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ZUR

BEZEICHNUNG

DER

WESTTÜRKEN

von
GERHARD DOERFER
Göttingen
In einer 1916 erschienenenArbeit1hat der berühmteEntzifferer
der
Vilhelm
den
Nachweis
zu
führen
Orchon-Inschriften,
Thomsen,
gesucht,
daß die Bezeichungder Westtürken,in den alttürkischen
Inschriften
I ) > geschrieben,on oq zu lesen sei, mit der Bedeutung„les Dix
Flèches" (= „les Dix Hordes"). Radioff,der in vielen Fällen sein
wissenschaftlicher
Rivale war,2hatte anfangsunuq gelesen,späterdies
und war zur Transkriptionon uq übergegangen,
verworfen
mit der direktenBedeutung„die zehn Stämme". Jedochhat sich ThomsensAnsichtdurchgesetzt.3
Es ist zweifelloszuzugeben,daß in der Mehrzahlder Fälle die DeuInschriften
bei Thomsenglücklicher
und besser
tungender alttürkischen
waren
als
Radioff.
finden
sich
bei
Jedoch
zuweilenAusnahmen
geraten
von dieserRegel.4Und eine solcheAusnahmescheintmirauch in diesem
Falle vorzuliegen.
ZugunstenseinerDeutungon oq „die zehn Pfeile"führtThomseninswollen:
an, die wirderReihenachdurchsprechen
gesamtfünfArgumente
(1) Thomsenbehauptet,daß „die zehn Pfeile"(= „die zehn Horden,
in den chinesiStämme") die Bezeichungsei, unterder die Westtürken
schen Quellen dauernd(„constamment")erscheinen.
1 Turcica
concernant
Vinterprétation
desinscriptions
dela Mongolie
et
, études
turques
de la Sibérie.
MSFOu, p. 4fF.Dortdieweiteren
Daten.
bibliographischen
2 Das Verhältnis
zueinander
derbeidenForscher
wirdingerecht
Weise
abwägender
V Inscription
de BainTsokto
beiRenéGiraud,
dargestellt
(Paris,1961),p. 11.
3 Die Lesungonoq „diezehnPfeile"(= „diezehnStämme")
findet
sich,ausserin
den verschiedenen
Editionen
Thomsens
selbst,auch bei HüseyinNamikOrkun,
IV (Istanbul,
Eskitiirk
1941),p. 161(ebensoin denTexten);beiA. von
yazitlari.
Grammatik
Gabain,Alttürkische
1950),p. 321;beiS. E. Malov,Pamjatniki
(2Leipzig,
1951),p. 404;beiGiraud,
drevnetjurkskoj
pis'mennosti
op.cit.,
(Moskva& Leningrad,
vonBernštam,
Pritsak
u.a.
p. 146.So auchinArbeiten
4 Cf.z.B. W. Barthold,
12 Vorlesungen
überdieGeschichte
derTürken
Mittelasiens
1935),p. 9,275.
(Berlin,
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Diese Behauptungist unrichtig.Die übliche Bezeichnungder Westtürkenin den chinesischen
Quellenistshihpu „die zehnVolksstämme",s.
