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I. Schorische Etymologien

abanat 'Schuld' (SR 13; vgl. sor. abanat-yn- 'Schulden machen' in RS 21) =
leb. abanat 'l.Schuld; 2.Schuldner' (Radl. I 623) = tel. amanat 'Schuld'
(Radl. I 644) = kirg. amanat 'anvertrautes Pfand, Gut [...]' (ebd.) = jak.
amanat 'GeiseP « ar. ̂ amanat 'anvertrautes Gut, Depositum' (StachM
AEJ 127, Nr. 4).

amdara 'Schatulle, Kastchen' (SR 16) - aptyra 'groBe Kiste, Kasten' (Radl.
I 616) = sag. kojb. aptyra id. (ebd.) = tuv. aptara id. (TR 64) < mo.
abdar(a) 'trunk, chest' (Lessing 4); in Rass. MBZ fehlt sor. amdara. —
Vgl. unten kaptyra.

argiit 'Quecksilber' (SR 17). — Schon die Vokalsequenz a-u weist auf Ent-
lehnung bin: < *(a)rkut' < russ. rtut' id. — Wir haben es bei diesem
Wort mit vier Lautprozessen zu tun; es sind namlich: [a] die Dissimila-
tion: t-t > *k-t (> g-t\. unten kadyras, ein Wort, das zeigt, daB die
Dissimilation moglicherweise in einem sibir.-russ. Dialekt stattgefunden
hat; [b] die Metathese des Palatalisierungselementes: -ut' > -ut\] die
0-Prothese vor dem r-Anlaut; diese ist vermutlich keine tii., sondern eine
russ. Prothese; wie mir namlich E. Helimski freundlicherweise mitteilt,
hat z.B. das russ. Adjektiv rzanoj 'Roggen-' in den sibir.-russ. Dialekten
auch die Nebenform arzanoj; somit darf *arkut' schon fur den lehnge-
benden sibir.-russ. Dialekt angesetzt werden; eine solche Lautvariante
konnte ich zwar in den sibir.-russ. Dialekten nicht linden, vgl. jedoch
folgende Ural-russ. Beige: artut' (Filin 1: 279) ~ ortut' \ (ebd. 23:
346) id.; [d] der vierte ProzeB, d.h. die Sonorisierung *ark- > arg- laBt
sich gut durch den sor. Systemzwang erklaren, da das Sor. die rfc-Gruppe

*Fur die Diskussion sowie zahlreiche Hinweise und konstruktive Fragen mochte ich
an dieser Stelle Frau M.^Pomorska meinen herzlichen Dank aussprechen.
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nach velaren Vokalen nicht duldet (wahrend nach palatalen Vokalen
sowohl -rg~ als auch ~rk- vorkommen kann, z.B. argak 'Mannchen' vs.
arka 'Liebkosung, Zartlichkeit').

artyncyk 'Last, Btirde' (SR 17) < *artync 'Beladen (?), Ladung (?)' <
*art- 'beladen, bepacken, aufbiirden, belasten'. — Fur die Erklarung
der mtii. Lautvariante arc- id. braucht (gegen ESTJa I 180) kein t -
c-Wechsel angenommen zu werden, denn arc- < *art-i-. Da im Tti.
*art-y- zu erwarten ware, wahrend art-i- eine typisch mongolische Form
ist (> heut. mo. aci- 'to load, to burden', Lessing 8; zum Schwund des
vorkonsonantischen -r- im Mo. s. Ramst. I 123f.), darf in arc- ein mo.
Lehnwort gesehen werden.

canmar 'Hose' (SR 61). — Zusammen mit tel.-alt. salbyr id. geht dieses sor.
Wort letzten Endes auf pers. salvar id. zuruck und es erganzt somit
die Beispiele in StachM APT 251, § 2.17. Die Vermittlersprache war
vermutlich das Mo.: moL. salbur (~ xlx. salbur ~ salbar) > kirg. salbar
id. (Vlad. M 337f.; Lessing 750aj MD 378). - Vgl. unten saravara.

carbak 'Sage' (RS 63b) ~ carbak id. (SR 61) < *jarmak < *jar- 'zerschneiden,
trennen' (ESTJa IV 135) -f *-mak. - Ist -a- statt -a- in SR 61 ein
Druckfehler? Es scheint fur die Variante carbak keine lautliche Erklarung
zu geben; eine Palatalisierung ware hochstens direkt nach j- moglich
gewesen, wie in mittelkipc. jarma 'Holzscheit' = kirg. garma id. (Berta
437 und Anm. 2381).

corug 'Griitzbrei' (SR 64). — Das Wort gehort sicher mit sor. com- 'umriihren'
(ebd.) und aujg. jor 'Griitzbrei' (Radl. Ill 420) zusammen. All die Belege
gehen auf einen Stamm *jor zuruck, und dieser weiter auf *jor. Das *jor
ist nun seinerseits eine Folgeform von *jogur, d.h. aujg. jor 'Griitzbrei' <
*jor < *jogur (wohl < *jog > ttu.yog 'dickflussig', ESTJa IV 209, obwohl
eine denominale Nominalbildung auf -°r staunen laBt), sor. corug id. <
*jorug < *jogurug < *jogur- (ESTJa IV 207- 209) + -ug. Problematisch
ist das sor. Verb com-, da es sowohl ein denominales, als auch ein
deverbales (vgl. z.B. sark- vs. sarga- sub sargas) Derivat sein kann.

culat 'Bach, kleiner FluB' (SR 64). - Zu diesem Wort wurden schon 1928
Bedenken angemeldet: ,,sag. schor. culat 'Bach', das moglicherweise fiir
culaq verhort ist" (Bang.Gab. 252, Anm. 1). Die Zweifel sind in der Tat
berechtigt, denn es gibt im Tti. eigentlich kein -a£-Suffix, daftir aber ein
sehr wohl bekanntes Suffix -a/c, vgl. aujg. jul-ak 'Bachlein' (ebd.) < jul
'Bach'. Das Wort kommt aber auch in anderen Quellen mit -t vor (Dyr.
13, § 10; SR 64) und es weist auch die Diminutivform culadak 'Bachlein'
(Dyr. 32) auf, so daB wir es hier ganz gewiB mit keinem Horfehler zu
tun haben. — Die Ttirksprachen kennen jedoch ein anderes Suffix, und
zwar -yt (s. Erdal I 308ff.), das manchmal^ (allerdings sehr selten) als
-at erscheint, so z.B. in bsk. ul-at 'Seuche' (Sc. MI 173). Moglicherweise
ist also culat eine -at- Ableitung von cul - jul 'Bach'. Spricht das -a-
statt -y- im Suffix dafur, daB es im Sor. ein (offensichtlich relativ junges)
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Lehnwort aus dem Kipc. ist? Nicht zu vergessen ist auch die Tatsache, daB
-yt normalerweise ein deverbales Suffix ist, wahrend culat vom Nomen
*jul abgeleitet wurde.

