphologischen

Baues (pers. -i > jak. -y) darf jak. sandaly mit Recht fiir ein pers. oder

ein ar.-pers. Lehnwort gehalten werden.

16. Ü8

üs 'Meister, Handwerker, Künstler'. - Piekarski stellte das Wort

mit gtü. US II uz 'Geschicktheit' (Pek. 3074f ), Nämeth dagegen mit

osm. iwtousw. < pers. ustä(d) 'Meister' (N6m. 40) zusammen. Nämeth

stand jedoch mit dieser Meinung alleine; Räsänen schrieb explizit:

„jak. MS (...) ist nicht mit tü. usta < pers. ustädzu verbinden, sondem ~

tel. usw. US id." (Räs. 87) und auch andere Turkologen folgte Räsänen

(vgl. z.B. TMEN II 145: gtü. uz 'Meister' < u- 'können'; Clauson 277b;

Sö. 198; *üs).

* * *

Auch fiir einige andere Wörter wurden iran. Etymologien vorgeschla¬

gen, ohne daß dabei genau auf das Pers. hingewiesen worden wäre.

Hierher gehören folgende Wörter:

(a) jak. as 'Speise, Essen' < ajak. atü. id. < ? iran. (fiSTJa 1 210-

212).

(b) jak. äl, in: äl uot 'heiliges Feuer im Haus', äi uxxan (urxan) ähä,

Name des heiligen Feuergeistes, äl lük mas 'heiliger Eichenbaum' < ?

iran. äl 'Mutter des Feuers, böser Geist' (vgl. tadsch. modari äüd.); vgl.

auch trkm. äl arwax 'Geist des Verstorbenen', krimtat. al karysy 'Grei¬

sin al' (Achm. 92; doch s. auch Kal. JW 180; VEWT 14b; Clauson

120f.; fiSTJa I 125L).

(c) jak. bähäl 'niedrig, halbwüchsig'. — Für das Wort schlägt Kalu¬

zynski entweder den Zusammenhang mit kirg. bäöäl 'ein Kind, das von

sich selbst nicht rechtzeitig zu gehen anfängt' (und dies aus iran. Spra¬

chen?) oder den mit jak. bähärik 'niederstämmig (von Bäumen)' (und

dies aus dem Mo.) vor (Kal. II 74f ). Für bäöäl s. auch Clauson 295 ab:

kipö. byöal bzw. balial 'criplled, of a man, horse, etc.'.

(d) jak. sata 'Bezoarstein (häufig als Zauberstein verwendet) ' = gtü.

jada II jädä < iran. (fiSTJa IV 196); als Lehnwort betrachtet wurde sata

schon von Sieroszewski, der jedoch eine iran. Quelle nicht nannte.
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sondem auf das Vorkommen des Wortes jada in chin. Texten und im

Ujg. aufmerksam machte (s. Nr. 4f in StachM).

Phonetische Merkmale der Wörter (jak. -s < jak. -h- < *-6-; jak

< jak- < *-<5- II -d-) beweisen deutlich, daß es auf jeden Fall
alte Lehnwörter sind.

Wir haben hier — die Wörter nicht pers., sondern iran. Herkunft aus¬

genommen — vierzehn jak. Wörter, für die eine pers. Etymologie wenig¬

stens einmal in der Geschichte der jak. Wortforschung vorgeschlagen

worden ist, sowie zwei Wörter (12. k&yul; 14. Myrsa), die m.W. bisher

noch niemals auf ein pers. Etymon zurückgeführt worden waren, darge¬

stellt. Vom heutigen Standpunkt aus können die Wörter in drei folgende

Gmppen eingeteilt werden:

(a) Wörter pers. Urspmngs: ampär, är, ätäyyä, bahär, bolot, käpsä-,

köyül, Myrsa, sandaly;

(b) Wörter nicht-pers. Urspmngs: ärba-, balayan, üs;

(c) Wörter unklarer Herkunft: bar, baröa, öay, küört.
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