Liu Mau-Tsai: Die chinesischenNachrichtenzur Geschichteder OstTürken( Tu-Küe). Wiesbaden 1958,p. 163 (cf. Anm. 897, p. 605), 170,
218, 221, 258, 337, 359; ebenso Edouard Chavannes: Documentssur les
Tou-Kiue{turcs)occidentaux.St. Petersburg1903, p. 34, 38, 41f., 44,
74-79, 84, 86, 93, 113, 122, 179f.,185-188, 190. Lediglichan einereinzigen Stelle (p. 27f.) erscheintbei Chavannes die Nachricht,daß die
zehn Stämmehatten,der Chef eines jeden Stammeshabe
Westtürken
einen Pfeilals SymbolseinerWürde erhalten- ,,c'est pourquoi on les
les dix flèches".Was hiervorliegt,ist
nommait[les = die Westtürken]
eine
klar: eine um
Legende,die man
herumgesponnene
Volksetymologie
darf(die echte wissenschaftliche
Etymologie
gewiß nichtüberbewerten
ob sie nun auf
existiertja erst seit dem 19. Jahrhundert),
gleichgültig
einen chinesischenoder (wie Radioff annahm) auf einen türkischen
Schon RadlofThat die Lesung on oq „die zehn
Urheberzurückgeht.5
Pfeile" als bloße Volksetymologie
verworfen;er hat wohl rechtdaran
getan.6
(2) Thomsenmeint,on oq könnenichtgelesenwerden,da das Wortuq
heutenurin einemkleinenGebietder türkischen
Sprachweltvorkomme,
und zwar isoliertim Nordosttürkischen.7
der Welt) häufiggenug
Jedoch: der Fall tritt(in allen Sprachgruppen
und in ältererZeit in einer Sprachein, daß Wörter,die ursprünglich
gruppeganz heimischwarenbzw. sichzumindestin einemaltenSprach5 Volksetymologien
undmongolischen
dieserArtsindin chinesischen,
türkischen
Ahnen
So trugeinerderlegendären
überaus
chans,Ba'aridai,
häufig.
Činggis
Quellen
derMongolen
Geschichte
nachderGeheimen
(13. Jh.)diesenNamen,weilseine
Frauwar.Das wärealsoetwadasselbe,
Mutter
einedurchRaub(barijü)
gewonnene
seinenSohnKlaus,weiler
als wennwirimDeutschen
„Er nannte
sagenwürden:
zu halten
Wasvonderartigen
hatte".
ihngeklaut
Etymologien
ist,liegtaufderHand.
6 KaareThomsen
mirhierzu
dass
schreibt
„Ichglaubenicht,
(Brietvom26.2.1962):
dassdieChinesen
dieWesttürken
alsdie
Thomsen
„constamment"
wollte,
behaupten
Da fürihnPfeil= Stammeseinteilung,
warenihmdieAuszehnPfeile
bezeichneten.
unddienten
nurzurVerwerfung
der
und„zehnStämme"
drücke
gleich
„zehnPfeile"
z.B. Chavannes,
S. 34; ichgebe
hervor,
Lesungunuq.Dies gehtaus seinenZitaten
unklarausgedrückt
hat".In diesemFallehättesich
aberzu, dasser sichziemlich
Fehlerschuldig
Thomsen
Vilhelm
logischer
(1) Er hätteeine
jedochzweier
gemacht:
diederGegner
selbstschonverlassen
Position
hatte,(2) indemer autobekämpft,
hätteer einen
matisch|)> = on-oq= „zehnPfeile"= „zehnStämme"
setzte,
einhysteron
dennob onoq oderoriuqzu lesenwar,
Zirkelschluss
begangen,
proteron,
ebendasstandja zurDebatte.
7 Cf.W.Radioff,
Versuch
einesWörterbuches
derTürk-Dialecte.
I, 1605uq altaitürk.
In derselben
auchim Tuvin.,
lebed.„Geschlecht,
Familie,Herkunft".
Bedeutung
'
slovar
s. A. A. PaTmbach,
Tuvinsko-russkij
(Moskva,1955),420.