kadyras 'Heft' = tuv. kydyras id. < russ.dial. ketmt' ~ kitrat' (= russ.lit.
tetrad'} id., mit der Adaptation des russ. palatalen -t' zu *-c > -s (Pom.
RLT 94, 97); vgl. auch sor. kills 'Schliissel' (Dyr. 257, § 13) < russ. kljuc
id., sor. kolas Art Geback' (Dyr. 278) < russ. kalac id. - Zu k-t < t-t
vgl. oben argut.

kalabuk 'Taube' (SR 21) < russ. golubok, Dimin. < golub' id. — Wegen des
Vokalismus der Mittelsilbe im Sor. mu6 ein *kalybuk oder *kalabuk als
Ubergangsstufe angenommen werden.

kaptyra 'Koffer' (SR 22). — Das Wort ist entweder eine Weiterentwicklung
von *kaptyrga (Clark WRJ 184f.) oder es resultiert aus der volksetymo-
logischen Kreuzung von sor. (< mo.) aptyra 'Kiste, Kasten' (s.o. amdara)
mit sor. kap 'Sack' (= trkm. gap 'Behalter' < *ka-p; vgl. jak. xa id. sowie
atii. ka- 'hineinlegen', StachM GJV 41) bzw. mit *kaptyrga. — Eine gute
Parallele bildet poln. skarbona 'Geld-/Sparbiichse', wo das urspriingliche
karbona mit skarb 'Schatz' kontaminiert wurde (s. SEJP 493).

kop(p)agas 'ganz/intensiv blau' (Dyr. 78) < *kop-kok-ac. — Das Dimin.-Suffix
-as und die Reduplikation der Anlautsilbe (ko-p kok) tiben die intensi-
vierende Rolle aus. Auch die Assimilation *-pk- > -pp- (in koppagas] ist
leicht verstandlich (aber vgl. hierzu afyp kal-, unten sub uca). Weniger
klar ist dagegen die Entstehung der Lautvariante kopagas, da intervoka-
lische stimmlose Klusile normalerweise entweder sonorisiert oder aber
geminiert werden, wahrend hier die etymologisch begriindete Gemina-
te wider Erwarten entgeminiert wurde. Die Ursache dafiir liegt wohl
in der Analogiewirkung eines anderen Adjektivs von identischer mor-
phologischer Struktur, und zwar sor. apagas - appagas (< *ap-ak-ac)
'ganz/intensiv weiB' (Dyr. 78), wo aber das einfache -p- etymologisch ist.

maska 'Hammer' (SR 32) = tuv. maska id. (TR 290) = chak. pasxa
id. - Das Wort fehlt in ESTJa II 74-78; ich mochte es hier als
eine Ableitung < has- interpretieren, einem Verb mit der allgemei-
nen Bedeutung '(von oben) driicken'. Ein breites Spektrum der Be-
deutungen belegt fur das Osm. das Worterbuch von J. Th. Zenker,
z.B. 'drticken, pressen; schwer auf etwas liegen, auf etwas driicken,
so daB eine Spur zuriickbleibt; [...] mit den Ftissen driicken, d.i. tre-
ten; [...] stampfen [...]' u.a.m. (Zenker 166a). Ein dazu morpholo-
gisch paralleler Geratename ist osm. basky 'Presse; Zange'. Ob das
in maska - pasxa vorkommende Suffix -ka nur eine Lautvariante vom
haufigeren -ky ist, wie wohl die meisten Forscher annehmen, oder aber
doch einen selbstandigen Status besitzt, kann zur Zeit nicht endgiiltig
entschieden werden. Die letztere Moglichkeit ist auf jeden Fall sehr
wohl moglich, dies um so mehr, als -&a-Bildungen in ein und der-
selben Sprache fast nie ihre -/qy-Pendants aufweisen. DaB dem kar.
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basaga 'Schwelle' (Zaj. SK 69) im Kirg. basky 'Stufe' entspricht, be-
sagt nichts, denn es konnen zwei verschiedene morphologische Bildun-
gen sein.

maska (SR 33; Radl. IV 2115) Tilz; Schwamm' = alt. maska - pasha id. (Radl.
IV 1258, 2115) = leb. paska id. (Radl. IV 1258). - Zu diesem Wort
schreibt E. Tryjarski, daB es ,,manifests quite an obvious Altaic relation-
ship" (Tryj. NM 250); ich selbst bin dabei jedoch weniger optimistisch.
Auffallend ist schon die Geographic des Wortes: es ist namlich fast nur
auf sibirische Tiirksprachen beschrankt, und von den vielen mo. Idiomen
kennt es nur das Kalm., so daB ich es eher als ein tii. Lehnwort im Kalm.,
denn als ein gemeinaltaisches Wort ansehen mochte. — Es wurde oben
nicht gesagt, daB das Wort nur auf Sibirien, sondern, daB es fast nur auf
Sibirien beschrankt ist, und dieses ,,fast" kommt hier nicht von ungefahr.
Wie Joki 90f., so fiihrt zwar auch Tryj. NM 250 nur sibir.-tii. Belege
fur das Wort an, wahrend bsk. basrnak Tilz' von E. Tryjarski (ebd.) zu
,,other names for mushrooms" gezahlt wird. Ich glaube jedoch, daB nichts
im Wege steht, bsk. basmak < bas-mak herzuleiten und darin dieselbe
Wurzel wie in pas-ka zu sehen. Dadurch andert sich die Wortgeographie
ziemlich wesentlich, da man im Fall des Bsk. kaum eine Entlehnung aus
dem Sibir.-Tii. annehmen kann. Plausibler wird wohl die Deutung sein,
daB es sich dabei eher um zwei alte Derivate von einer Wurzel *pas
handelt, die nur noch in Randgebieten der tii. Sprachenwelt gebraucht
werden. — Nun muB man sich fragen, was fur eine Wurzel das ist, und
auf diese Frage laBt sich eine Antwort nicht ohne weiteres finden. Es
scheint unmoglich, eine dazu passende tii. Wurzel in turkologischen Stan-
dardnachschlagewerken zu linden. Moglicherweise handelt es sich also
um Derivate von einem nicht-tii. Wort. Und tatsachlich begegnet uns im
Osm. ein Wort wizpas 'der untere Teil' (Radl. IV 1256), dem im Ujg.pas
cl.unten, unterhalb; 2.niedrig, gering, platt; 3.die Base [bei Radloff: =
russ. osnovanie, d.h. Basis]' (ebd. 1253) entspricht. Es ist bekanntlich ein
Lehnwort < pers. past cl.[Adv.] unten; 2.[Adj.] unten befindlich, niedrig,
tief. Semantisch eignet sich dieses pas zu den Pilznamen ganz gut, da
Pilze tatsachlich haufig tief am Baumansatz wachsen. — Die Etymologie
ist jedoch nicht ganz sicher, da man sich fragen muB, wieso ein pers.
Wort bis nach Sibirien gelangen konnte, ohne unterwegs zahlreiche Spu-
ren hinterlassen zu haben. — Zum Suffix -mak nach Nominalstammen
s. Erdal I 110.

