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DIE

ÖZBEKISCHEN
DER
SPRACHE

LEHNWÖRTER
ARABER

VON

IN

DER

BUCHARA

von
GERHARD DOERFER
Göttingen
In seinemWerkeõãmf at-tavãrih
(ed. Arends,Baku, 1957,265) erwähnt
der berühmteiranische Historiker und Staatsmann Rasïd ad-Dïn
anläßlichder Schilderungder Feldzügedes Gãzãn han zentralasiatische
waren.
Araber,die nebenTürkmenenund anderenin Huräsäneingefallen
Mit der Sprache der Nachfahrendieser Araber wollen wir uns hier
befassen.
Im Laufe der Geschichtehaben sich in TransoxanienfünfVölker
gemischt,die auch in den Sprachendes GebietsihreSpurenhinterlassen
haben: Iranier (Tadschiken), Osttürken, Kiptschaktürken,Araber,
Mongolen.1
Das Mongolische,seit 1220 in Mittelasienheimisch,erlischtbereits
wiederim 15. Jahrhundert,2
hat jedoch ziemlichbedeutendeSpurenim
Tadschikischenwie auch im Türkischen(Özbekischen) hinterlassen.3
Numerischam stärkstensind heute die Völker der Tadschiken(etwa
1^ Millionen), sowie vor allem der Özbeken (etwa 6 Millionen). Die
die aber seit
eine osttürkische,
Spracheder letzterenist im wesentlichen
Elemente
der EroberungTransoxaniens(um 1500) einigekiptschakische
in sichaufgenommen
Elementlebt
hat; ein geringesreinkiptschakisches
nochin einigenGebirgstälern
fort:die sogenanntenKiptschak-Özbeken.4
1 Sehenwirhierab voneinigen
wiedemChwarezm-IraniSprachen
ausgestorbenen
Lehnwörtern
fortzuleben
schen,das sogarnochnichteinmalin einzelnen
scheint,
oderdemSogdischen,
derSprache
einesunbedeutenden
das nurnochimJaghnobi,
imPersichen
fortlebt
undnurrecht
vonLehnwörtern
Splittervolkes,
geringe
Spuren
undTürkischen
hinterlassen
hat.
2 Vgl.Doerfer,
Türkische
undmongolische
im Neupersischen
Lehnwörter
[TM], I
(Wiesbaden,
1963),16f.
8 Vgl.Doerfer,
Türkische
im Tadschikischen
Lehnwörter
[TLT] (Wiesbaden,
1967),
79,auchTM, loc.cit.
4 Vgl.Doerfer,
TLT 76-78sowieMengesin Philologiae
Turcicae
Fundamenta
,I
Grammatik
(Wiesbaden,
1959),436f. undA. vonGabain,özbekische
(Leipzigund
nurwenige
zu betragen.
Tausende
Wien,1945),15f.IhreZahlscheint
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Araber. Zuerst sind
Dazu kommennun noch die zentralasiatischen
unterQutaiba b. Muslimetwaim Jahre700 Arabernach Bucharavorgestoßen;die Schicksaledes arabischenElementsder Stadt sind allerdings
noch nichtvöllig erforscht.
Heute gibt es nur noch gegen 1750 Araber
in Buchara sowie in einigenweiterenkleinerenOrtschaften
des Territoriums.Jedochist der Einflußdes Arabischenauf den Wortschatzdes
Tadschikischenwie auch Özbekischenungeheuergroß.5
Es hat sich also (abgesehen von den unbedeutendensogdischen,
mongolischenund kiptschak-özbekischen
Elementen)eine bedeutende
an
der
alle
drei
SprachenihrenAnteilhaben.6
Sprachmischung
ergeben,
Wir können, allerdings stark vereinfachendund übertreibend,die
Situation,wie folgt,charakterisieren:
Ein Gemischaus Tadschikisch,Arabischund Özbekisch7nennenwir
Tadschikisch.
Ein Gemischaus özbekisch, Tadschikischund Arabischnennenwir
özbekisch.
Ein Gemischaus Arabisch,Tadschikischund Özbekischnennenwir
Arabisch.
zentralasiatisches
Die tadschikischen
und özbekischenMerkmaledes zentralasiatischen
Arabischsind von Wolfdietrich
Fischer,"Die Sprache der arabischen
Sprachinselin Usbekistan",Der Islam, 36 (1961), 232-263an verschiedenen Orten aufgeführt
worden; bei ihm findensich auch die nötigen
Wirwollenhierder Klarheithalberdiese CharakterisLiteraturhinweise.
und sie durchNotizen
tika noch einmal übersichtlich
zusammenstellen
aus dem Werke,das unsererWortschatzuntersuchung
(und
zugrundeliegt
6 Allerdings
Zeitwarja die
derheutigen
nichtgeradederjenige
Dialekte;in älterer
schonunter
demEinfluß
desIslamsunddesKorans,
derarabischen
Wirkung
Sprache,
zusein:
immerhin
imgesamten
Dialektisch
scheint
desdãras-saläm
bedeuted.
Gebiete
Sünde*(neben99 vabàl'Cholera'),ta. schriftözb. (Borovkov
470)uvál'Schaden,
statt
(88) vabàl'Sünde;(metaphorsprachlich
401)ubâlumgangssprachlich
(Rachimi
Vinnikov
isch)Lasť,ta.dialektisch
194)üväl'Sünde';vgl.buchara-arab.