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denkmalbelegtfanden,späterfast aussterbenund nur noch in einem
kleinenWinkeldes betreffenden
Sprachgebietsihr Dasein fristen.So ist
alttürk.uyuš„Sippe" fastgänzlichobsolet und lebt nur noch in jakut.
das im Alttürk,ganz bekannte,sich auch noch
üs fort.8Ebenso existiert
bei Käsgarl (11. Jh.)und im Codex Comanicus(14. Jh.)findendeWort
Dennoch kann
ögüz „Strom" heute nur noch im Gelbuigurischen.9
niemand daran zweifeln,daß uyuš und ögüz gutbelegtealttürkische
Wörtersind - warumalso solltenwirin Bezug auf uq derartigeZweifel
AußerdemübersiehtThomsen,daß oq „Stamm"(mito) heutein
hegen?10
keinemTürkdialektbelegtist! Dann dürfteer doch aber konüberhaupt
sequenterweisenur so schlußfolgern:„ uq in der Bedeutungeiner Art
ist heute selten belegt,daher seine Existenz
Gesellschaftsorganisation
im Alttürkischen
unwahrscheinlich;
oq in derselbenBedeutungist heute
- unmögim Alttürkischen
daher
seine
Existenz
nicht
belegt,
überhaupt
Weit entfernt
also
lich" (oder zumindestnoch viel unwahrscheinlicher).
davon, daß ThomsensArgumentRadloffsThese widerlegt,wendetes
sich sogar gegenihn selbst.
(3) Thomsenstößtsichdaran,daß das modernesüdsibirisch-türkische
Worteine etwasandereBedeutunghat als das alttürkische
(„Geschlecht,
Familie", nicht„Stamm,Horde").
Der semantischeÜbergang,den wir hier annehmenmüssen,ist aber
relativ geringfügig(„Stamm'1 > ,,Familie"). Solche Bedeutungsänstaatlichen
derungenwarenja auch nach derAuflösungderalttürkischen
in der
ähnliche
Fälle
finden
sich
einfach
zu
und
erwarten,
Organisation
8 Z.B. inaya üsa„väterliches
iä üsa„mütterliches
wozu
Geschlecht",
Geschlecht",
vonPekarskij,
Slovať jakutskago
ausserdemWörterbuch
jazyka.(St. Petersburg,
in der
Die FamiliebeidenJakuten
Chodzidlo,
1906-1927)
vgl.Theophil
(Freiburg
wirdalttürk.
vielfach
fälschlich
Schweiz,1951),32-38.Übrigens
oyušgelesen(so
Orkunop.cit.123),jedoch
Gabainop.cit.321,Malovop.cit.403;korrekt
dagegen
hättediesimJakutischen
*uosergeben
müssen
>
(cf.alttürk.
oyul„Nachkomme"
ist.Cf.auchA. v.
klar,dassnurdieLesunguyušrichtig
jakut,uol); jakut,üsbeweist
ühüs„Sippe"
, VIII (Berlin,
Gabain,Türkische
1954)101(Brahmischrift!)
Turfan-Texte
= uyuš.
9 S. S. E. Malov,Jazyk
ujgurov
1957),132ügüs„reka"(Strom).
želtych
(Alma-Ata,
In denübrigen
Ausdrücke
wie*sub(eigentlich
modernen
„Wasser"),
Türksprachen
undčuvaš.),käm(tuvin.),
*däryä
(< pers.)u.a.
(südwesttürk.
*yïrmaq
10 AuchdassuqsichheutenurnochimNordosttürk,
erhalten
hat,dasdemMong.
warum
a priori
benachbart
solltefolgende
Einwand;
ist,istkeinvollgültiger
Sachlage
imTürk,selbsti.a. aus,mit
sein:alttürk.
insMong.ein,stirbt
unmöglich
uq dringt
Dialekte?
Es kommt
wieder
Ausnahme
nordosttürk.
vor,dasssich
einiger
ja immer
Wörter
alttürk.
nurin Einzeldialekten
solltedannnichtaucheinmal
halten;warum
zum
derFall eintreten,
dasssichein solchesWortin eineman derKontaktzone
Dialekthält,wobeies gleichzeitig
Mong.gesprochenen
(wievieleanderealttürk.
s. 4a) auchimMong.belegt
ist?