por 'Rowdy, Hooligan' (SR 42). — Da der Begriff 'Hooligan' typisch eu-
ropaisch ist, wird sehr wahrscheinlich auch seine Benennung ein Lehn-
wort sein, vermutlich < russ. vor 6Dieb'.

porat 'graues Pferd' (SR 18 s.v. at) < *pora (+ at Tferd') < mo. bora 'grau' (::
tii. boz id., ESTJa II 173). — Das Wort *pora scheint im Sor. als solches
nicht mehr (bzw. zumindest sehr selten) vorzukommen (der Begriff 'grau'
wird sonst mit kyr ausgedriickt, SR 131), doch vgl. poramzyk sug 'triibes
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Wasser' (SR 42) < pora-mzy-k, wortl. 'graulich'. Hierzu sicherlich auch
poras (< pora-s) 'Finsternis, Dammerung' (SR 43).

salda Tflug, Hakenpflug' (SR 46) - Tflug, Pflugschar' (Radl. IV 370). - Alter
scheint die Radloffsche Bedeutung zu sein, und zwar nicht nur, weil das
Worterbuch Radloffs alter als SR ist, sondern auch aus etymologischen
Grtinden. Das Wort ist namlich eine -a-Ableitung < salyn- (d.h. salda <
*salna < salyn- + -a), einem Verb, das u.a. 'herab-/hangen' (Radl. IV
356) bedeutet. Zu *ln > Id vgl. sor. mal 'Vieh', Gen. maldyrj (Dyr. 41).

sargas 'Kornschwinge, Worfelmaschine' (SR 47). — In Radl. IV 332 wird
dieses Wort zusammen mit seiner sag. und kojb. Entsprechung sargas
direkt von sark- 'l.tropfenweise abflieBen, durchsickern; 2.bis zum letzten
Tropfen ausgegossen, geleert werden' (ebd. 330) abgeleitet. Dies ist
jedoch ungenau. Das Wort ist namlich ohne Zweifel eine Ableitung von
sor. chak. sarga- 'das Getreide werfeln' (ebd. 331; Dyr. 27), und erst
dieses darf als Kausativ < sark- betrachtet werden.

soziirba 'Fischnetz, Schleppnetz' (SR 49). — Die eigentliche Bedeutung ist of-
fensichtlich 'Schleppnetz', denn das Wort geht zusammen mit tel. sozurma
id. (Radl. IV 588) auf sozilr- 'hinter sich herschleppen, fortschleppen'
(ebd. 587) zuruck. Das Verb selbst laBt sich unter Heranziehung des
tel. sozulgan 'Schleier' (ebd. 588) als eine -VAbleitung von einem Ver-
balstamm *sos- oder *soz- (:: mittelkipc. sur(V)-, Berta 312, so daB
die uralt. Ausgangsform wohl *sof- lautete) interpretieren, der aber im
Radloffschen Worterbuch fehlt.

susku 'l.Art Schaufel (russ. sovdk}\; 3.Schopfloffel' (SR 50). -
Das Wort fehlt in Radl. IV 784, wo jedoch seine morphologische Parallele
belegt ist: leb. suska 'Schopfkelle' = sor. suska 'der Kescher, ein Netzsack
an einem Gabelholze, zum Fangen kleiner Fische'. Beide Bildungen gehen
auf sits- 'scMpferr' (ebd. 781) zuruck, cm Verb, das auch sein nominates
Pendant hat: tel. alt. sus 'Wasserschopfkelle' (ebd. 780).

saravara 'Hose' (RS 6a) < russ. sarovdry [sara'vara] id. (> tuv. sarovar id.,
TR 568) « pers. salvor id. » sor. canmar id. (s.o.). — Fur die tti.
Vermittlung (d.h. russ. 4- tti. <— pers.) s. z.B. Vasmer IV 410.

takka arj 'Mammut' (SR 53). — Wahrend das Wort fur 'Mammut' in den
meisten Sprachen der Welt eine mehr oder weniger entstellte Lautva-
riante des ursprtinglich ural. Kompositums *merj ent 'Erdhorn' (Hel.
EZ 31) ist, besitzt das Sor. sein en eigenen Ausdruck, dessen zweiter
Teil leicht mit gtti. ay Tier' identifiziert werden kann. Das erste Wort
des Kompositums, takka bereitet jedoch Probleme. Es kann mit osm.
cag. sib.-tti. taka 'Bock, Steinbock' kaum zusammengestellt werden, denn
dieses scheint mit -kk- nicht belegt zu sein; es ware dartiber hinaus seman-
tisch wenig klar, warum ein Mammut etwa *'Bock-Tier' genannt werden
sollte. — Vielleicht ist in takka ein Lehnwort zu sehen, z.B. eine Spur
der selk. Wortfamilie von takkela 'ungefahr nordwarts', takky 'nordwarts',
takkyn 'im Norden' (OS 177). Die selk. Etymologie ist jedoch unsicher.
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E. Helimski schreibt mir dazu (im Brief vom 27. Juni 1996) Folgendes:
,,Pro: phonetics (S[el]k. takkd > Turk, takka) is excellent — just another
example of vowel fronting triggered by consonant harmony (k:q). Contra:
[1] in Southern Selkup — that is, in the area of possible contacts — the
word in question has the shape tarjgd etc. [...]; [2] the meaning is 'down
(the river)', and the meaning 'North; northern' is attested, as it seems,
only in the basin of Taz — which actually flows northward." — Eine an-
dere, moglicherweise bessere Etymologisierungsmoglichkeit liegt in der
Annahme einer volksetymologisch bedingten Entstellung des ket. teld?
qorj 'das «Horn» des Mammuts' [tel 'Mammut', qorj 'Horn, Geweih']
(Donner 89) > *takka-orj > sor. takka arj.

