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ARABISCHE ETYMOLOGlEN IN DER GESCHICHTE
DER JAKUTISCHEN WORTFORSCHUNG

Wie die Existenz der pers., so erschien auch die der ar. Lehnworter im Jak. zuerst wegen
der geographischen Entfernung dieser Volker ausgeschlossen. Das groBe jak. Worterbuch
von E. Piekarski ermoglichte jedoch einen tieferen Einblick in den jak. Wortschatz und seit
dieser Zeit begegnen uns in der turkologischen Literatur verstreute Hinweise auf die pers.
bzw. ar. Herkunft des einen oder anderen Wortes. Diese zu sammeln und zu sichten, schien
eine dankbare Aufgabe zu sein.

Dem den pers. Lehnwortern gewidmeten Artikel (StachM PEJ) folgt nun eine Studie zu
ar. Etymologien. Es werden hier insgesamt 22 Worter (damnter eines, das nur im Dolg.,
nicht im Schriftjak. belegt zu sein scheint) dargeste11t,von denen manche bisher zwar in der
etymologischen Literatur vorkamen, doch nie explizit auf das Ar. zuriickgefuhrt wurden. So
wurde z.B. tiibiiix 'Grab, Gruftgewolbe' schon von Piekarski richtig mit cuv. tupak
verglichen, doch damit endet die Etymologie bei Piekarski, und Egorov fuhrt zwar cuv.
tupak ~ tupat richtig auf das Ar. zuriick, doch das jak.' Wort wiederum fehlt in seiner
Materialzusammenste11ung. Neben den schon friiher richtig etymologisierten Wortern
kommen hier also auch solche vor, die bisher entweder falsch oder gar nicht erkiart wurden.

Wie es bei den pers. Lehnwortem der Fa11war, so 1st auch hier das Endresultat der
bisherigen Forschungen ziemlich befriedigend. Sieht man auch von den 9 Wortem (amaniit,
kumac, kyncaJ, sajtiin, siiip, sundiik, tiibiiix, xaJjip, xiihyna), die bisher nicht explizit aus
dem Ar. oder gar nicht etymologisiert worden waren, ab, so bleiben dann noch 5 Worter
(8J(y)gy, gasjirka, kytax, maJ, xiintiii), fur die eine ar. Etymologie richtig vorgeschlagen
wurde, wahrend 8 unrichtige Etymologien (aJj, ama, aman, iix, iJbis, kumiirdii-, nymiit,
iiras) vorkommen. Das ist sicher kein sehr gutes, aber auch kein ganz schlechtes Resultat,
besonders angesichts der Tatsache, da.Bsich bisher niemand mit diesen Wortem eingehender
befa.Bteund a11die Etymologien nur am Rand anderer Arbeiten vorgeschlagen wurden.

Mein Ziel ist hier zweierlei: eine Ubersicht fiber die bisher aufgeste11tenEtymologien zu
bieten sowie die Moglichkeit, das jeweilige Wort aus dem Ar. herzuleiten, zu iiberprii:fen,
ohne dabei jedoch die Wanderwege der einzelnen Lehnworter jeweils naher zu rekonstruieren.
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1. aJy

Jak. aJy 'Schuld, Verbrechen; Sfinde'. - Nem. 80 und Pek. 57f. stellten das Wort mit tU.
ajyb 'Schande, scMndliches Benehmen' < ar. caib 'Fehler; Schwache; Schande' (vgl. Stach.
AL I 23) zusammen. Lauthistorisch ist diese Etymologie absolut inakzeptabel, denn weder
*j > J, noch *-yb> -y ist im Jak. belegt. Wohl erst bei Ras. 123 findet sich die richtige
Zusammenstellung des jak. Wortes mit ujg. anyg 'iibel; Obel' (fur aujg. anyg- ajyg s. jetzt
UigWb. 5:301ab; fur aujg. ajyp [in ajypsyz] s. ebda 309a). Dies ist auch die richtige Etymo
logie, weil es sowohl fUr *n >J, alsauch fur *-yg > -y zahlreiche Beispiele gibt, und sie wird
daher mit Recht auch heute aIs sicher betrachtet und wiederholt. Fiir den gtii. Hintergrund
s. sonst VEWT 20b und Clauson 182.

2.ama

Jak. ama 'einfach, alltiiglich' (wie in: ama tyl 'Umgangssprache', ama kihi 'einfacher
Mann von der Strafie', ama noruot 'einfaches Volk', ama klin 'Werktag, AlItag'); bei Pek.
keine etymologischen Hinweise.

Das Wort wurde m.W. zum ersten MaI von S. Kaluzynski 1978 etymologisiert und zwar

zusammen mit jak. aman (s.u.) aufmo. aman- ama 'Mund; Wort; Sprache' zuriickgefuhrt
(Kal. I 10 s.v. aman).

1986 verbilldet Popov jak. anJamit atii. am und meint sogar: "31'0 CJIOBO[=jak. ama]
HMeeTOaeHb BepoSfmyro 3THMOJIOrHaecKYroCBH3bc ,Llp.-TropK.8M 'npOCTOHapO,Llbe',
KOTopoe caHTaercH apa6H3MOM"(popov 68, mit Verweisung auf DTS 41, wo atii. am
'npoCToHap0,Llbe' < ar. ciimmun ['volkstiimlich']), ohne dabei Kaluzynskis Etymologie zu
nennen.

Die mo. Etymologie ist lautgeschichtlich einwandfrei; was dagegen die Semantik
anbelangt, so wird jak. ama tyl aIs ein Bindeglied zwischen der mo. und der jak. Bedeutung
zu betrachten sein, und zwar auf die folgende Weise: mo. ama 'Mund' +jak. tyl'Sprache' >
jak. ama tyl *'Mundsprache' = 'gesprochene Sprache' > 'Umgangs-/Alltagssprache', daher
ama 'Alltags-' = 'einfach' (zur mo. Ausgangsbedeutung s. auch unten sub aman).