Wörter,
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Tat auch sonstbelegt.Vgl. z.B. alttürk.el „Gesamtstaat,Konföderation
vielerStämme"mitdem modernenčuvaš. yal (< el) „Dorf",11wo dasist (ähnlich auch alttürk.
selbe Absinkender Bedeutungfestzustellen
> tuvin.urug„Tochter",s. Pal'mbach 424,
uruy„Nachkommenschaft"
u.a.). ThomsensForderung,daß das modernetürkischeWortuq genau
dieselbe Bedeutunghaben müsse wie ein eventuellesalttürk.uq, um
damitüberhauptverglichenwerdenzu dürfen,ist unbillig.
Wort uq aus
(4) Nach Thomsen stammtdas südsibirisch-türkische
dem Mongolischen.12
Diese Annahmescheintaus den folgendenGründennichtzwingend:
a) Das Mongolischehat auch sonst viele türkischeBezeichnungen,
insbesonderesolche, die die Gesellschaftsstruktur
betreifen,übernommen, z.B. mongol, urug „Nachkommenschaft"< alttürk.urüyid.,
eines Herrschers" < alttürk. uluš
mongol, ulus „Untertanenschaft
kein
Grund
Es
vor,anzunehmen,daß nichtauch mongol.
„Land".13 liegt
ug < türk.uq stammenkönne.
„Herkunft"(und damit
b) Das Mongol,hat nurdie Spezialbedeutung
zusammenhängendeBedeutungen), dagegen hat das SüdsibirischTürkischefüruq zwei Bedeutungen:1. „Geschlecht,Familie" (also ähnlich wie im Alttürk.),14
2. „Herkunft".Das sprichtdafür,daß das südsibirische
Worttürkischen,
nichtmongolischen
Ursprungsist,dennes hat
offenbar
die alttürkische
Bedeutungnoch in etwa bewahrt,die das Mongolischeschonverlorenhat (fallsdas mongolischeWortnichtüberhaupt
relativrezentist und eben nurdie eine der beidenBedeutungendes türkischenWortes,„Herkunft",übernommenhat, ähnlichwie alttürk.el
11 H. Paasonen,Csuvasszójegyzék.
Kôzlemények
Anhangzu Nyelvtudományi
auch im
Glossaren
1907-8,20. Die Bedeutung
„Dorf" nachden einschlägigen
kumükisch.
Kaukasusgebiet:
balkarisch,
karatschaiisch,
12 Cf.u.a.Kowalewski,
I 225
Dictionnaire
mongol-russe-français
(Kasan,1844-1849),
u.a. (z.B. ugnutug
de naissance");
Luvsandèndèv,
ug „origine"
„lieu
MongoVsko'
slovar
russkij
koren";načalo,vozniknovenie,
(Moskva,1957),448 ug „osnovanie,
Ramstedt,
Wurzel;Beginn,Entstehung,
(Grundlage,
Herkunft);
proischoždenie"
Kalmückisches
Wörterbuch
Herkunft;
1935),446ug„Anfang,
Hauptstück,
(Helsinki,
Grund".
13 Cf.u.a. A. v. Gabain,Türkische
VIII, 101.
Turfan-Texte
14 Cf.besonders
loc.cit.altaitiirk.
Radioff,
„vonGeschlecht
iiqtarj
uqqaandïpolyon
zuGeschlecht
Einähnliches
waresso",aufkeinen
Fall„vonHerkunft
zu Herkunft".
habeichimMong.nicht
ordos
Mostaert
Beispiel
gefunden.
gibtzwarimDictionnaire
die
(Peking,
1941-4),III, 724auchdieBedeutung
„ascendance"
an,jedochbeweisen
die Bedeutung
beigefügten
„Herkunft"
Belege,dassauchhiereinfach
gilt,z.B. (in
il
vereinfachter
Umschrift):
sãeyküniug ündüs-imä
„il a une bonneascendance;
de bonsparents",
descend
wörtlich
undWurzel
„erhatHerkunft
(!) vonvornehmen
Leuten".