torcuk 'NachtigalP (SR 55). - Das Wort laBt sich aus dem Adj. mit der
Bedeutung 'braun, grau-braun' ableiten, das im Atti. als torug ~ toruk,
bei MK. dagegen als toryg ~ torug (= tuv. dorug id., TR 174) belegt ist.
Das Adj. selbst ist sicherlich eine -jg-Ableitung < *tor (StachM ETE
103). Ob jenes *tor aber die direkte Wortbildungsbasis des sor. torcuk ist,
bleibt unklar. (Fur die Wurzel und andere Derivate s. auch Clark MOT
156). Ebenfalls denkbar ist, da6 torcuk < *torkcuk (< *torug+cuk). —
Der Erhalt der Konsonantenhaufung -re- (ohne Sonorisierung > -rg-)
mu6 nicht unbedin^t sekundar sein (-re- < *-rkc-) und besagt als solcher
wenig, da -rile- im Sor. gut moglich ist, vgl. sor. karcajlan- 'zuriickschauen'
(Dyr. 22), sor. alcaza- 'bltihen, Bliiten treiben'.

togy 'Mathematik' (SR 54) < to 'Zahl' (ebd.) < mo. toga id. (Clark MOT
155). — Zu Substantiven auf -gy im Sor. s. Dyr. 34.

tuIK uk 'Schnabel; Lippe; Kap' (SR 56) = tuv. durncuk 'Nase, SchnabeF,
chak. tumzux 'Nase, Schnabel, Rtissel' < *tumsyk (> atu. tumsyk ~
tumsuk 'Schnabel' [DTS 585], MK. tumsuk id. [Comp. 200]) < *tumu$ >
jak. dolg. tumus 'Schnabel, Kap' (StachM DW 230). - In VEWT 499a
wird der Zusammenhang dieses Wortes mit cuv. samza 'Nase, Schnauze,
Maul, Riissel, Schnabel' < mo. samsa 'Nasenfliigel' (vgl. VEWT 399b)
nahegelegt. Fur den s ~ ^-Wechsel (wenn er auch im Anlaut selten ist)
konnte man zwar auch andere Beispiele finden, doch in Verbindung mit
dem unterschiedlichen Vokalismus macht der Wechsel die ganze Wortzu-
sammenstellung ziemlich unsicher. Es scheint mir plausibler, eine Wurzel
*tum(-) anzusetzen, von der sich einerseits *tumus entwickelte, anderer-
seits auch Tobolsk-tat, tumta- ~ tumda- 'hervortreten, sich hervorstrecken'
(VEWT 499a; die Konsonantenverbindung -rnt md- (nicht -mn-) ist
wohl ein Hinweis, da6 sich tumta- aus *tumukta- < *tumukla- o.a. ent-
wickelte). Angesichts des (seltenen) jak. tomus statt tumus sowie des jak.
tomtoj- 'sich erheben, aufschwellen', tomtor 'Erhebung, Erhohung' (ebd.)
konnte die Wurzel eventuell in *tom(-) modifiziert werden. Dies ist aber
unsicher, da jak. tomtoj- und tomtor auch mit *tom 'rund' (StachM KhF
156f.) verbunden werden konnen.
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flea 'GroBmutter (vaterlicherseits)' (SR 59; Dyr. 159). - Dieses Wort wird
normalerweise fur eine Lautvariante von sor. ica = gtii. aga 'Mutter'
u.a. gehalten, so auch in ESTJa I 23Iff. Sowohl in lautlicher wie in
semantischer Hinsicht erscheint diese Deutung ziemlich gut moglich.
Nichtsdestoweniger mochte ich hier meine Bedenken anmelden. Es wird
namlich wohl kaum ein purer Zufall sein, daB im Sor. die beiden Worter,
wie es scheint, stets konsequent voneinander getrennt werden, und daB es
trotz ahnlicher Form und Bedeutung zu keinen Verwechslungen kommt.
Es ware daher vielleicht doch besser, uca anders zu interpretieren,
und zwar als eine Folgeform von *ug ica < *ulug ica, wortl. 'groBe
Mutter' ~ 'GroBmutter' (sor. ulug 'groB', ica 'Mutter'). Der Ausfall des
intervokalischen -/- ist auch an anderen sor. Bildungen belegt, so z.B. an
sor. agyl- ~ akal- ~ akkdl- < *apkal- < alyp kal- 'bringen, holen' (Dyr. 22;
daB hier -pk- > -kk- [nicht > -pp- wie in koppagas, s.o.] geworden ist,
liegt daran, daB sonst der Zusammenhang mit kal- und dadurch auch die
semantische Ubersichtlichkeit des Wortes vollig verlorengegangen waren;
letzten Endes sind sie aber bei agyl- sowieso vollig verlorengegangen).

II. Tschulymische Etymologien

akpur (Birj. LC 28) ~ akbur (Birj. ZS 92) 'Kalk' < urtti. *0/c (> cul. ak
'weiB', Birj. LC 27) + urtti. *bor (> jak. buor 'Erde, Lehm', trkm.dial.
bor 'Kalk', StachM GJV § 16.2; im Cul. unbelegt); vgl. auch cul. akpus ~
akvos 'weiB; sauber' (Birj. LC 28) < *ak 'weiB' + *Z>oz 'grau' (fur *bor
und *6oz s. ESTJa II 173, 193).