Popovs ar. Etymologie ist vor allem in phonetisch-morphologischer Hinsicht unk1ar:
wie soilllamlich das jak. Auslaut-a erkiart werden? Die einzige Moglichkeit witre, es fur das
Poss.-Suff.3.Sg. zu halten, wasjedoch aus syntaktisch-semantischen Griinden inakzeptabel
ist: wieso *'sein-Volk-Sprache' > 'Umgangssprache'?

Dazu kommt jak. ama in der Redewendung suM-ama 'Rat, Hinweis' (Kal. I 10 s.v.
aman) vor, und die mo. Etymologie erkiart sowohl ama in ama tyj, aIs auch anIa in subii
ama.

Angesichts der besonders vielen mo. Lehnworter im Jak. miiBte hier die ar. Etymologie
des jak. ama auBerordentlich griindlich untermauert sein. In der Tat verhalt es sich, wie
ersichtlich, gerade umgekehrt. Somit gibt es keinen Grund, imjak. amaein ar. Lehnwort zu
sehen.
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3. aman

Jak. aman, in: aman os 'liebe/herzliche/freundliche Worte'. - Im Unterschied zu ama
(s.o.) ist aman schon von Piekarski mit einem etymologischen Hinweis versehen: "cp. TropK.
apa6. aMali' (Pek. 96). Vonjener Zeit an hat sich m.W. lange niemand zur Etymologie des
jak. Wortes geauBert.

Erst 1978 fuhrte Kaluzynski jak. aman auf mo. aman (s.o. sub ama) zuriick.
Popov 67 verbindet das Wort nach Piekarski mit tii. aman, das tatsachlich ar. Ursprungs

ist (vgl. Stach. AL 118: osm. aman'Gnade' <ar. amanid.). Hier, wie bei ama, wird inPopov
die mo. Etymologie nicht genannt.

Bei der Wahl zwischen der mo. und der ar. Etymologie gelten hier dieselben Kriterien,
die oben in Bezug auf ama genannt wurden. Es gibt keinen Grund, die ar. Etymologie vor
der mo. zu bevorzugen.

Was nun den semantischen Aspekt betrifft, unterscheidet sich die Entwicklung des aman
von der des ama dadurch, dafi bei aman nicht 'Mund', sondern 'Wort; Sprache' aIs die mo.
Ausgangsbedeutung anzunehmen ist. Das Syntagma aman os *'Sprache-Wort' war also
eine zu jak. tyl os *'Sprache-Wort' parallele BiIdung, wobei sich die Bedeutung jeweils
unterschiedlich entwickelte: (1) aman ós *'Sprache-Wort' > 'freundliche Worte'; (2) tylos
*'Sprache-Wort' > 'Geriicht(e)'.

4. amanat

Jak. aman.it 'Geisel' ist im jak.-russ. und russ.-jak. Worterbuch belegt, fehIt aber in
dieser Bedeutung bei Piekarski (Pek. 97 fuhrt amanat ohne Ubersetzung an und fugt ein
Satzbeispie1binzu: alta bylas amanat darayarsarynnax' [cKa30aHoeBblpa)l(eHHe]HMeIOmHH
illHpoKHeilleCulca)l(eHHblelUleaHl.~a(o6pamaromHe Ha ce6H BHHMaHHe)'.Die Bedeutung
des Wortes miiBte also etwa 'auffallend' sein (was mit der Bedeutung des verbalen Derivats
amanattii- 'npHBJIeKaTb, MaHHTb'gut iibereinstimmt) und somit muB die Rede von zwei
Homonymen: amanatl 'Geisel' und amanatII 'auffallend (?)' sein.

Die Herkunft von amanat II (ahnlich dem gegenseitigen VerMltnis von den beiden
Wortem) ist unklar. Das Wort amanat I 'Geisel' scheint bishervon lliemandem etymologisiert
worden zu sein. Wir wollen es hier aus. ar. 'amanat 'anvertrautes Gut, Depositum' (> kirg.
amanat 'id.; Pfand'; zur Semantik vgl. russo 3aJIOr 'Pfand, Verpflindung' und 3aJIo)KHlIK
'Geisel') herleiten. Der genaue Entlehnungsweg Hilltsich z.Z1.noch schlecht rekonstruieren.

5. ar(y)gy

Jak. ar(y)gy 'Wein; Wodka'. - Die ZusammengehOrigkeit des Wortes mit "TropK.
apaKhi' (z.B. osm. roky[seit 1587-88], ttii. dial. araky, kirg. ujg. arak, tuv. araga)hat schon
Pek. 155f. richtig erkannt. Auf das ar. Etymon caraq' l. Schweill; 2. Branntwein' wird das
jak. Wort auch in Joki 68 und VEWT 23a zurUckgefiihrt. Fiir die Entlehnungschronologie
des Wortes ins Osm. S. Stach. AL III 33.

\

\
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Sonst vgl. noch: (l) Menges JT 256: "allbekanntes lilteres Lehnwort < Arab. caraqi";
(2) ESTJa I 167: "Ho npMHa,!lJIe)l(MTJlM apaIf(bI} K c06CTneHHo ceMMTcKOMOCHone
]l apa6cKOM JleKCMKe,OCTaeTCSlnOKa no,n nonpocoM".

Das Wort ist ubrigens auch in andere Sprachen Sibiriens gelangt, so z.B. in die uralischen
(cer. araka 'Branntwein, Wein', bergcer. iiriikli 'Wein; Schnaps', kamass. arii 'Branntwein;
[Veenker 24-26]; ob auch siidvogul. orx 'Wein' [Veenker 21] hierzu geMrt?) und die
tungusischen (z.B. ewko araki- araka, &c. 'Wein; Wodka', ud. 'ai< *ajaki< *amkiid.,
u.a.m. [SSTM I 48b]). Welche dieser Formen uber die Tiirksprachen (denn vgl. lam. aryyy
'W ein' <jak., SSTM I 48b) und welche iiber die mo. Sprachen weiternach Sibirien vermittelt
wurden, bleibt erst noch zu ermitteln.