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ins Mon1. „friedlich",2. „Konföderation"(= Friedensgemeinschaft)
in
der
allein
ersten
normalerweise
ist.
Bedeutungeingedrungen
golische
c) Auch formaleGründesprechendafür,daß uq, ug ein ursprünglich
türkischesWort ist. Im Mongolischensind einsilbigeNomina (wie köl
„Bein", gar „Hand") sehr selten.TürkischeneinsilbigenWörternentsprechenim Mongolischenvielfachzweisilbige,z.B. türk.är „Mann" =
mong.ere, türk.ab „Jagd" = mong.aba usw. Dazu eine kleineStatistik:
unterden 85 Nomina auf den 17 erstenSeiten der Kãsgarl-Ausgabe
von BesimAtalay15sind 10 einsilbig,dagegenunterden 88 Nomina auf
den 10 erstenSeiten des Wörterbuchszur GeheimenGeschichteder
Mongolen16nur ein einziges(nämlichal „rot" - und dies ist ein Lehnwort aus dem Türkischen!).Schon rein wahrscheinlichkeitsstatistisch
ist also viel eheranzunehmen,daß mong.ug. ein Lehnwortaus türk.uq
ist als umgekehrt.
vgl. Sirotkin:
d) Das türk. Wort erscheintauch im Čuvašischen,17
slovar' Moskva 1961,119yã%„rod,plemja; pokolenie"
Čuvašsko-russkij
(Geschlecht,Stamm,Generation)< *uq. Nun hat jedoch gerade das
Čuv. keinedirektenmong.Lehnwörter.Wenn darinmong.Wörteraufz.B. čuv. putänä
tauchen,so sind sie über das Kasantat. vermittelt,
čuv.
kasantat.
bödene
büdänä
<
„Wachtel" <
,
mong.
%ãta„Freiwerber"
< kasantat.qoda id. < mong.quda „Schwager"usw. Čuv. Wörter,die
letztenendes
aus dem Mong. stammenund nichtauch im Kasantat. besind,
legt
gibt es nicht; dies zeugt klar für den allgemeinenLehnweg
Kasantat. > Čuv. Nun ist aber *oq (< *uq) „Geschlecht,
>
Mong.
Stamm,Generation"im Kasantat. nichtbelegt: fehltbei Radioff;das
Rusča-TatarčaSüzlek, III, Kazan' 1958,hat in diesenBedeutungennur
ïru, ïruy< alttürk.uruy
, buïn < alttürk.bodun, qabilä < arab. qabïla,
alttürk.
<
, toqïm< pers.tujm, sowieeinigeweiterepers.-arab.
oruy
uruy
Wörter.Das bedeutet:(1) čuv.yã%stammtnichtaus dem Mongolischen,
worden(das hätteeine
(2) es istauch nichtüberdas Kasantat.eingeführt
Form *ä%oderähnlichergebenmüssen),(3) es istalso direktmitalttürk.
Andersgesagt:das čuv. Wortbeweist,daß *uq
*uq zusammenzustellen.
bereitsim Alttürkischen
vorhandengewesenseinmuß. Es muß allerdings
zugegebenwerden,daß bei der bekanntenUnklarheitdes čuv. Vokalismusyã%genauso gutwie aus *uq auch aus *oq stammenkönnte.Dann
15 Divatiü
ks" (Ankara,1943).
Dizini.„Ende
lûgat-it-tiirk.
18 ErichHaenisch,
zu Manghal
unniucatobcďan(Leipzig,1939).
Wörterbuch
17 Den Hinweis
ichKaareThomsen
aufčuv.yã%verdanke
(s. denzitierten
Brief).
Cf.übrigens
inPhilologiae
Fundamenta
auchBenzing
Turcicae
(Wiesbaden,
1959),707;
Herkunft".