abac 'Rubel [Wahrungseinheit]' (Birj. LC 31) = alt. abas 'ein wenig' (Radl.
I 930) ~ sib.-tat. ibac 'ein wenig, ein biBchen' (Turn. 52) tuv. avas [mit
Langvokal!] id. (TR 604) = sib.-tat. ibdce 'Baumstumpf; Abgehauenes;
Klotz' (Turn. 52) < urtii. *ap *Abgehauenes, Abgerissenes, Abgebro-
chenes (u.a.), Fragment' > tel. ap 'Fetzen, Lappen, ein angebrochenes
Stuck' (Radl. I 917). - Somit ist cul. abac 'Rubel' eine Lehniibersetzung
des russ. rubV 'Rubel' (< russ. rubit' 'abhauen', d.h. wortl. 'abgehauenes
Stuck [eines Silberbarrens]'), und es gibt keine etymologische Notwen-
digkeit, dieses Wort von cul. abac 'Fetzen, Flicken' zu trennen (wegen
der auseinandergehenden Bedeutungen wurden die beiden abac -Worter
in Birj. LC 31 als zwei Homonyme behandelt, was aus synchroner Sicht
des modernen Cul. gut zulassig ist, vgl. ein ahnliches Problem mit dt.
Pech 'schwarze Substanz' vs. Pech 'ungltickliche Fiigung').

atiik 'Hahn' (Birj. LC 32). — Im ersten Augenblick scheint es moglich,
das cul. Wort < *otuk (< *ot- 'schreien, rufen, singen [von Vogeln]')
herzuleiten, wie tat. atac = sib.-tat. atic - itac id. (Turn. 135 s.v. quras) <
*otac ~ *otic. Wahrend jedoch die Delabialisierung des Anlautvokals in
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*otac und *6tic durch den EinfluB des illabialen Vokals der zweiten Silbe
ohne weiteres erklart werden kann, gilt diese Erklarung fur cul. atilk
nicht. Die Geschichte des Wortes muB also komplizierter gewesen sein,
als dies im ersten Augenblick erscheinen mag. — Angesichts des sor.
patik 'Hahn' (RS 53b) < russ. petux id., scheint ein cul. Wort wie *patuk
(< russ. petux) als Etymon wohl moglich zu sein. Unter dem EinfluB
der sib.-tat. Worter wie atic wurde *patuk dann weiter zu atilk, einer
Lautvariante also, die der turksprachigen Morphologie gut angepaBt ist
und tatsachlich den Eindruck eines genuin tti. Wortes jnacht.

cagak ~ cacak (Birj. ZS 55; Birj. LC 72) ~ cajgak (Birj. LC 71) 'Bogenholz,
russ. duga u luka'. — Die beiden Lautbildungen (1° cagak ~ cacak; 2°
cajgak) sind nicht unbedingt zwei Lautvarianten von ein und demselben
cul. Etymon (etwa cajgak > cagak), sondern sie gehoren moglicherweise
zwei verschiedenen urtti. Schichten des cul. Wortschatzes an: cul. cagak
< altcul *jacak < *ja *'BogerT (> kirg. ga, alt. d'a id., jak. sa 'Lid.;
2.Flinte', StachM GJV § 4.2) > *jaj (> ttu.jaj 'Bogen') > altcul. *jajcak
> cajgak.

circa Trinkglas' (Birj. ZS 110) ~ '[zylinderformiger] Krug, russ. kruzka' (Birj.
LC 74) = sag. sor. circa 'kleine, runde, lackierte Holzschale zum Teetrin-
ken' (Radl. Ill 2130) ~ kojb. jirJa 'Napf (ebd. 516). - Moglicherweise
zeugen diese Belege von einem urtii. Stamm *jir (? *jlr) *crund'.

ciickan ~ ciiskan - siiskan 'Maulwurf (Birj. LC 5, 75). — Das Wort belegt
einen ungewohnlichen Bedeutungswechsel: < *cuskan (> sor. ciiskan
'Wasserratte', Radl. Ill 2200) < *jiiskan < *jus- (> leb. juskak 'Wasser-
ratte', ebd. 615)v < *jiiz- 'schwimmen'.

kacky 'Bar' (Birj. LC 39: Tabuwort) ~ kacxy id. (Birj. ZS 104, 110) = sor.
kipc. cag. kaska 'hell, grau; Blasse', vgl. auch MK. kasga 'black and white
[sheep, horse, camel]' (Comp. 132); anat.-tii. kaska 'Ziege mit weiBer
Stirn und schwarzem Leib' (Laude-Cirt. 112); brb. kaskaj- 'grau wer-
den' (Radl. II 395). — Zum Gebrauch der Farbbezeichnungen in bezug
auf Baren vgl. tuv. (tabu) kara-cuva 'Bar', worth 'Schwarzes' (Sat 43;
Sc. DDZ 131) sowie dt. Bar, eigentl. 'der Braune'. Frau M. Pomors-
ka machte mich freundlicherweise auf den Umstand aufmerksam, daB
in Birj. LC 15 das Wort kacky 'Bar' mit kacky 'Fltichtling, Entlaufe-
ner' offensichtlich fur identisch gehalten wird, denn es heiBt fur kacky
'Fltichtling' Folgendes: „[...] a takze upotrebljaetsja kak tabuirovannoe
slovo dlja slova mogalak 'medved"." Dies erscheint mir nichts mehr als
eine Volksetymologie, da die semantische Verbindung des 'Baren' mit
'Fltichtling' auBerst unglaubwurdig ist. Ubrigens: braucht man uberhaupt
ein Tabu-Wort fur ein Tier, das fluchtet, also offensichtlich selbst Angst
hat? Man konnte eventuell in der kuar. Bedeutung 'Vagabund' (Radl.
II 344) ein Bindeglied zwischen 'Fltichtling' und 'Bar' sehen. Diese ei-
ne Bedeutung scheint mir jedoch, ein allzu schwaches Argument zu
sein, bes. in Angesicht der Tatsache, daB Adjektive wie 'schwarz', 'grau'
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oder 'braun' nicht nur hypothetisch, sondern tatsachlich in zoologischen
Termini haufig vorkommen, darunter auch in Benennungen vom Baren
(s.o.). — Vgl. das synonyme mogalak.

kakulga 'Puppe' (Birj. LC 37). — Das cul. Wort ist a.a.O. mit russ. kukla
id. iibersetzt, und dies legt den Gedanken nahe, daB russ. kukla auch
das Etymon von kakulga sein konnte. Dabei wurde aber das Anlaut-fca-
im Cul. ungeklart bleiben mtissen. Auszugehen ist daher nicht von russ.
kukla, sondern von der Diminutivform kukolka, die im Cul. liber *kukalga
metathetisch in kakulga resultierte.