6. ax(-max)

Jak. fix, in: ax-miix (adj.) 'durom', iix-cuox (adv.) 'schlecht, falsch'. - Obgleich die
beiden Worter in Pek. 205 einen Stichwortartikel bilden, wurde davon fix-miix stets isoliert
betrachtet und fur einen Arabismus gehalten, ohne daB sich jemand zur Herkunft von. iix
cuox geauBert hatte.

Jak. ax-miixklingt tatsachlich dem osm. ahmakid. « ar. alunaqid.; Stach. AL 114) =
trkm. kirg. akmak id. = tat. bsk. axmak id., &c. ahnlich. Es fallen hier jedoch sofort
Quantitatsunterschiede auf, so daB gegen die ar. Herkunft von jak. ax-max drei Umstande
sprechen: (l) Die Entwicklung der urspriinglichen Vokalreihe a - a zu fi - fi im Jak. ist
lautgeschicht1ich inakzeptabel; man konnte hier hOchstens *a - a bzw. *a - a, je nach dem
Akzent der Vermittlersprache erwarten; (2) Auch der Konsonantismus erweckt Zweifel, denn
dem gtii. -m- im Suffixanlaut entspricht im Jak. nicht -m-, sondern -lr, so daB *axpax zu
erwarten ware; (3) Die ar. Etymologie von ax-max ignoriert vollig sowohl die Existenz von
iix-cuox, ais auch die Schreibung der beiden Worter mit dem Strich, was eindeutig auf
Zusammensetzung hinweist.

Fiir das cuv. Wort uxmax - oxmax id. nahm V.G. Egorov die ar. Etymologie an (Eg.
280, wo jedoch jak. iix-miix nicht genannt wird). N.LEgorov aufierte sich dagegen fur die
einheimische Etymologie, indem er urtii. *iikmak' ,nypaK, rrryneu' < *iik- ',nypeTb' (EgN A
11 14) rekonstruierte und das cuv. Wort dann auch mit jak. ax-miix zusammenstellte. Der
letztere Versuch wirdjedoch schon aus dem Grunde kaum zu akzeptieren sein, weil *ak
,,nyPeTb' nur anhand von *akmak rekonstruiert und sonst von keinem Beleg unterstiitzt
wird. Auch der Zusammenhang von *ak- mit dem nominalen tu. ak 'npe3peHHbIM,
,nOCTOMHbIHnpeHe6pe)l(eHMSl'(DTS 48) ist wenig moglich, weil das atU.Wort chinesischen
Ursprungs ist und daher kaum aIs Verbalstamm vorkommen konnte.

Die Situation heute ist also die folgende: Fur jak. ax-max (ob = cuv. uxmax~ oxmax?)
wurden zwei Etymologien vorgeschlagen - eine ar. und eine urtii. Keine davon ist akzeptabel
und keine klart das Verhaltnis zwischen iix-maxund iix-cuox. Die lautliche Ahnlichkeit des

jak. iix-miixund. osm. alu11ak« ar.) ist rein zuf1illig.
Jak. ax-miix kann sowohl wegen der Bedeutung, aIs auch wegen des Baues (X-mX)

letzten Endes auch eine durch die Reduplikation entstandene Schallwortbildung (vgl. dt.
mantschen ~ manschen ~ matschen sowie Matsche) sein. Die Bedeutung von CUOX in iix
CUOX bleibt dunkel.
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Die Etymologie des Wortes bleibt zwar weiter unklar, doch es scheint sicher zu sein, daB
es nicht von jak. ar-mar 'diimmlich', argy id., mar id., margy - margy id. getrennt
diskutiert werden dan, wobei alle drei letzteren Worter mo. Herkunft sind (Kal. I 13 S.v.
argy; Kal. JW 187).

GehOrt auch tof. amaj 'dumm' (Sylt. 63a) mit jak. iix-miix zusaromen? Liegt auch in
ewk.lam. akan"dumm' (> jak. akiiIyid.; Kal. TJ 262) dieselbe Wurzel vor?

7. gasyrka

Jak. gasyrka 'Geliebte; die jiingere Frau' (pek. 801; fehlt in modernen Worterbiichern;
zu erwarten ware heute gahyrka). - Das Wort ist wegen des slaw. Feminina-Suff. -ka sicher
ein russoLehnwort im Jak. Es gehOrt hierher also nur teilweise, und zwar wegen des Stammes
*gasj7J;der russoJlCbIpb 'Sklaverei ' widerspiegelt, das seinerseits auf gtii. lisir' Sklave' , und
dies auf ar. asir '(Kriegs-)Gefangener' zuriickgeht. Zuj im Russ. vgl. auch osm. jlisir~
j8syr(l790) 'Sklave, Gefangener' (Stach. AL IV 73 s.v. esi/). - Das Wort wurde zum ersten
Mai in Pop. 137 aIs Arabismus identifiziert.

8. ilbis

Jak. 11bis'Hinterlist; hinterlistig; Blutgier; Kriegsgeist'. - Schon Pek. 9l6f. stellte das
Wort mit tel. 11bi 'Hexerei, schwarze Kunst' zusammen und wies somit indirekt auf den mo.
Ursprung hin. Diese etymologische Andeutung akzeptiert auch Kaluzynski, indem er das
jak. Wort aufmoL. i1bi 'Magie' = kalm. i1we 'List, Schmeichelei', xIx. 11ba'Hokuspokus;
Hexerei, Zauberei' zuriickfiihrt, es mit "alt. i1bis 'Wasser- und Erdgeister' (Collectivum od.
Pl.) < mo." zusammenstellt und dasjak. Auslaut-s aIs mo. Pl.-Suff. erkiart (Kal. MEJ 114).
Diese Etymologie wurde danach auch in VEWT l70f. wiederholt.