(Rastorgueva
Wehr929wabäl'Ungesund236wubõl,
ubõl
, wubõl
'sündig'< arab.schriftsprachlich
heitderLuftod. desKlimas;schlimme
Übel,Fluch'.Der
Folgene-rTat; Unheil,
in diesemDialekt:u 'und' <
sichauchsonstöfters
wa-< u-findet
Lautübergang
< wagh.
wa(fallsnicht< ta. w),ubar'Wolle'< wabar
Oberfläche'
, učč'Gesicht,
- Die arabischen
aus dem
nichtdirekt
scheinen
im özbekischen
Elemente
übrigens
zu sein.
Arabischen
sondern
überdasPersisch-Tadschikische
eingeflossen
gekommen,
* Auchz.B.dasJaghnobi,
weistvieletadschikische,
aufdaswirhiernicht
eingehen,
auf.
arabische
Lehnwörter
undözbekische
7 Die Sprachen
der"Mischsprachen"
amAufbau
sindnachderStärkeihresAnteils
undözbekischen
trotz
derarabischen
z.B.dasTadschikische
Natürlich
bleibt
geordnet.
u.a.
seineGrundwörter
einiranischer
Dialekt,da seineMorphologie,
Beimischung
sind. Zum Sonderfall
tadschikisch
ganzüberwiegend
einigerstarközbekisierter
echteMischsprachen
tadschikischer
diewirklich
sind,s. TLT.
Dialekte,
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in dem sich weitereLiteraturangaben
finden)ergänzen:I. N. Vinnikov,
s. unten.An fremdenEinflüssenfindensich:
A. Merkmale,die dem Tadschikischenund özbekischengemeinsam
zueigen sind: (1) der häufigeÜbergang ä>ö,
(2) die Existenz der
in Lehnwörtern),
unarabischenLaute p und č (vornehmlich
(3) z, £,d, t
werdenohne Emphase gesprochen,(4) der Artikel(al-) ist aufgegeben,
( casirwähid'lV = özb. on bir,wörtlich
(5) die Zahlwörtersindumgestellt
4
10, 1', ab 20 wie im Tadschikischen:casr-usalãs '23' = ta. bist u si,
wörtlich'20 und 3'), (6) das Verbumstehtam Satzende,(7) es existiert
ein periphrastisches
Verbumsawã 'machen'(z.B. obõdsawã 'aufbauen'=
ta. âbád kardan, özb. âbâd qilmâq).
B. Spezielltadschikische
Merkmale:(1) Ausdrückewie hama < hamhã 'eben dieser',(2) zuweilenki vor Relativsatz,(3) öftersVerwendung
der izäfatoder einerdiesernachgebildeten
Konstruktion
auf -in(< aina
kasir
zinãt
'viele
schöne
'wo?';
Sachen', ca{(õr-ingadid 'ein neuer
siyãt-i
unvollendeter
Kaufmann'),(4)
Aspekt mit mi- ( minšid'er fragt'= ta.
Hilfswörter.
mi-pursad),
(5) kam 'wieviel?'und anderegrammatische
C. Speziell özbekische Merkmale: (1) öfters türkische Genitivd.h. Voranstellung
des Attributs,
wobeidann am Attributskonstruktion,
ein
Possessivsuffix
steht
amir
kasir
träger
(<
fulüs-uhadãhin'er nahm das
viele Geld des Emirs', madina posöt-a 'die Paschas der Stadt'), (2)
zuweilen Adjektivvor Substantiv(s. die Belege mit kasir 'viel'), (3)
Verlustdes Komparativs(<dukminnakqawi 'er ist stärkerals du', eigentlich 'er von dir stark'),(4) die Fragepartikel
-mi.
hat
das
Arabische
von
Buchara
einen sehr bedeutenden
Insgesamt
tadschikischenund einen fast genauso starken özbekischen Einfluß
erlitten,während sein eigenerEinflußauf die Nachbarsprachen,wie
gesagt,rechtgeringist.8
Im folgendeneine Bibliographieder verwandtenArbeiten,sofernsie
häufigzitiertwerden:
Borovkov= A. K. Borovkov,Uzbeksko-russkij
slovar' (Moskva, 1959).
Kâsgarï = (al-Kâsgarï) Divanii lûgat-it-turk
, dizini"endeks",ed. Besim
Atalay(Ankara,1943).
Kowalewski= J. É. Kowalewski, Dictionnairemongol-russe-français
(Kasan, 1844-1849).
Rachimi= M. V. Rachimi,L. V. Uspenskaja,E. É. Bertel's,Tadžikskorusskijslovar'(Moskva, 1954).
8 Vgl.aberobenAnmerkung
5.
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,
Rastorgueva= V. S. Rastorgueva,Očerkipo tadzikskojdialektologii
5:
slovať
dialektnyj
Vypusk Tadziksko-russkij
(Moskva, 1963).
TLT = Gerhard Doerfer, TürkischeLehnwörterim Tadschikischen
(Wiesbaden,1967).
I
TM = ders., Türkischeund mongolischeElementeim Neupersischen,
III
IV
in
II
Vorbereitung.
(Wiesbaden,1963), (1965),
(1967),
arabov, PalesVinnikov= I. N. Vinnikov,Slovať dialektabucharskich
, 10 (73) (Moskva-Leningrad,1962).
tinskySbornik
Vergleicheaus anderen Türksprachenwerden,falls nicht anders verder Türk-Dialecte
merkt,aus W. Radioff,Versucheines Wörterbuches
(Sankt Peterburg,1893-1911)gegeben.
Die Stichwörterwerden,wie folgt,behandelt: zunächst wird das
arabischeWort(aus Vinnikov)zitiert.Darauf die Angabe,auf welches
özb. Wort der arabischeAusdruckzurückgeht,z.B. arab. botür'Held'
nichtmit der
< *bâtur(dabei brauchtdie Form, wie hier ersichtlich,
es heißtja heutebâtir).