: oir.uq„Geschlecht,
„čuv.jäh „Sippe,Geschlecht"
Familie,
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ist aber doch aufjeden Fall dieses *oq klar von *oq „Pfeil" zu trennen,
denn letztereshat im Čuv. u%ãergeben(Sirotkin464).
Nun möchteich trotzallem nichtbehaupten,daß es unbedingtsicher
sei, daß das nordosttürk.
uq direktauf das alttürk.uq zurückgehe.Es
daß es sichdabei um ein direktesLehnTat
in
der
dafür,
einiges
spricht
wort aus dem Mongolischenhandeln könnte. So macht mich Kaare
Thomsenauf tuv.uqsã „paroda" (Rasse) > mong.ugsayaid. (also eine
mong. Ableitung) sowie auf uq Užuru „suščnost", podlinnyjsmysl'
Bedeutung)< mong.ug učir(also ein
(WeseneinerSache,ursprüngliche
Dies sprichtsicherfür Entlehnung
aufmerksam.
mong. Kompositum)
wäre
auch nichtausgeschlossen,daß
aus dem Mongolischen.Allerdings
nur uq in der Bedeutung„Herkunft"innerhalbdes Nordosttürkischen
aus dem Mongolischenstammt,dagegen uq in der Bedeutung„Gebewahrtist. Dafür sprichtinsschlecht,Familie" aus dem Alttürkischen
besondereRadioffI 1613uqta- tel. kumand.„ein Geschlechtbegründen,
die im Mongolischenin dieser
eine Ableitungsform,
aufrechterhalten":
Bedeutungnicht belegt ist (dort ugla nach Mostaert nur „enfoncer
solidement;emboîter;fairequelque chose à fond" und ähnlichin den
übrigenWörterbüchern).
Jedochist das Problemder Herkunftvon uq in den nordosttürkischen
Sprachennichtso erheblich.Wesentlichist vielmehrder folgendeGe:
dankengang
einWort | ( uql oql), im Mongolischen
existiert
Im
Alttürkischen
(a)
ein Wortug.
(b) Die Wörtersindähnlichin Lautungund Bedeutung.
stammenzum
(c) Die mong. Ausdrückezur Gesellschaftsstruktur
sehr großen Teil aus dem Türkischen;außer den angegebenenuruy,
uluš, el cf. nur noch die vielen Titel wie türk.%ãn, %ayan, %ätun,ügä
(=rrGeheimeGeschichteTemüjin iige), tudun(= GeheimeGeschichte
Menen tudun
), eši sowie
), totoq (- GeheimeGeschichteMülke tota%
Termini wie yayï „(äußerer) Feind"
außer el auch staatsrechtliche
+sun), bulyaq „Re(< *dayï >) mong. dayi+sun (mit Singularsuffix
bellion(einesinnerenFeindes)" (= GeheimeGeschichte
bulgd).
(d) Auch reinformalmachtdas mong.Wortdurchausden Eindruck
türk.Wortes(s. oben Punktc).
einesursprünglich
anzunehund ungezwungensten,
(e) Folglichist es am natürlichsten
Daß mong.
men, das mong. Wort ug stammeaus dem Alttürkischen.
ug und alttürk. j nichtsmiteinanderzu tun haben sollen („Zufall"),
istnichteinzusehen,
ganzunwahrscheinlich.
mong.Herkunft
ursprünglich
(f) Ebenfallsist es phonetischam plausibelsten,anzunehmen,mong.
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beug stammeaus alttürk.*uq, nichtaus *oq; was, andersausgedrückt,
deutet:die mong.Form beweist,daß die Lesungalttürk.uq wahrscheinlicherist als oq. Dies wird auch durch das Čuv. (s. oben) unterstützt,
wo wahrscheinlich
yä% = alttürk.üqyu%ã = alttürk.oq.