1980 vergleicht Achmet'janov jak. i1bismit kirg. i1birs 'CHe)l(HbIH6apc' und anderen
Namen der GroBkatzen und sieht darin eine iran. Zusammensetzung a1+ bars(Achm. 92f.;
fur iran. bars im Jak. s. StachM PEJ Nr. 7 und Schlufibemerkungen; fur die Etymologie von
bars S.TMEN 11237f., Nr 685; zu kirg. i1birs,&c. und den friiheren pers. Etymologien der
GroBkatzenbenennungen [doch nicht zujak. 11b1S1]S. ESTJa 1346).

Achmet'janov nimmt keine Stellung zur vorher vorgeschlagenen mo. Etymologie und
versucht auch nicht, die Bedeutungsunterschiede zwischen 'Panther, u.a.' (wie im Kirg.)
und 'Hinterlist, &c.' (im Jak.) zu erkiaren. Sowohllautgeschichtlich, aIs auch semantisch
ist diese Etymologie inakzeptabel (dazu fugt sich die besonders geringe Moglichkeit, daB
*a1biirs- *a1ba1Siiberhaupt je existiert hatte, da die Bildung nirgendwo belegt und iiberhaupt
kein Beleg mit a - a statt i- i bekannt ist, s. ESTJa I 346).

In der Tat haben wir es hier mit zwei verschiedenen Wortern zu tun. Das jak. 11b1Sdan
wegen der Semantik nicht mit kirg. iJ1b1S'Wiesel', tel. leb. irbis 'eine Luchsart' verwechselt
werden, und W. Bang war sich dessen iJ. 1917 offenbarwohl bewuBt, da er in seiner Studie
jak. 11b1Snicht nennt (Bang 116, §5; 125, §12).

Die ar. Herkunft von jak. 11b1Sschlug wohl erst Popov iJ. 1986 vor, der die pers.
Etymologie iiberhaupt nicht nennt und die mo. aus semantischen Griinden (Popov 103:"3,necb,
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rro HameM)' MHeHUIO,eCTbceMaHTUlJeCKallHaTlI)I(Ka")nicht akzeptieren will. Diese von
Popov betonte semantische Diskrepanz zwischen mo. 'Zauberei, Hexerei' und jak. 'List;
Blutgier; Kriegsgeist' ist in der Tat gar nicht groB.Popov 68, 103 stelltjak. ilbis mit "o6me
TlOpK."iblis 'Teufel' (vgl. Stach. AL I 121: osm. iblis < ar. iblis 'Teufel' < gr. OUiPOAOq
id.) zusammen, betrachtet das jak. Wort aIs einen Arabismus im Jak. und meint offenbar,'
dafi der Bedeutungswandel ('Teufel' > ) 'Kriegsgeist' > 'Blutgier' > 'List' weit moglicher
ist, aIs der Wandel ('Zauberei, Hexerei' > ) 'List' > 'Blutgier' > 'Kriegsgeist'. Diese Ar
gumentation kann hier auf keinen Fall akzeptiert werden, und weil die semantische Diskrepanz
("HaTlI)I(Ka")der einzige Grund Popovs ist, nach einer neuen Etymologie zu suchen, muB
dieser Versuch aIs mifilungen betrachtet werdell.

Von den drei vorgescWagenen Etymologien ist nur die mo. (Kaluzynski) akzeptabel,'
wahrend die pers. (Achmet'janov) und die ar. (Popov) abgelehnt werden miissen.

9. kumac

Jak. kumac = dolg. kumiis 'Kattun'. - Auch diesen beiden Wortem, die - nebenbei
gesagt - ein relativ seltenes Beispiel fur eine im Dolg. tiefer aIs im Jak. gehende Lautadapta
tion sind, wurde bislang wenig Aufmerksamkeit gewidmet.

Sie beide gehen sicher auf rusSoKYMarlid. und dieses geht seinerseits auf gtii. kumas
(vgl. osm. kumas 'Stoff, Tuch', Stach. AL II 49) < ar. qumiis 'Stoff, Tuch' zuriick.

Interessanterweise ist auch dt. Kattun, mit dem jak. kumac, dolg. kumiis hier iibersetzt
wurden, ein ar. Lehnwort: < ar. qut(u)n 'Baumwolle' (Kluge's Etymologisches Worterbuch,
22. Auflage, S. 362).

10. kumarda-

Jak. kumiirdii- ~ kymiirdii- 'sich kummem' (nur negiert verwendet). - Popov 106
vergleicht das jak. Wort mit kklp. kumarlan- '1. B03bIMeTbClIJIbHOe)l(eJIaHUe;2. rrpu
CTpaCTUTbCll',kzk. kumarlan- 'rrpUCTpaCTHTbCll',tat. komarlan- 'BXOL\HTbB a:3apT,
YBJIeKaTbCll'und fuhrt es weiter auf "06meTIOPK."kumar~ komar 'Hasardspiel' zuriick.
Dafi Popov den ar. Ursprung von kumaJ'nicht erkannt hat, sieht man auch daran, dafi er das
jak. Wort im Kapitel iiber Arabismen (Popov 67f.) nicht nennt.

In der Tat sind die oben genannten kklp. kzk. tat. Formen kumaJ'~ komar sowie osm.
kumar~ kymiir 'Hasardspiel' Lehnworter, und zwar < ar. qumiir~ qimiir (Stach. AL II 49).
Es ware daher logisch, im Jak. kunliirdii- ein Derivat < *kumiir zu sehen und *kumiir
dann konsequenterweise auf ar. qumiir zuriickzufiihren. Die urspriingliche Bedeutung von
*kumiirlii- miifite dann 'ein Hasardspiel spielen' gewesen sein und sich mit der Zeit zu 'von
einer Leidenschaft beherrscht sein; rrpHCTpaCTuTbCll'(und: 'begehren; B03bIMeTbClIJIbHOe
)l(eJIaHue') > jak. 'sich kiimmem' entwickelt haben.