übereinzustimmen:
modernenschriftözbekischen
Form (nach Borovkov) mit der
Falls die moderne schriftsprachliche
wird sie nichtweitervermerkt,sonst in
erschlossenenübereinstimmt,
Klammernhinzugesetzt,wobei dann die erschlosseneözb. Form mit
Sternchenversehenist. Darauf wird die özb. Form aus einer älteren
türkischen(vormongolischen,meist nach Käsgarl) hergeleitet.Es
Formen(nach Rachimi
schließensichVergleichemitden tadschikischen
und Rastorgueva)an. Falls das arabischeaus dem özbekischen stamund das heißtbereitsin
mendeWort auch im Tadschikischenexistiert,
MehrTLT oder TM behandeltwordenist,wiees in derüberwältigenden
zahl derFälle derFall ist,wirdnurkurzaufdieseQuellenverwiesenund
Borovkov,Käsgarl, Rachimiund Rastorguevanichtweiternamentlich
zitiert.Ist das Wortjedoch in TLT oder TM nichtdargestelltworden,
unterZitierungaller genanntenQuellen,auch evenwirdes ausführlich
Die Stichwörter
tuellzusätzlicher,untersucht.
folgenin der Reihenfolge
wie bei Vinnikov,d.h. in derdes arabischenAlphabets.Bei TLT und TM
werden die Nummernder Stichwörter,nicht die Seiten, zitiert,im
übrigengeltenSeitenangaben.
Noch eine Anmerkung:õ in den arabischenWörternbei Vinnikov
wirdsehroffen,mehrwie ein labialisiertesa, gesprochen,und entspricht
dahergenau özb. und ta. à. Stattk schreibenwirq.
1. úpka, úbka 'Lunge' < özb. Borovkov584 opka < tü Käsgarl 460
öpkä. Fehltin TLT , TM.
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2. apã 'ältere Schwester'< özb. *apa (Borovkov dpa) < tü. apa =
ta. apa; ava, áva, äpä, apâ . TLT 2, !TAf412.
ertiš.TM 1841.
3. ir/íí'Lumpen' < özb. yirtiš< tü. *yïrtïs= ta. yirtiš,
4. urda 'Königspfalz' < özb. orda < mo. orda < tü. ordo(oder das
özb. Wortdirekt< tü. ordo) = ta. orda. TM 452.
'Kurzweil' < özb. ermak< tü. *ärmäk- ta. ermak;
5. ïrmak, /rmaA:
rnmïÂ:.TLT 101, TM 641.
6. iz 'Spur' < özb. iz < tü. iz, fz = ta. iz. TM 470.
= ta.
7. wzèáA:'özbeke' < özb. ozbak < tü. Özbäg (Herrschername)
ozbek; uzbek, Uzbek, Uzbek.TLT 325.
8. öi in oš-pičóq'Küchenmesser'< özb. ûi 'Speise' (dšpičdq'Kuchens. Nr. 33.
messer') < tü. aš = ta. dš. TLT 219, 220, TM 481. Zu /mcö#
Auch in kordióš'Küchenmesser'= ta. kârd-iáš .
9. Jgw/'Viehpferch'< özb. *<3yw/
(Borovkov âyiï) < tü. ayïl ta. âyil; áyal, âyâl, âyuL TLT 221, TM 503.
'ältererBruder' < ? özb. flfca< ? mo. aqa = ta. ûA:a;
10.
akâ, ätaf.Oder < ? tü. äkä 'ältere Schwester'.Vielleichtim Tadschikischen als Lallwortentstanden,von dort ins özbekische und BucharaArabische.TLT 9, TM 512.
11. egtfr'Sattel' < özb. Borovkov550 egar < tü. Käsgan 167 äöär.
Fehltin TLT , TM.
'Stief-'< özb. ogay'Stiefver12. ôgûjF(in úmm-inügay 'Stiefmutter')
wandter'< tü. ögäy = ta. ogay, ugay. TLT 499, !TAf615.
13. albasfïya 'weiblicher(böser) Geist' < özb. *albasti (Borovkov
alvasti) < tü. albastï= ta. albasti; alvasti,almasti.TLT 10, TM 524.
14. ö/aca 'Art einfachenStoffesaus Papier oder Halbseide' < özb.
alača < tü. alača 'bunt,scheckig'= ta. alača. TLT 14, TM 520.
15. álda 'Betrug,Lüge' (álda sawã 'betrügen')< özb. aida- 'betrügen'<
tü. aida- = ta. aida kardan; äldä k. 'betrügen'.TLT 11, TM 533.
16. ularmän'heftigverliebt'< özb. *olarman(Borovkov582 olarmân
, vgl. kasach. ölörmön
'gierig,versessenauf etwas') < tü. *ölärmän
'todtkrank'(von öl- 'sterben'abgeleitet),auch kasach. G. Musabaev,
slovaf (Alma-Ata, 1954), 494 ölärmän 'wagemutig,
Kazachsko-russkij
allesaufeineKartesetzend',karakalpak.N. A. Baskakov,Karakalpaksko
'
russkijslovar (Moskva, 1958), 508 ölärmän'gierig,versessenauf etwas;
altersschwach;wagemutig',kirgis.K. K. Judachin,Kirgizskohinfällig,
'
slovar
russkij
(Moskva, 1965),592 ölörman'verarmtund an der Grenze
des Hungertodes;wütend,rasend' u.a.m. Fehltin TLT , TM.