kakvak 'Deckel' (Birj. LC 37). - Das Wort ist < *kakpak (> *kagbak >
trkm. kabak Augenlid', StachM GJV 18), und dieses metathetisch <
*kapkak (> jak. xappax id., StachM a.a.O.) < *kapgak (> MK kapgak
lid, cover', Tek. V 181) entstanden, vgl. auch cul. kakvan 'Falle' <
*kapkan (Birj. ZS 144). All diese Bildungen sind Ableitungen von *kap-
'zudecken, zumachen'. — Die Vokallange in einer anderen cul. Ableitung
vom selben Verbalstamm, und zwar cul. kabyg (Birj. ZS 87) ~ kabug
(Birj. LC 36) Ttir' ist sekundar vor der Silbe mit einem hohen Vokal
entstanden (vgl. cul. ot 'Gras' vs. od-um 'mein Gras' < urtti. *o£; es ist
inakzeptabel, diese phonetische Erscheinung als «Wiederherstellung der
ursprunglichen Vokallange beim Suffigieren» [russ. ,,pervicnaja dolgota
vosstanavlivaetsja pri narascenii grammaticeskich formantov", Birj. ZS
38 und Beispiele ebd. 40] zu interpretieren).

mas 'Fliege' (Birj. LC 47) ~ Tferdebremse' (ebd. 6) = leb. pas Tferdebremse'
(Joki 226), tuv. mas id. (TR 284). - Die Vokallange laBt eine Kon-
traktion annehmen; das Anlaut-m wird vermutlich sekundar und < b-
vor einem Nasal der Folgesilbe entstanden sein; das Auslaut-s kann auf
*-s oder *-c zuruckgehen. Somit kann das Etymon des cul. Wortes als
*bar/gac ~ *bar/ac, *barjas bzw. *barjyc o.a. rekonstruiert werden. Die-
ses ist eine Ableitung vom onomatopoetischen bar), vgl. z.B. MK. bar)
'sound of baby crying' (Comp. 64); trkm. varjk vayk, Nachahmung des
Gewinsels (ESTJa II 21); trkm. vak-la- 'rauschen [Wasser]' (ebd.). Eine
Spur des onomatopoetischen bar) ist auch in tii. *barj-yt > *byt > ket.
bit Taucher, zoo/.' (StachM AA 235) zu sehen. — Onomasiologisch vgl.
die jak. Bezeichnung von Biene: yrjyrya < onomat. Verb yrj-yr- (Kal. NR
96; StachM GJV § 24.13a). — Zum Vokalismus: die Lautgruppe *-arja-
erscheint im Etymon sicherer als *-arjy-, da im letzteren Fall eher *mys
(nicht mas) zu erwarten ware (vgl. unten die Lautentwicklung von cul.
mis). — Weil dabei das Suffic -gac fur Bezeichnungen von Tieren und
Pflanzen typisch ist (Erdal I 83), scheint *batjgac die beste Lautform des
Etymons von cul. mas zu sein. — Ich mochte dieses Wort von mo. (<
indo-iran., Joki 226) masa 'espece de haricot [...]; maringouin, mousti-
que (insecte des Indes) [...]' lieber trennen, denn es gibt keine plausible
Erklarung fur -a > -0 und -s- > -s- in den sibirischen Ttirksprachen. Ge-
heimnisvoll bleibt in diesem Kontext auch mator. masa 'sleperi; Bremse'
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(Hel. MTK 94, Nr. 515), das sich — falls es kein einheimisches fiu. Wort
ist (zu dieser Annahme s. z.B. die Meinung M. Mayrhofers, zitiert in
Bias. 104f.) — vielleicht aus einer iran. Quelle herleiten laBt. Das mator.
Wort dtirfte wohl mit kzk. masa 'Miicke' zusammengestellt und somit
praktisch mit mo. masa (s.o.) genetisch identifiziert und moglicherweise
auf iran. *maxsi- zuruckgefuhrt werden (Bias. 105). Iran. Folgeformen
von *maxsi- eignen sich jedoch, wie es scheint, kaum fur eine Quelle der
sibir.-tu. Belege, da dabei allzu viele lautliche (z.B. im Fall von kurd. mes
Tliege, Biene', zaz. masa 'Mticke', pers. tadz. passa id. [Bias. 104f.]) bzw.
chronologische (z.B. bei pehl. maxs 'Mticke' [Bias. 104]) Unterschiede
geklart werden muBten.

mis ~ mis 'Gesicht' (Birj. LC 48) < *mayis < *barjiz > azerb. baniz id.
(VEWT 70a). - Zu *-ar)i- > -I- vgl. oben mas.

mogalak 'Bar' (Birj. LC 48). — Es ist ein Tabuwort: < *morjaklak~ *mogaklak
(> jak. mojoxtox ~ mojollox 's dvojnym/zirnym podborodkom', Pek.
1576, 1577) < *moyak ~ *mogak (> jak. morjox ~ mojox 'dvojnoj
podborodok', Pek. 1577) < *boj(u)ngak [< *bojun 'Hals', ESTJa II 180]
oder < *bojn(o)gak < bur. bojnog (RB 428b) < mo. *bojinog ~ mojinog
'Doppelkinn' (ESTJa II 181). — Vgl. das synonyme kacky.

orjaj 'billig' (Birj. LC 50) = atii. orjaj 'easy' (Erdal I 165f.), kirg. leb. orjaj
'l.leicht; 2.1eicht zu ertragen' (Radl. I 1026f.) < *orjgaj < *orj (> gtii.
or) 'rechter; richtig, gut, giinstig', ESTJa I 456f.). — Vgl. jak. capcaki
'l.leicht; 2.billig', yaraxan 'l.schwer; 2.teuer' (Char. 140).

orjca 'Leder, russ. vnutrennjaja storona skury' (Birj. ZS 119) < *ogurjca <
*orjugca < *orjug *'unbehaart; bleich' < *orj- *'haaren; ausbleichen;
Haare/Farbe verlieren' (ESTJa I 460; semantisch vgl. russ. linjat', das
ebenfalls sowohl 'Haare verlieren', als auch 'Farbe verlieren' bedeutet)
= tuv. orj- 'Haare/Farbe verlieren' (TR 320). — Vgl. unten tuktilgca.

pukcuk 'bucklig' (Birj. LC 56) < *piikcuk < *piik < *biik *'gekriimmt, ge-
wolbt' (ESTJa II 290f.). Die metathetische Folgeform von *pukciik ist
tuv. buskuk id. (TR 128). — Vgl. unten das synonyme turjak.