Eine andere Deutung stammt von S. Kaluzynski (personliche Mitteilung). Weil jak.
kumiirdii- nur negiert verwendet wird, nimmt Kaluzynski an, dafi es ein Derivat < jak. kunliir
« rusSoKOMap) 'Mucke' ist (und tatsachlich istjak. kumiirdii- 'OTrOHlITbKOMapoB' im
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jak.-ruSS. Worterbuch belegt), dessen Bedeutung sich von 'Mucken verjagen' uber (negiert)
'keine Mucken verjagen' zu 'gleichgilltig werden, sich nicht kiimmem' entwickelt hat.

Flir die Richtigkeit dieser Etymologie sprichtjedoch vor allem nicht die Semantik, sondem
die Phonetik: das lange -ii- muB bei der ar. Etymologie unerkUlrt bleiben, da z.Zt. keine
Sprache gefunden werden kann, die den ar. Langvokal ohne Klirzung bis in das Jak. hiltte
vermitteln konnen. Die Wortbildungsbasis kumiir 'Mucke' ist dazu belegt, wohingegen
*kumiir *'Hasardspiel' im Jak. unbekannt bleibt.

In diesem Kontext soll auch ein anderes Verb erwiihnt werden. 1954 hat nami ich Chari

tonov jak. kumsuguj ~ kumsugur- 'gefesselt sein; begehren; beneiden' mit kirg. osm. kumar
zusammengestellt, auf dieser Basis die tu. Wurzel *kum herausabstrahiert und zwei Entwick
lungsmodelle des Verbes dargestellt: (1) *kum > *kumsuj, davon ein Nomen *kumsuk,
und weiter: *kumsuk + *-guj > kumsuguj- und parallei flir kumsu-gur-; (2) *kum >
*kumsuj + *-guj > kumsuguj und parallei fur kumsu-gur(Char. 74f.). Dies ist natiirlich
falsch, schon deshalb, weil kirg. osm. kumarein ar. Lehnwort ist und eine tii. Wurzel *kum
mit einer dazu passenden Semantik nicht existiert. AuBer Charitonov hat jedoch niemand
mehr eine Etymologie von kumsuguj ~ kumsugur- aufzustellen versucht.

Zusammenfassend~ kumiir in kumiirdii- ist kein ar., sondem ein rusSoLehnwort; der
Zusammenhang von kumiirdii- mit kumsuguj- ~ kumsugur- beruht auf einem zufalligen
Ankiang.

11. kyncal

Jak. kyncal 'Dolch' ist schon in Pek. 1399 aIs ein rusSoLehnwort gekennzeichnet. Das
rusSoWort KHH)/(aJlistwiederum ein tii.-ar. Lehnwort und entspricht dem osm. hanCiirid.
« ar. giingarid.; Stach. AL I 90).

Das Russ. hat das Wort wohl im Kaukasus ent1ehnt, denn die kauk. Sprachen (nicht nur
die tlirkischen) weisen die dem Russ. am nachsten stehenden Formen auf. Von den Kaukasus
tii. Belegen ist besonders krc. hingal id. ein gutes Beispiel hierfiir, aber vgl. auch nichttii.
Belege: darg. xinial ~ xanial (~ xirian) id., lezg. xenial ~ xeniel id. (DZid. 166).

12. kytax

Jak. kytax 'graBe EBschale'. - Schon 1902 erschien der erste Etymologieversuch.
V. Gf0nbech lieBnamlich die Moglichkeit zu, daBjak. kytaxund osm. kap (kab V) 'Behalter'
beide auf *kav zuriickgehen (Gr. 100). Fur das Jak. miifite dann die Urform *kavak ~
*kabakgewesen sein und weil *-ava-~ *-aba- im Jak. unmoglich -y ta-ergeben kann, scheiterte
der Versuch am Lautgeschichtlichen.

Kurz darauf, 1914 fuhrte Nem. 13 dasjak. Wort durch den Vergleich mit osm. kadiih~
kadah 'Becher, Glas' aufar. qadalJ'TrinkschaIe, Becher' (vgl. Stach. AL II 11) zuriick.

1975 wird jak. kytax von Antonov mit "gtu." kyjax ~ gygak (= russo rHL\)l(aK)'ein
schalenformiges Streichinstrument' (Ant. EM 132) zusammengestellt, wobei der Verfasser
jedoch die Frage der ar. Herkunft des Wortes auch nicht einmal beriihrt.
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Zehn Jahre spater stelIt Kaluzynski das Wort mit jak. kytar- 'npUBJIeKaTb,.nonycKaTb
(K yqaCTHlo), npu06maTb' (Kal. VI 49) zusammen. Semantisch ist es moglich (etwa:
*'EBschale, zu der alIe zugelassen werden' > *'gemeinsame EBschale' > 'groBe EBschale'),
morphologisch gesehen aber unsicher, denn kytax mtiBte von *kyt- gebildet worden sein,
einem Stamm also, der im Jak. aIs solcher fehlt und nur in Derivaten (kytar-, kytyn-) belegt
ist. Auch diese Situation darf nicht ausgeschlossen werden, doch die rein einheimische

Etymologie des Wortes kann aufkeinen FalI aIs sicher betrachtet werden.
Weil bisher keine Einwande gegen die ar. Herkunft von kytax dargelegt worden sind,

und die tli. Etymologie unsicher ist, betrachte ich das Wort ais einen Arabismus «< ar.
qadab) im Jak.

In Pek. 1445 wird sub kytaxauch noch auf kytyaverwiesen und in Pek. 1449 findet sich
tatsachlich jak. "kytya (?) = kytyja'" Schale, Schalchen'. Das letztere Wort ist eine Dimin.
Bildung zu kytax.

13. maI-mai

Jak. maj ~ maj 'Habe, bewegliche Habe, Giiter' . - Das Wort hat eigentlich keine grolkren
Diskussionen hervorgerufen.