17. élak, élag 'Sieb' < özb. elak < tü. al(g)äk - ta. elak. TLT 95,
TM 537.
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18. alakúz 'grauäugig' < özb. *ala koz (Borovkov 300 àia 'bunt',
ála-koz'glotzäugig',226 koz 'Auge') < tü. ala köz (Käsgari 18 ala 'bunt',
369 köz 'Auge'). Vgl. ta. alâ 'wütend',zum semantischen
Zusammenhang
s. TLT 13, TM 518. Zu köz vgl. auch TM 1015. Das Kompositumfehlt
in TLT , TM.
19. aw 'Jagd' < özb. *av (Borovkov áv) < tü. av < ab = ta. av.
TM 570.
20. úyla in úyla sawã 'denken' < özb. oyla-= ta. oyla kardan.Dies
eine Ableitungvon özb. oy 'Gedanke' < mo. oyi(n) oder < tü. *öy.
TLT 501, 502.
21. botür'Held' < özb. *bãtur(Borovkov bâtir) < tü. batur = ta.
bâtur(pers. bahãdur).TM 817.
22. búgul'Knöchel' < ? özb. bugul= ta. bugul.TM 720. Türkische
Herkunftunsicher,vielleichteherursprünglich
iranisch.
23. barak 'Art Ravioli' < ? özb. Borovkov 54 barak (nur regional)
= ta. Rachimi46 barak. Doch wohl eher tadschikisch,kaum mit tü.
böräk( TM 781) zusammenhängend.
Fehltin TLT , TM.
24. bosmači'antisowjetischer
Rebell in Zentralasien'< özb. básmači
< tü. *basmacï (jedoch eigentlichja Neologismus)= ta. básmači.
TM 693.
25. bos 'hauptsächlich' (z.B. bos-kötib 'Hauptsekretär') < özb.
bâs < tü. baš (pers. nurbãsi 'Anführer',
s. TM 697, 704). Fehltsonstin
TLT , TM.
26. búgča, búhča 'Bündel mit Sachen' < özb. boyča, boxea, boqča
< tü. boyča = ta. boyča9boxea. TLT 79, TM 789.
27. bügum'Gelenk (des Fingers)' < özb. *boyum(Borovkovboyim,
boyin)< tü. *boyum= ta. buyum; büyün.TLT 71, TM 799.
28. búlak 'Teil, Stück,etwas' < özb. bolak < mo. bölek oder < tü.
böläk < bölök = ta. bolak. TLT 74, TM 772.
29. bowõ 'Vater, Großvater' < özb. *bâvâ (Borovkov bâbâ) = ta.
auch spontane
bâbâ; bâvâ, bovâ.Vielleicht< Ta., nicht< Özb. ; vielleicht
im
und
im
Persisch-Tadschikischen
Özbekischen
(bzw. TürEntstehung
kischenüberhaupt),unabhängigvoneinander.TLT 53, TM 678.
30. bõy'reich,reicherMann' < özb. bây < tü. bay = ta. bây. TLT 55,
TM 714.
31. bayróq'Fahne, Flagge' < özb. bayrâq< tü. *baôraq = ta. bayraq.
TM 824.
32. bëk 'ein Titel,Bäg' < özb. bek < tü. bäg = ta. bekybeg. TM 828.
33. pičóq in oš-pieóq'Küchenmesser'(s. Nr. 8) < özb. pieâq < tü.
bïeaq = ta. pieây,pieâg. TLT 225, TM 844.
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34. pucõq 'Rinde derMelone' < özb. počáq < tü. *bočaq = ta. počáq.
TM 842.
35. poso 'Herrscher'< ? özb. pášá , vgl. osman.pa§a < pers.pãdSãh.
TM 838. Fehlt TLT.
< özb. topči-báši< tü. topéï36. tupčiboši'Artilleriekommandeur'
. TM 948.
basï = ta. topči-báši
37. tápsi 'Schüssel'. Vgl TM 123: ursprünglich
chinesisch,von dort
über das Türkischein viele Spracheneingedrungen(auch pers. tabši,
jedoch stammtdas arab. Wort nicht aus dem Persischen,da sonst
*tabšizu erwartenwäre).
38. tuppiya'Käppchen' < özb. toppi< mo. tobi= ta. toppi. TLT 320.
39. tõr 'Netz', tür 'Fischernetz' (ersteresjüngere, letzteresältere
Entlehnung)< özb. tor< tü. tor= ta. tor. TM 954.
40. túrba'Sack' < özb. torba< pers. tõbra= ta. torba. TM 947.
41. turkmán'Turkmene'< türkmen.türkmän< tü. türkmän= ta.
Rachimi399 turkman.TM 892.
42. turkiya'özbekin, özbekischeSprache' < özb. turki< tü. tiirk
(+pers. Endung)= ta. turki'türkisch'.TLT 310, TM 888.
. TM 1181.
43. túrna'Kranich' < özb. turna< tü. turñya= ta. turna
=
TM 120.
ta.
tasma.
mo.
tasma
özb.
tasma
'Riemen'
<
44. tásma
<
45. tóšbaqa 'Schildkröte' < özb. táš-baqa < tü. taš-baqa= ta.
táš-báqa. TM 856.
46. tagõra'tiefeTonschüssel'= özb. tâyâra= ta. tayàra.Eherta. als
özb. (bzw. tü.), s. TLT 272, TM 905.
47. tágma, támga 'Siegel' < özb. tamya < tü. tamya= ta. tamyá,
tamya, tayma.TM 933. Zumindesttágmawohl überdas Tadschikische.