Sat Tatar' (Birj. LC 75) ~ Cat id. (ebd. 72) ~ Cat id. (ebd. 69) = trkm.
jat 'fremd' = ojr. jat ~ d'at 'LAuslander; 2.Feind' (ESTJa IV 158, wo
jedoch die cul. Lautform und Bedeutung fehlen) < urtti. *jat. — Zu *j-
> cul. s- - c- ~ c- s. Birj. LC 23 und vgl. unten sarap.

sarap 'Erdhutte' (Birj. ZS 142) < *jarab < *jar (> cul. car 'Erde, Bo-
den' [Birj. LC 73]) + *flfo (> cul. ap 'Haus' [Birj. LC 32]). - Zu *j- > cul.
s- - c- ~ c- vgl. oben Sat.

tabuzak ~ tabuzak 'Marchen' (Birj. LC 60) < *tabus- *'erfinden, ausdenken
(?)'. — Interessanterweise sind fur tabys- - tabus- z.B. im Kipc. die
Bedeutungen 'diskutieren' und '[ein Ratsel] losen, er-/raten' (Berta 330
und Anm. 1766) und fur tapy/us-tur- die Bedeutung 'er-/raten lassen'
(Zaj. SK 95) belegt, nicht aber die Bedeutung *'erfinden'; vgl. auch sor.
alt. tabyskak 'Ratsel' (Radl. Ill 974) und tuv. tyvyzyk id. (TR 429) ~
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tabyzyk id. (Radl. Ill 973); die Bedeutung 'Marchen' im Cul. spricht
dafur, daB das Verb *tabus- im Cul. eher *'erfinden', als *'er-/raten'
bedeutete.

taskagak 'Eule' (Birj. LC 62). — Durch den Vergleich mit cul. kyskagak
'kurz' (Birj. ZS 112) < kyska-gak laBt sich cul. taskagak in *taska + -gak
auflosen. Das Problem ist, da6 ein *taska weder in Birj. LC noch in Radl.
gefunden werden kann. Ich mochte darin eine bisher als solche unbelegte
Ableitung von tas sehen, das zwar normalerweise vor allem 'unbehaart,
kahlkopfig' bedeutet, doch in einem Vogelnamen auch mit der Bedeutung
'weiBkopfig' vorkommt: tel. tas kus 'der weiBkopfige Adler' (Radl. Ill
915). Die beiden Bedeutungen scheinen sich fur die Bezeichnung von
manchen Eulenarten ganz gut zu eignen; so hat z.B. die Schleiereule
sehr helle, fast weiBe Federn ('weiBkopfig'), wahrend der Kauz keine
Ohrfedern hat ('kahl'). — Man bedenke daruber hinaus, daB ein haufiges
Benennungsmodell fur Eule durch z.B. tel. jabyk kulak (Radl. Ill 279),
wortl. 'verdecktes (= behaartes) Ohr' vertreten ist. Moglicherweise waren
Federn an den Ohren ein (nicht nur den Turkvolkern, denn vgl. dt. Eule
vs. Kauz) auffallendes, diiferenzierendes Merkmal bei der Bildung der
Bezeichnungen von einzelnen Eulenarten gewesen. — Bei einer anderen
morphologischen Einteilung, und zwar in *tas-gac-ak eriibrigt sich die
Annahme von *taska.

tugak 'bucklig' (Birj. LC 65). — Es gibt aus etymologischer Sicht keinen
Grund, cul. turjak 'bucklig' von cul. turjak 'rund, gewolbt' (ebd.) zu
trennen, denn dies ist ein und dasselbe Wort: < *tutj < *tuy *'Knoten;
? Buckel [Verzierung]' > sib.-tat. turj - till] 'kleiner Hiigel, hochgelegener
Ort' (Turn. 218, 220) ~ torj 'trockene Anhohe mitten im Sumpf (ebd.
212f.); vgl. alt.dial. turj-ma 'Knopf (ESTJa III 307; zur Diskussion uber
den Verbalstamm *tuij- s. besonders Pom. NET 2). — Vgl. oben piikcuk.

tiiktiigca 'Fell, russ. moxnataja storona skury' (Birj. ZS 111) < cul. tuktilg 'Fell
habend, wollen' (ebd. 125) < kuar.-cul. tilklug (Radl. Ill 1533) < cul.
(und gtii.) tuk 'Fell, Feder(n), flaumige Haare, Flaumfedern'. — Zum
Suffix und der Semantik s.o. orjca.

uk 'Strumpfe' (Birj. LC 67) = cul. alt. chak. uk 'Filzstrumpf (Radl. I 1606)
< *yguk ~ *igiik (> trkm.dial. yk - trkm.lit. Ik 'Spindel', ESTJa I
336f.) < *yg— *ig- (> kipc. ij- 'spinnen', ebd.). — Zur semantischen
Differenziertheit ('Strumpf vs. 'Spindel') des Derivats mit dem Suffix
-(u)k vgl. die Beschreibung der Funktionen des Suffixes im Kar.: Bildung
der Substantive, die entweder Instrumente oder das Resultat der im
Verbalstamm genannten Handlung bezeichnen (z.B. kar. tarax 'Kamm'
< tara- 'kammen' und kar. t'esik 'Loch' < t'es- 'lochern', Zaj. SK
63-65). - Die q/ofc-WOrter ftir 'Strumpf (z.B. im Kzk. und Bsk., Joki
244) sind offensichtlich von uk zu trennen, es sei denn, man konnte
neben *yg- > kipc. ij- auch *yg- (? *ygu-) > kipc. *uj- > oj- annehmen
und ojok aus diesem oj- herleiten, was aber unsicher ist. LaBt sich kipc.



118MAREK STACHOWSKI

ojok 'Strumpf, Socke' auch mit tat. *ojluk (> poln. wojlok 'SchweiBtuch
unter dem SatteF, StachS 169) zusammenstellen?

iiziit 'Grab' (Birj. LC 68) = sib.-tii. uzut 'Seele des Verstorbenen, Geist'. —
Joki 376 neigt zur Annahme der Etymologic von Ramstedt, der in uzut
eine Ableitung von gtti. uz-~ us- 'zer-/ab-reiBen, u.a.' (> tizul- 'abgerissen
werden; verschwinden, untergehen') sehen wollte. Dies finde ich zwar
nicht ganz unmoglich, aber semantisch wenig sicher und mochte in uzut
eher ein denominales Derivat sehen: < *ozut < spaturtii. *oz (> atti.
oz 'spirit; self; so auch Clauson 278, der den atu. Beleg ozilt liest, was
zwar fur die Etymologic spricht, aber sehr unsicher ist; Radloff belegt
z.B. uzut aus sechs Tiirkidiomen, wahrend ozilt ihm vollig unbekannt ist;
ob Radioffs Deutung des cag. urilt id. korrekt ist [Radl. I 1898], bleibt
offen). — Fur Details zu *oz und der Moglichkeit, daB *oz < *or (vgl.
hier cag. unit) s. Hel.Stach. 42, Nr. 3.