Nur Malov 74b hat maj fur tu. gehalten, und diese Idee wurde dann in Mus. 77 fortgesetzt.
Das Argumentjedoch, daBdas Wort in allen Tiirksprachen vorkommt und daher einheilllisch
ist, kann auf keinen Fall aIs ausreichend und ausschlaggebend betrachtet werden (dann
miiBte z.B. auch kommunist fUr ein tii. Erbwort gehalten werden, denn es ist in allen

Tiirksprachen belegt).
In Eg. 134, VEWT 324f. wird das jak. Wort mit mai ('Rabe' oder 'Vieh') in verschiedenen

Tiirksprachen zusammengestelIt und auf ar. maj zuriickgefuhrt (fUrdas Osm. S. Stach. AL II
75).

In Ant. IL 39 (unabhangig von Malov?) wird die ar. Herkunft iiberhaupt nicht genannt
und maj wird daselbst fur ein tu. Wort gehalten, dessen urspriingliche Bedeutung 'Vieh'
durch siidhii 'Vieh' « mo., Kal. MEJ 35) verdrangt worden ist.

Doch in Popov 67f. wird jak. maj - maj wieder richtig zu Arabismen gezahit.

14. nymat

Jak. nymat - gymat (Pek. 884, 1746; nach Bohtlingk: gymat) 'Geschenk'. - In vEJa
173 wird dasjak. Wort aus ewk. nimat '.nomI, naM OT OXOTbI'hergeleitet. Weil das Wort
in den tung. Sprachen einer ganzen Wortsippe angehOrt, kann man hier Popov 68 nicht
zustimmen, der das Wort aIs Arabismus im Jak. deutet (etwa: ar, niCma(t) 'Wohltat, Gnade'
[> osm. mIni1'tid., Stach. AL III 24] »jak. nymat 'Geschenk' > ewk. nimat'Anteil an der
Jagdbeute').

Problematisch ist hier ebenfalls die jak. VokalHinge. Fur den Wechsel n - g gibt es

dagegen auch viele andere Beispiele: jak. nyma - gyma 'Methode', nim (- nim) - glIn
(adv.) 'leise', u.a.m.
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In ChRS 117 findet man nur das hierher nicht gehOrende nima '1. was?; 2. Sache,
Ding' doch in RChS 193 s.v. )J,omIkommt in ubertragener Bedeutung nimii vor (in syn
mInii '.nomI uCTUHbI'),das wohl tatsachlich ein Arabismus ist.

15. sajtan

Dolg. sajtiin 'Teufel' scheint im Schriftjak. unbekannt zu sein, jedenfalls ubersetzt das
russ.-jak. Worterbuch sowohl russo.l(hJlBoJIalsauch russomamaHmit abiihy.

Das im DoIg. vorkommende sajtan 'Teufel ' ist ein russoLehnwort, das in seiner Geschichte
einen langen Weg gelaufen ist: (dolg. sajtiin <) russo mamaH 'Teufel' < gtu. (vgI. osm.
sejtan- saJfan id.) < ar. sai,tiinid. < athiop. saye{8n id. (Stach. AL III 102).

16. sHip

Jak. siiip 'Tasche; KapMaH'.- Das Wort scheintvon niemandem auf das Ar. zuriickgefuhrt,
ja, so gut wie uberhaupt nicht etymologisiert worden zu sein.

Pek. 2192 verweist nur auf tu. gap, sap, iziip, ziip sowie russo3en:h id. In vEJa 197 wird
zwar ewk. sep id. aus dem Jak. hergeleitet, doch uber die Herkunft des jak. Wortes schweigen
die Verfasser. Auch im Arabismenkapitel in Popov fehlt das Wort.

Wie schon Piekarski richtig glaubte, muBjak. siap mit osm. gap - giibV « ar. gaJb id.
[Stach. AL I 34]; osm. < npers. geb < ar. gaib id. [VEWT 124]) = chak. lzgp id., sor. iziip
zusamlllengehoren.

Wegenjak. s- < *j- kann nichtjede beliebige Turksprache die VermittIerrolle gespielt
haben. Hier bieten sich zwei Moglichkeiten:

(1) Das Wort wurde ins Jak. aus einer Tiirksprache entlehnt, die den Wechsel f - g.
aufweist. FalIe dieser Art sind bekannt, vgl. z.B. nogojawap(lit.) - gawap(diaI.) 'Antwort'
< ar. giiwab id.

(2) Der Vermittler waren sibirische Dialekte des Russ., wo 3enb.

Die letztere Moglichkeit ist auszuschlieBen. Der rusSoAnIaut weist deutlich auf das Jak.
aIs die lehngebende Sprache hin, so daB rusSo3em selbst ein jak. Lehnwort im Russ. ist.
Den Wechselj- - g- - c- kennen das Chak. und Alt. (StachM AP) und eine dieser Sprachen
war vielleicht die direkte Lehnquelle von *jgp ins Jak. Dies scheint gut moglich zu sein, da
der Lauttibergang *f > jak. s- offenbar noch in der siidsibirischen Heimat der Jakuten
durchgefuhrt wurde (vgI. Kara 435); zu dieser Moglichkeit vgI. tuv. syJdys und tof. syJtys
'Steru' (vs. gtu. jyJduzid.), die jak. Lehnworter sind. Dann mtiBte der Wanderweg des ar.
Wortes auf die folgende Weise dargestellt werden: ar. gaib> (direkt oder uber das Pers. in
das Siidtii.?) *ggp > chak. (?), alt. (?) *Jip> ajak. *sgp > [a] njak. siap; [h] ewk. sep, [c]
rusSodiaI. 3enb > chak. lzgp, sor. izap (chak. und sor. Forlllen konnen allerdings auch
direkt aus ajak. *sgp herkommen: ajak. *s~p > *isgp > *izgp > chak. lzilp, sor. izap).