48. tõqum'Decke unterdem Sattel' < özb. *toqum(moderntoqim)
< mo. toqum= ta. toqum.TM 142.
49. táqim'Beinhöhleunterdem Knie' < özb. Borovkov418 taqim<
tü.taqïm(südsibir.kasach.taqim, tschaghatai.taqim, südsibir.kasantatar.
vielleichtgut tü.
tayïmusw., Ableitungvon taq- 'anbinden,befestigen',
mo.
Herkunft
aber
auch
nicht
obwohl
alttürkisch
möglich:
Wort,
belegt,
- 'verkrümmt
sein' Kowalewtakim'die StelleunterdemKnie', von takiyi
ski 1659f.). Fehlt TLT , TM.
50. táka 'Ziegenbock' < özb. taka < tü. täkä = ta. taka; takka,
täkkä. TLT 261, TM 917.
51. tõl 'Weidenbaum'< özb. tâl < tü. tal = ta. tál. TLT 297.
52. túlum'Schlauch' < özb. tulum< tü. tulum= ta. tulum.TM 931.
53. tánga 'Silbermünze(15 Kopeken)' < özb. tanga bzw. ta. tanga.
s. TLT 265, TM 946.
Die Herkunftdes Wortesist umstritten,
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54. túngča'enghalsiger
irdenerKrug' < özb. tung(fehltbei Borovkov,
u.a.
osttü.
jedoch
tut;belegt) < chines,tut;;mitdem ta. wie auch özb.
Diminutivsuffix
+ ča versehen.TM 942.
55. tüp 'Stück Stoff;Kanone' < özb. top < tü. top - ta. tob; top,
tüp. Beide Wörtergehen auf die Urbedeutung'Aufhäufung'zurück
(> 'Menge' > 'Stück Stoff'einerseitsund > 'Kugel' > 'Kanone' andererseits).TLT 316, 317, TM 948.
56. tõy'Füllen' < özb. tdy< tü. tan = ta. tây. TM 863.
57. gtzaq 'Braten,Kebab' < ? özb. *gizaq < ? tü. cïzïq. Tü. Herkunft
unsicher,da auch pers. gizig belegt,vielleichteher persisch.TM 1020.
58. čápar 'hauen, abhauen' < özb. Borovkov526 čáp- (bzw. eigentlich aus der Aoristformčápar, älter capar 'er schlägt,haut') < tü.
Kâsgarï 135 čap- {capar). Fehlt TLT , TM.
59. cipõn 'wattierterRock, Kaftan' < özb. *capân (Borovkov 526
čápán) < tü. čapan = ta. čapán; čápán. TLT 361, TM 1062.
60. čátan 'Leiste' < özb. *catan (Borovkov 516 čatanáq, Diminutivform)< tü. *čat ~ *čatan(bei Kâsgarï nichtbelegt,aber catan osman.
'Leiste' u.a.) = ta. catan. TM 1070.
61. cõdir'Zelt' < özb. čádir oder ta. čádir. Wort umstrittener
Herkunft(türkisch?,
TM
s.
1042.
iranisch?),
62. corüq 'groberLederschuh'< özb. *čáruq (Borovkov 527 čáriq,
čáruy)< tü. čaruq = ta. čáruq. TM 1044.
63. cirk'Schmutz'in cirk§ör 'sich beschmutzen'< özb. čirk < tü.
cirk= ta. čirk(auch pers.). TLT 375, TM 1077.
64. čuriya'Sklavin' < özb. cori < tü. *corï= ta. cori. TM 1137.
65. čuqriya 'Höhle, Vertiefung'< özb. čuqur < tü. *cuqur= ta.
čuqur; cüqür.TLT 392, TM 1099.
66. culõq iahm' < özb. čoláq iahm; Krüppel' < tü. čolaq 'einarmig;
Krüppel' = ta. čoláq. TLT 396, TM 1111.
67. cilim'Wasserpfeife'< ? özb. čilim= ta. cilïm.Ob das Worttü.
oder iran.ist,scheintfraglich.TM 1117.
68. čímča 'Schöpfkelle' < ta. pers. čumča; čiimča < özb. čomča
< tü. cömcä. TLT 388, TM 1121. Aus phonetischen
Gründenwohlnicht
direktaus dem özbekischen.
69. čúmčuqa 'Spatz' < özb. čumčuq < tü. *či'pčuq= ta. čumčuq;
, čumčer.TLT 389, TM 1146.
čiimčiiq
70. cintõl'Tasche' ~ ciltõn< ? özb. Borovkov531 čontak, tschaghatai.
mit tü. canta <
čontay.Lautlich unklar.Vielleichtzusammenhängend
rumän.geantä. TM 1053.Tadschikischnichtbelegt.
71. čang'Staub' < özb. čang < tü. čar]= ta. čang.TLT 359, TM 1127.
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72. cül 'Steppe, Wüste' < özb. col < tü. loi = ta. col TLT 394,
TM 1145.
73. súbay 'steril (Schaf)' < özb. *subay (dort nicht belegt, wohl
so osttü.,kasach., kirgis.)< mo.
aber in vielenanderenTürksprachen,
Tadschikisch
nicht
TM
1225.
subay.
belegt.
74. sárka 'Ziegenbock' < özb. *sarka (Borovkov 363 serka,auch in
vielen anderen Dialekten, oft einen kastriertenZiegenbock bezeichnend: kasach. serkä,teleut.kirgis.särkä u.a.) < mo. Kowalewski1374
serke 'kastrierter
nach
Ziegenbock'(dort fälschlichserge transkribiert,
Ausweis aller mo. Dialekte jedoch serke)= ta. Rachimi 345 sarka
'Leitziegenbock'.TM 213.