ystyk Topf (Birj. LC 77). - Es gibt zwei Moglichkeiten: [a] Das Wort ist
eine -y/c-Ableitung von cul. alt. sor. ysta- (< ys ~ ys ~ is 'RuB; Rauch;
Dampf, Dunst' [ESTJa I 379f.; Radl. I 1400] < *ys - *ys [Tek. Y 59]),
das in Radl. I 1402 nur mit der Bedeutung 'rauchen, RuB ansetzen'
belegt ist; unter Heranziehung des tat.dial. ysla- 'dorren, rauchern' darf
jedoch auch eine andere Bedeutung des cul. Verbs, und zwar *'rauchern;
backen; kochen' angesetzt werden, und diese wird dann eine plausible
semantische Basis fur die Bedeutung Topf bilden; [b] Das Wort ist ein
substantiviertes Adjektiv auf -tyk (< *-/y/c) zu *y$; semantisch: 'RuB' —>
'ruBig' -> Topf.
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B e d e u t u n g s i n d e x

I = schorische Etymologien; II = tschulymische Etymologien

Adler —> II taskagak
Anhohe —^ II tuqak
aufbiirden —> I artyncyk

aufschwellen -^ I tuncuk
Augenlid —> II kakvak
ausbleichen -> II oqca
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ausdenken —> II tabuzak
Auslander —> II Sat
Bach —> I culat
backen -» II ystyk
Bar —> II kacky, mogalak
Baumstumpf -» II abac
Behalter —> I kaptyra
beladen —» I artyncyk
Biene —> II mas
billig —» II oqaj
biBchen: ein ~ —> II abac
Blasse —> II kacky
blau —> I kop(p)agas
bleich —> II orjca
Bogen(holz) —» II cagak
braun —» I torcuk
Bremse —> II mas
bringen —> I flea
bucklig —> II piikciik, II tuqak
Biirde —> I artyncyk
Dammerung -4 I porat
Deckel —> II kakvak
dickfliissig —> I corug
diskutieren —> II tabuzak
Doppelkinn —» II mogalak
dorren —> II ystyk
Erde —» II akpur, II sarap
Erdhiitte -» II sarap
erfinden -* II tabuzak
erheben, sich —> I tuncuk
Erhohung -4 I tuncuk
erraten —> II tabuzak
Eule —> II taskagak
Falle -^ II kakvak
Feind -» II Sat
Fell -^ II tiiktiigca
Fetzen -* II abac
Filzstrumpf —» II uk
Finsternis —> I porat
Flicken —» II abac
Fliege -> II mas
FluB -^ I culat
fremd -» II Sat
Geisel -* I abanat

Geist —^ II iiziit
Gesicht -> II mis
Gewinsel —> II mas
gewolbt —> II piikciik, II toqak
Glas —> II circa
Grab —> II iiziit
grau —> I porat, I torcuk, II kacky
GroBmutter —> I flea
Griitzbrei —> I corug
Gut —> I abanat
haaren -* II oqca
Hahn -* II atiik
Hakenpflug -4 I salda
Hals -^ II mogalak
Hammer -» I maska
hangen -* I salda
Haus —» II sarap
Heft —> I kadyras
hell -^ II kacky
herabhangen —» I salda
hervortreten —^ I tuncuk
hineinlegen —> I kaptyra
holen —» I flea
Holzscheit —> I carbak
Hooligan —» I por
Hose —> I canmar, I saravara
Hiigel -^ II tuqak
Kalk -> II akpur
Kap —> I tuncuk
Kasten, Kastchen -* I amdara,

kaptyra
Kescher —> I susku
Kinn —» II mogalak
Kiste -^ I amdara, I kaptyra
Klotz -> II abac
Knoten —» II tuqak
kochen —» II ystyk
Koffer —> I kaptyra
Kornschwinge —> I sargas
Krug —^ II circa
kurz —> II taskagak
Lappen —> II abac
Last —» I artyncyk
Leder —» II oqca
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Lehm —> II akpur
leicht —» II oqaj
Lippe -* I tuncuk
Mammut —> I takka aq
March en —> II tabuzak
Mathematik —> I togy
Maul —» I tuncuk
Maulwurf —» II ciickan
Miicke —» II mas
Mutter —» I uca
Mutze —> II circa
Nachtigall —> I torcuk
Napf —> II circa
Nase —» I tuncuk
Netz —> I sozurba
Netzsack —> I susku
Pfand —> I abanat
Pferdebremse —> II mas
Pflug, Pflugschar —» I salda
Pilz —> I maska
Presse —> I maska
Puppe —> II kakulga
Quecksilber —> I argiit
raten —* II tabuzak
Ratsel —> II tabuzak
Rauch —» II ystyk
rauchern -» II ystyk
rauschen —» II mas
rechter —> II oqaj
rich tig —» II oqaj
Rowdy -^ I por
Rubel -> II abac
rund —» I tuncuk, II tuqak
RuB -> II ystyk
Riissel —> I tuncuk
Sack —» I kaptyra
Sage —> I carbak

Schale -> II circa
Schatulle —> I amdara
Schaufel —> I susku
Schleier —» I sozurba
schleppen —^ I sozurba
Schleppnetz -» I sozurba
Schltissel —•» I kadyras
Schnabel —> I tuncuk
Schnauze —» I tuncuk
Schopfkelle —> I susku
Schuld —» I abanat
Schwamm —> I maska
Schwelle —» I maska
Seele —> II iiziit
Seuche —^ I culat
Spindel -> II uk
spinnen —» II uk
Striimpfe —> II uk
Stufe —> I maska
Tatar -* II Sat
Taube —» I kalabuk
Topf —> II ystyk
Trinkglas —> II circa
triib —> I porat
Tur —> II kakvak
umrtihren —> I corug
unbehaart —> II oqca
unten, unterhalb —» I maska
Wasserratte —> II ciickan
wei6 —> I kop(p)agas
wenig: ein > II abac
werfeln —» I sargas
Worfelmaschine —> I sargas
Zahl -> I togy
Zange —* I maska
Ziege —> II kacky