Der Wechself - g. komlllt heute iibrigens auch in jak. Dialekten und dem Dolg. vor,
vgI. z.B. dolg.jabaJa- gabaJa (- gabyJa) 'Pelzstriimpfe', dolg.JBktar- gaktar'Frau' (= jak.
gaxt8J; S.Kal. IV 86) sowie dolg. jasJi- ggsJi 'Kinderkrippe' < rusSoJlCllHid.(> jak. giihyJa
id.), wobei wir es im letzteren Beispiel sicher mit einer lautlich assimilierten = tilteren



(g§slI) und einer nieht assimilierten = jungeren (jash) Variante ein und desselben russo
Lehnworts zu tun haben. Die Chronologie und der Mechanismus des Wechsels mussen erst
aber naher untersucht werden.

17. sundiik

Jak. sundiik, dolg. sunduk - hundiik ~ hunduk 'Kiste, Truhe, groBer Koffer'. - Auch
dieses Wort kam bisher kaum in der Fachliteratur vor, obgleich seine ar. Herkunft leicht zu
erkennen ist.

Die direkte EntlehnungsqueUe war russo cYImYKid., und weiter: russo < gtu. (vgl. kirg.
sandykid.; osm. sandyk~ sandukid.) < ar. ~anduq- ~unduqid. (Stach. AL III 61).

18. tiibHix

Jak. tabitix 'Grab; Grab-, Gruftgewolbe aus Holz'. - Schon in Pek. 2611 wird das Wort
mit cuv. tupiik 'Grab' zusammengestelIt und in Eg. 258 wird tupiit- tupiiktatsachlieh auf
ar. tiibut 'Sarg' zuruckgeruhrt (sonst s. VEWT 453; Stach. AL III 111), aber weder wird die
ar. Herkunft in Pek. angegeben, noch das jak. Wort in Eg. angefiihrt.

Sehr verwunderlich ist die Meinung Antonovs: "OHO [= das Wort tiibiiix] Ka)l(eTCjJ
TlOpKCKHM.(...) Ero CBjJ3bc apa6cKHM ra6YT MaJIOBepojJTHa,a CBjJ3bc qYBaUIcKHM
TYIlaK[= tupiik] - rp06, Ka)l(eTCjJOqeBH,UHoH"(Ant. IL 150). Auch in Popovs Arabismen
kapitel wird das Wort nicht erwahnt.

Weil das Wort uberaUaufierhalb des Jak. velaren Vokalismus aufweist (so auch in Sibinen,
vgl. brb. tabut 'Grab', Dm. 184), solI die schwer erklarbare Vokalpalatalisierung (tabiax <
*tabyax) eine jak. Besonderheit sein. - Fur die Erklarung des Diphthonges *-ya- ist die
Annahme der fruheren Gruppe *-uga- notwendig (vgl. *jaruk + *-a1 > *jaruga1 > jak.
saryal'Licht, Schein, Strahl'), in der *-g- < *-k- (und dieses durch die Dissimilation *t- t
> *t- k; hierzu vgl. cuv. tupiit- tupiik) entstanden ist. Das angehangte *-akist ein Dimin.
Suff.

Der ganze ProzeB war wie folgt: ar. tiibut > * tabuk, und weiter: *tabuk + *-ak >
*tabugak > * tabyax > jak. tiibiiix.

19. iiras

Jak. ilras' Anstandigkeit, Ordentlichkeit'. - Pek. 3062 will das Wort mit tli. uraz- uras
'GlUck' vergleiehen. Dagegen wendet Kaluzynski ein: "( ...) HO3TOCpaBHHTCJIbHOn03,UHCC
apa6CKoe 3aHMCTBoBaHHe,KOTopoe BPAAJIH MOrJIOnonaCTb B jJKYTCKHHjJ3bIK"(Kal.
VIII 95). Daw kommen noch die unterschiedliehe Vokalquantitat (ii- : u-) und die unsichere
Semantik.

Daher baIt Kal. a.a.O. das jak. Wort eher rur ein Derivat von jak. W" 'legen'. Zur Semantik
sei betont, daBdas Verb W" - W" - VW" in den Tfuksprachen ein breites Bedeutungsspektrum
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aufweist, denn es bedeutet meistens 'schlagen' , aber auch 'werfen' sowie 'legen' - 'stapeln'
- 'stellen ' - 'setz.en' (s. ESTJa I 599f.). Es sind die letztgenannten Bedeutungen, die vermutIich
aIs eine Brucke von gtli. 'schlagen' zujak. 'OrdentIichkeit' gedient haben konnten.

Die Vokalquantitat bleibt hier jedoch unerkliirt. SolIte ilraseine Ableitung < ilr-gewesen
sein, so ware die Kurzung der l. Silbe (wie in ty'f/a 'Lunge' < tY"l- 'atmen') zu erwarten.
Dieses Merkmal weist moglieherweise darauf hin, daBjak. ilraseine relativ junge Bildung
ist; jedenfalls kann der Langvokal auch durch die ar. Etymologie nicht erkiart werden.

Wegen der anderen Vokalquantitat und der ebenfalls abweiehenden Semantik kann das
jak. Wort nieht rur einen Arabismus gehaIten und nieht mit den folgenden ar. Lehnwortem
in den Turksprachen zUsammengestelItwerden: eol. yrys 'Gluck' , alt. (y)rys' l. id.; 2. Erfolg',
chak. yrys '1. id.; 2. id.', alle letzten Endes < ar. ca.roa"ZufalI' > cag. kirg. uraz 'Gluck, die
gluckliche Vorbedeutung' (Radloffs Worterbuch I 1655).

20. xalyp

Jak. xa1jip - [offenbar nordjak.] ka1jip' Gerat zum PatronengieBen, Gufiform'. - In Pek.
3277 mit burj. xa1ip 'l}>opMa,UJIjJJIHTbjJnYJIb' zusammengestelIt und mit russo 'KaJIbInb
PY)l(CHHajJ'ubersetzt.