75. sirkõ 'Essig' < ? özb. sirkà(Borovkov371 sirka) < ? tü. sirkä =
ta. sirkà, sirka.Unklar,ob das Worttü. oderiran.Herkunft,
s. TM 1237.
76. sógliq 'Milchschaf'< özb. *sâyliq(belegtsâyuvliq
, savli'q,sayluq)
< tü. sayliq = ta. sávliq; sâylik, sâyluk, sâlik, sâluk. TLT 251, 1223.
77. sikin'still' < özb. sekin(so schon tschaghataisch)< arab. säkin
(sprichtetwasäkin) = ta. sekin; sekïn.TLT 239, TM 1316.
78. salqin 'kalt' < özb. salqin < mo. salkin= ta. salqin; sälqin,
sdlqin.TLT 233, TM 214.
79. sanowči 'Panegyriker,Lobredner' < arab. tanď 'Lob, Preis'
(vgl. u.a. auch ta. Rachimi 341 sanâgoy 'Lobredner' < tanď + ta.
Russkogoy),mitözb. Suffix(gewißin Analogiezu R. Abdurachmanov,
uzbekskijslovar' Moskva, 1954, 526 'panegirísťmaqtâvci,von maqta'loben, preisen'< mo. magta-, mit Suffix-va). Im Tadschikischenwie
auch özbekischenunbelegt;unklar,ob sanowčidaheroderimArabischen
selbstgebildet.
80. sum 'Rubel' < özb. som < tü. som 'kompakt, massiv'= ta.
som; sum, sum. TLT 257, TM 1307.
81. sõy 'Schlucht' < özb. sây 'Bachtal' < tü. say = ta. sây 'ausFlußbett'.TLT 247, TM 1224.
getrocknetes
82. sawqün 'Schrei, Lärm' < özb. *savqun(Borovkov šavqin)= ta.
šavqun) šavqiin, sävqün. Kontaminationaus pers. sab-hün'nächtlicher
Überfall' und tü. čapqun 'plötzlicherÜberfall'. TLT 398, TM 1034.
83. (uppiya'Kugel'. Wohl Kontaminationaus arab. fubba'Ball' und
tü. top, s. Nr. 55.
84. qabúrga 'Rippe' < özb. *qaburya(belegt qäbirya, qâvurya) <
mo. qabirga= ta. qaburya. TLT 403, TM 267.
85. qutõn, qütan 'Schafhürdein der Steppe' < özb. Borovkov 638
qotan, qotân (auch in vielenanderentü. Dialekten: tarantschi,kasach.,
tschaghataischqotan, kirgis.qoton u.a.) < mo. Kowalewski 908, 916
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qota, qoto 'Stadt' (in älterenTextenjedoch 'Hürde für das Vieh', so
zu Manghol un Niuca Tobcďan, Leipzig,
Erich Haenisch, Wörterbuch
1939, 68 hoton 'Hürde, Einzäunung', neben hotot, Plural zu hoton
'Rundmauern,ummauerteStädte',vgl. auch u.a. A. Mostaert,Dictionnaireordos, Peking,1941,308 goto (< qoton, qotari)'Viehhürde;Militärlager;Stadt'). Fehlt TLT , TM.
86. qúrraq 'bewachen,behüten' < özb. *qoriq 'Schutz' (belegt nur
Borovkov637 qori-, qoriqla- 'schützen') < tü. qorïy'Schutz' (von qorï'schützen')= ta. qoruq kardan 'schützen'.TM 1462. Das dreiradikalige
özb. Nomen ist als Verbalstammbehandeltworden.
87. qara 'dunklerFleck, Silhouette'(z.B. qarítummiššufinami
'siehst
du ihre Silhouetten?').Wohl nichtaus özb. qâra, qará 'schwarz' < tü.
qara ( TLT 429, TM 1440), sonderneher aus mo. *qarayan, von qara'schauen,blicken',vgl. Kowalewski831 qaraya 'was sichtbarist, Intervall', Haenisch(s. Nr. 85) 60 hará"a 'Form und Schatten,Bild, Erscheinung', G. J. Ramstedt,KalmückischesWörterbuch
(Helsinki, 1935), 168
xarãn'etwasin derFerne;die letztenZeichen(einesreitenden
Menschen),
die Konturen'.Dies jedoch wederta., noch özb. belegt(fehltdaherauch
in TLT , TM); vgl. aber immerhinK. K. Judachin,Kirgizsko-russkij
slovať (Moskva, 1965),346 qarãn'unklareUmrisse,Konturen;Silhouette'. Wieso fehltaber im Arabischendas -«? (aber vgl. Nr. 96). Und wieso
ist der letzteVokal kurz?(s. Nr. 96). Unklar; vielleicht
Kontamination
von qara 'schwarz' und qarãn 'Silhouette'.
88. qazõq 'Kasache' < özb. *qazâq (belegtqâzâq) < tü. qazaq 'der
keinemHerrnUntertan
ist' = ta. qazâq. TM 1479.
89. qusõq 'Paar' in qusõq sawã 'paarweiseaneinanderbinden
(Schafe
beimMelken)' < özb. qošáq < tü. qošaq - ta. qošáq. TM 1479.
90. qusïn, qušín 'Heer' < özb. qošin (moderne Form, älter qošun)
< mo. qosün < qošVun< *qosïyun= ta. qošun.TM 282.
91. qatõr 'Reihe, Zug von Kamelen' < özb. qatàr < tü. qatar = ta.
qatâr. TLT 438, TM 940, 1500.