(g) Nach ThomsensMeinungliegtin mongol,sumunmitden Bedeutungen 1. „Pfeil" und 2. „administrativeEinteilung"eine Lehnübersetzungaus türk.„ö#" vor, das dieselbenbeiden Bedeutungenhat.
Gegen diese Behauptungspricht:in älteren mongolischenQuellen
, Müqaddimatal-Adab, Hiia-yi i-yii
(<GeheimeGeschichteder Mongolen
ist
das
Wort
in
der
nur
usw.)
Bedeutung„Pfeil" belegt.Dennoch gebe
ich gernezu, daß bei sumunin der Tat eine Lehnübersetzung
vorliegt,
nur allerdingsnichtaus dem Türkischen,sondernaus dem Mandschu.
Dort hat nämlichdas Wort niru1*die zwei Bedeutungen1. „Pfeil", 2.
„Bannerkompanie".Die Bedeutung2. ist noch im Jüröen,der mitdem
Mandschu engstens verwandtenVorgängersprachedesselben,unbeSie mag sichauch im Mandschuerstrelativ
kannt,zumindestunbelegt.19
spät eingestellthaben. Nach A. von Pawlikowski-Cholewa( Die Heere
des Morgenlandes
, Berlin1940, 59) wähltenbei den Mandschuin erster
Zeit je zehn Mann einenFührer; 1601 war das Heer in Bataillone,niru,
zu je 300 Mann eingeteilt,die später zu höherenEinheitenbis zum
Banner zusammengefaßt
wurden.Vor 1601 ist niruin der Bedeutung
einermilitärischen
Einheitanscheinendnichtbelegt,auch nichtin den
chin. Quellen etwa bei Serruys{Sino-Jiirčed
relationsduringthe Yung-lo
Wiesbaden
Die
period [1403-1424],
1955).
mongolische Bedeutung
„administrative
Einteilung"ist ganz modernund hat sich offensichtlich
erst aus einer älterenBedeutung„militärischeEinteilung"entwickelt
hattedas Mongolischealso genau die beidenBedeutungen
(ursprünglich
des Mandschu). Cf. dazu Bleichsteinerund Heissig: Wörterbuch
der
Wien
und
85
heutigenmongolischenSprache.
Peking 1941,
sumu{ri)
„Pfeil; Flintenkugel;Pfeilschützenabteilung,
Soldatenrotte,Eskadron;
Banner(als administrative
Einheit)"; Ramstedtop. cit. 337 sumn„Pfeil,
Kugel; Eskadron (100-150 Mann), Bezirk, wo die sumn wohnt". Es
ist nun aber klar: die Annahme,daß das Mongolischedie Lehnübersetzungsumun„Pfeil" > „Kompanie" (später > „Bezirk") unterdem
Einflußdes Mandschudurchgemacht
hat (und die Mongolenwarenja
18 Cf.ErichHauer,Handwörterbuch
derMandschu1952-1955),
Sprache
(Wiesbaden,
709.
18 Cf.Wilhelm
undSchrift
derJučen
Grube,Die Sprache
(Leipzig,1896),96 ni-lu
ausdem16.Jh.).
„Pfeil"(mitTexten
20 S. RenéGrousset,
dessteppes
L'Empire
(Paris,1952),615ff.
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ist viel wahrscheinlicher
seitdem 18. Jh.den MandschuUntertan),20
als
der
sei
unter
die Annahme,
dem
mongolischeBedeutungsübergang
Einflußdes Alttürkischen
erfolgt.
die Thomsenzugunstenseiner
Wir sehen: von den fünfArgumenten,
bleibt
bei
näherer
on
Untersuchungnichtsübrig.
oq erbringt,
Lesung
RadioffsDeutung ortuq dagegen bewährtsich und ist wahrscheinlich
RadioffsLesung den Vorzugzu
korrekt.Es wäre also wohl berechtigt,
geben.

This content downloaded from 206.246.24.71 on Sat, 18 Oct 2014 12:24:01 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