Wegen der VokalIange im Jak., dic hier offensichtlich aus der Endbetonung des Ety
mons resultiert, wird wohl das Russ. die VermittIersprache gewesen sein: (gr. Ka).,Ó7rOV;

'Schusterleister' » ar. qii1ib'Form; Gufiform' > Tfuksprachen (z.B. osm. kalyp- kalyb V,
Stach. AL II 21) » [a] burj. xalip 'Gufiform'; [h] russoKaJJhIIlhid. > jak. ka1jip~ xa1yPid.

21. xahyna

Jak. xiihyna (pek. 392: xa8...) 'Staatsvermogen, -schatz' wurde schon von Piekarski
(a.a.O.) aIs russoerkannt. Dies ist volligverstiindlieh, denn xiihyna (sowiejak. xasynacyajstyba
'Rentamt, StaatskassenstelIe' [ebda] < russoKa3HalJeHCTBOid. < Kc73Ha)dem Staatsadmini
strationswortschatz angeMrt, der im Jak. stets russoHerkunft ist. Das Wort llillt sich leicht
bis auf das Ar. zuruckverfolgen: jak. xiihyna 'Staatsschatz' < russo Ka3Haid. < gtu. (vgl.
kirg. kaz(y)na id.; osm. hazinii- hazna [u.a.m.] id.) < ar. IJaz(i)na id. (Stach. AL 1104).
Die VokalIange im Jak. weist auf eine russoForm mit initialem AkzenL.

22. xantar

Jak. xantiir 'SchnelI-/Balkenwaage'. - Das Wort ist sicher zusammen mit osm. kantar
id. auf ar. qintiir 'ein Gewicht' < gr. K&I'Z"'f/VaplOv < lat. centenarlunl (Stach. AL II 22)
zllruckzufiihren, doch die beiden Langvokale lassen sich nicht gut erkIaren. Popov 68 neigt
aus diesem Grunde wr Ablehnung der russoVermittlung, doch auch keine andere ist besser;
sogar die - sowieso ausgeschlossene - direkte Entlehnung aus dem Ar. wlirde nur das zweite
-fi- erkiaren, nieht das erste.



lJU

Pek. 3306 fuhrt zwei Varianten des russo « tii.) Wortes an: K8HTapund K8HT8p. Weil
betonte Vokale der russoLehnworter im Jak. oftmals dureh Langvokale wiedergegeben werden,
sollten die beiden russoVarianten zwei verschiedene jak. Varianten ergeben, und zwar: *xantiir
und *xiinta.J:1st das tatsaehlieh belegte jak. xiintiir aus der Kreuzung dieser zwei hypo
thetisehen Varianten entstanden?

***

Es seien hier zum SehluBnoeh zwei Worter genannt, diein StacllMPEJ naherdargestellt
vorliegen: MyrS8 (ebda Nr. 14), jak. mannlieher und Heldenname; sandaiy (ebda Nr. 15;
s. aueh Zieme passim) 'altertiimlieher Holz- oder Birkenrindentiseh'. Die beiden Worter
sind namlieh teilweise mit ar. Wortem (ar. amil'und sanda!) verbunden, doeh ihre im Jak.
vorkommende Struktur und Bedeutung lassen uns darin pers. bzw. ar.-pers. Bildungen sehen.

Die oben dargestellten 22 Worter bilden hinsiehtlieh ihrer Herkunft die zwei folgenden
Gruppen:

(a) Worter ar. Ursprungs: amanat, ar(y)gy, gasyrka, kwnac, kyncai, kytax, mai, sajtiin,
siiip, sundiik, tlibiiix, xaijp, xiihyna, xiintiiJ~

(b) Worter nieht-ar. Ursprungs: aJj/, ama, aman, ax-max, i./bis,kumiirda-, nymat, iiras.
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Streszczenie

Ze wzgledu na znaczne oddalenie geograficzne Jakutów od ludów kregu kultury muzulmanskiej uczeni

XIX w. sklonni byli wykluczac istnienie zapozyczen arabskich i perskich w jezyku jakuckim. Ukazanie sie

w poczatkach naszego stulecia slownika E. Piekarskiego umozliwilo glebsze wejrzenie w leksyke jakucka Od
tej pory tu i ówdzie pojawialy sie wzmianki o arabskim lub perskim pochodzeniu jakiegos wyram jakuckiego,

jednakze nie podjeto dotad próby syntetycznego przedstawienia zasobu tych zapozyczen.
Niniejsze studium stanowi kontynuacje rozprawki poswieconej fursyzmom w jezyku jak. (StachM PEJ).

Sposród omówionych tu 22 wyrazów czternascie to rzeczywiste arabizmy, osiem natomiast to wyrazy, które
dotad blednie za arabizmy uwazano (szczególowy podzial przedstawiony jest w koncowej partii artykulu).

Wsród owych 14 arabizmów poprawnego przedstawienia w dotychczasowej literaturze doczekalo sie jedynie

piec; na pozostalych dziewiec sklada sie szesc wyrazów (amaniit, kumaC, kyncal, sajtiin, sundiik, xiihyna)
wlasciwie w ogóle w literaturze pomijanych badz nie wiazanych z jezykiem ar. oraz trzy wyrazy (siiip, tiibiiix,

xaljp), które przedstawiano w sposób niepelny, tj. wskazuj~ na ich zwiazek z poprawnie dobranymi

odpowiednikami w innych jezykach tureckich, ale bez wzmianki o ich ostatecznie ar. pochodzeniu.

Jesli pozostawi sie na boku tych dziewiec wyrazów, które dopiero teraz 19rezentowane sa w sposób pelniejszy,

proporcja dotychczasowych etymologii Poprawnych do niepoprawnych wyniesie 5:8, co nie jest wynikiem calkiem
zlym, jesli wziac pod uwage, ~ nikt dotad tematem tym bli~j sie nie zajmowal, a przedstawione w artykule

etymologie pojawialy sie wczesniej jedynie na marginesie prac o innej tematyce.