92. qolin'Teppich' < ? özb. *qâlin(meisttü. qalï) = ta. qälin. Wahrscheinlichist das Wortletztlicheheriranisch.TM 1405.
93. qamïs 'Schilfrohr'< özb. qamis < tü. qamiš = ta. qamiš. TM
1530.
94. qánat 'Flügel' < özb. *qanat (belegt qanât) < tü. qanat = ta.
qanat, qanât. TLT 423, TM 1531.
95. qunõq, qunõh'Hirse' < özb. Borovkov637 qonâq < tü. Käsgarl
343 qonaq 'grobe Hirse' ~ qoyaq, also < alttü. *qoñaq. Fehlt TLT ,
TM.
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96. qüra 'Schafhürdein der Steppe' < özb. qora < mo. qoriya(n)=
ta. qora. Im özb. stark kontrahierteForm, ohne Langvokal (mo.
, özb. jedoch nicht*qorâ), mitVerlustdes -n (das allereigentlichqoriyän
ist, nichtzum Stamm gedings eigentlichauch nur Nominativendung
hört).Das mo. Wort < tii. qor'i- 'schützen',s. Nr. 86. TM 303.
97. qúš 'Falke; Vogel' < özb. quš < tü. quš = ta. quš. TM 1561.
98. kúrpača 'schmale Steppdecke' < özb. korpa < tü. körpä= ta.
+ ca. Auch
korpa; kürpä, kurpa. Dazu das ta.-özb. Diminutivsuffix
ta. korpačaist belegt.TLT 185, TM 1673.
99. kártak 'hacken (Fleisch)' < özb. Borovkov 209 kertik'abgehauenesStück',Ableitungvon kert-'acken,abhauen' < tü.(Kâsgarï 304)
kärt-bzw. kärtik
, kärtükid. Das tü. Wort erinnertan indoeuropäisch
krt 'schneiden'.Der Nominalstammkertikim Arabischenals Verbum
verwandt.Fehlt TLT, TM.
100. kekirtak'Kehle, Kehlkopf' < özb. *kekirtak(belegtBorovkov
206 kekirdak,jedoch osttü. sart. käkirtäk
) < tü. *käkirtläk(baraba
kägildräk
), vom Verb käkir (Kâsgarï 294 fälschlich"kegir-") 'rülpsen, aufstoßen';vgl. als ähnlicheForm osman. boyurtlaq'Kehle'. Fehlt
TLT, TM. Ta. Rachimi421 xekirtak.
101. koküla 'Locke' < özb. *kâkul (heute kâkil) < mo. kökül,
kekiil= ta. kákul; kâkiil.TLT 178, TM 320.
102. kelina'Schwiegertochter;
junge Frau' < özb. kelin< tü. kälin=
ta. kelin; kelind,kilin.TLT 165, TM 1700.
103. kïm verallgemeinernde
Partikel < ta. kim id., auch 'wer?' <
özb. kim 'wer?' < tü. käm (Obliquusstammkim+ , dieserspäterverallgemeinert,auch für den Nominativ). Vgl. auch hičkim 'niemand'
(in negiertenSätzen). TLT 173, TM 1702.
104. këma 'Boot' < özb. kema < tü. kämä ~ kämi = ta. kema.
TM 1703.
105. mi Fragepartikel< özb. mi < tü. mu = ta. mi; mi, ml
TLT 196.
106. múrčal'Zwölfjahreszyklus'< özb. *morčalid. (Borovkov 277
molgal 'Plan; Ziel', molgalli vaqt 'festgesetzteZeit') = ta. molgar
Zeit'. Das Wort stammtletztlich< mo. bolgal, holgar,
'festgesetzte
bolgãr < bolgayar,einer Ableitungvon bolga- 'Ort und Zeit eines
Zusammentreffens
verabreden'.Von mo. Wort, das in viele Sprachen
gewandertist, existierenviele lautliche und semantischeVarianten.
Vgl. TM 107. Die genaue Bedeutungdes arab. Wortesim Ta. und özb.
nichtbelegt,dennochgewißdamitzusammenhängend.
107. miltiq'Gewehr' < özb. miltiq= ta. miltiq.Neologismus,daher

This content downloaded from 130.60.206.74 on Tue, 23 Dec 2014 10:45:23 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

LEHNWÖRTER
ÖZBEKISCHE

307

alttíi.nichtbelegt,jedoch existiertmïltïq
, miltiqin vielenTürksprachen;
197.
sein.
TLT
auch
außertürkisch
könnte
< özb. mingbáši < tü. mïtj
108. mingboši'Tausendschaftsführer'
(älter bïif)baši = ta. mingbáši; ming= 'tausend', zu báši 'sein Oberhaupt' s. Nr. 25. TLT 198, TM 1749.
109. mayna'Kopf' (nach den Belegen mehrim übertragenen
Sinne,
also: 'was im Kopfe drinsteckt,
Hirn') < özb. *mayna'Hirn' (belegt
miyä)< tü. meqi < beiji= ta. mayna;miya, meya.TLT 192, TM 1751.
110. häwuc'hohle Hand, Handvoll' < özb. Borovkov660 hávuč= ta.
Rachimi 495 havuč. In TM irrigerweise
ausgelassen. Das özb. Wort
erinnertan mo. abuča, hat aber damit nichtszu tun,da es < tü. aõut
(Käsgarl 8) stammt,mitAssimilationavut(Käsgari 50), in Analogiezu
qolač 'Armvoll,Klafter'dann avuč.
111. yobõn 'Steppe, Feld' < özb. *yâbân (dort nicht belegt,wohl
aber in vielen anderenTürksprachen:yapan, yaban) < pers. biyãbãn
- ta. yâbân. TM 1771.
112.yatõga'Herdenlager'< özb. *yatâq(Borovkov 147 yâtâq) < tü.
yataq = ta. yâtâq. TM 1827.
113. yurt'Wohnort' < özb. yurt< tü. yurt- ta. yuri. TM 1914.
< özb. yuz-báši< tü. yüz-basi
114. yuzboši'Hundertschaftsführer'
= ta. yuz-báši; yuz = 'hundert',zu báši s. Nr. 25, 108. TLT 154,
TM 1921.
115. yazná 'der Gatte der Schwester'< özb. *yazna(fehltbei Borovkov,abervgl.u.a. tschaghatai.yäznä) < tü.yäznä = ta. yazna. TLT 124,
TM 1862.
116. yoš 'jung' < özb. yáš < tü. yaš = ta. yáš. TLT 152, TM 1797.
117. yáger 'Wunde auf dem Rücken eines Tieres' < özb. yayir
'Wunde' < tü. *yayïr.Vgl. TM 1868. Fehlt TLT.
118. yáqala in yáqala sawã 'am Uferentlanggehen'< özb. *yaqala(Borovkov 147 yâqala-) 'am Rande (z.B. am Uferrande)entlanggehen',
eine Ableitungvon yâqa 'Kragen; Ufer,Rand' < tü. yaqa. TM 1802.
Fehlt TLT. Das özb. Verbist hierals Substantivverwandt.
119. yalmogiz'ein Ungeheuer' < özb. Borovkov 571 yalmâyiz.In
älterentü. Quellen anscheinendnichtbelegt,aber vgl. kasach. galmauz
'Vielfraß;ein bestechlicherBeamter; ein mythischesWesen, das alles
eine Ableitungvon galma- 'alles bis zum Grundeaufessen',
verschlingt',
ähnlichkirgis.Judachingalma-; galmõz, gälmoyuzu.a.m. Fehlt TLT ,
TM.
120. yangá 'die Gattindes Bruders'< özb. yanga < tü. yäygä= ta.
yanga. TLT 130, TM 1907.
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121. yawšon 'Wermut' < özb. *yavšán (Borovkov yávšan) <
*yabšan(erstjüngerbelegt:yavšanu.a.) = ta. yavšán. TM 1924.

tii.

Betrachtenwir nun noch kurz die obige Liste und ziehen wir aus ihr
Türkische Grundwörtersind recht selten
einige Schlußfolgerungen.
belegt,úpka 'Lunge', kekirtak'Kehle' dürfenals Ausnahmenbetrachtet
werden;jedoch findensichvieleözbekischeVerwandtschaftsbezeichnungen, was sich durchden innigenKontaktmitözbeken und Tadschiken
leichterklärenläßt. !m ganzen etwas anders als etwa bei den in TLT
behandeltennordtadschikischen
Dialekten,wo Wörterwie qulâq'Ohr',
darstellen.Die özbekischen
qàs 'Augenbraue'usw.nichtsÜberraschendes
Lehnwörterim Arabischenvon Buchara sind allermeistauch im Tadschikischenbelegt.Von 121 Lehnwörternsind lediglich22 solche, die
nichtauch im Tadschikischenvorkommen(Nr. 1, 11, 16, 18, 23 zweifel73, 79, 85, 86, 87, 95, 99, 100, 106,
haft,25, 35, 49, 58, 70 zweifelhaft,
117, 118, 119). Es ist sehrwohl möglich(vollständigeGlossare des Taddaß diese
schikischenvon Buchara stehenuns ja nichtzur Verfügung),
im
Tadschikischen
von
Buchara
auch
Wörtertatsächlich
belegtsindund
sowie in den anderentadschikieben nur zufälligin der Schriftsprache,
schen Dialekten, von denen uns Wortmaterialzur Verfügungsteht,
fehlen,özbekische Verba sind im Arabischenvon Buchara anscheinend
wo Verba etwa
nur selten belegt (anders als im Nordtadschikischen,
20% des Wortmaterialsausmachen). Interessantist ihre Behandlung:
-ar zu einem
58 čápar aus dertü. Aoristform
čap-ar(also durchdas Suffix
bequem ins Schema der arabischendreiradikaligenVerba passenden
Wort erweitert),
86 qúrraqdas özb. Nomen ist direktals Verbalstamm
behandeltworden,ebenso99 kártak,dagegenistin 15 álda, 20 úylaund
118 yáqala das özb. Verbumals Nomen behandeltworden;also nur 6
Verba unter121 Wörtern,nuretwa 5%. Insgesamtmachtder arabische
Dialekt von Buchara doch einen wenigergemischtenEindruckals die
tadschikischenNorddialekte,welcheja Türksprachenin statu nascendi sind. Immerhinist der tadschikischeund özbekischeEinflußnicht
gerade gering;es liegt(ähnlich wie im vom Normanno-Französischen
beeinflußten
3 vor (s. dazu meinenArtikel
Englischen)Mischungsstufe
und
,
Forschungen
"Homologe
Indogermanische
analoge Verwandtshaft",
72, 1967,S. 22-26).
Nachtrag: Zur Bibliographieüber die Araber von Buchara vgl. außer
W. Fischernochdie schöneZusammenstellung
bei Haim Blanc,"Semitic",
in CurrentTrendsin Linguistics(ed. Thomas A. Sebeok), I (The Hague,
Mouton, 1963),381-2.
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