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Weitere Beiträge zum kurdischen Wortschatze.

Von

Hontnm-Schindler.

Vor kurzer Zeit erschien ein von Abü-1 Häsan Pi§;^edinet aus
Ardelän geschriebenes Voeabular : „Kitäb i loyät i Kurd!'. In einer

kurzen Vorrede sagt der Autor, dass die kurdische Sprache eine
der bedeutenden und reichen Sprachen des Landes ist, dass bis zur
Zeit kein Buch über dieselbe existire und dass er es deshalb für

nothwendig hielt das vorhegende Buch zu schreiben.

Das Werkchen enthält 334 Wörter, einige Paradigmen und
192 kurze Sätze.

Um Irrthümer zu vermeiden habe ich, erstens, immer das vom

Autor dem kurdischen Worte beigefiigte persische Wort wieder¬

gegeben und, zweitens, da die Schrift etwas undeuthch ist auch
die diakritischen Zeichen in vielen Fällen durch schlechten Stein¬

druck verwischt sind, von einigen Sätzen und Wörtem keinen Ge¬

brauch gemacht. Ich habe nur solche Wörter und Wörterformen,
die sich in Justi's „Dictionnaire Kurde de Jaba" und in meinem

Voeabular D. M. G. XXXVHI 1884 nicht befinden, wiederholt.

Abkürzungen und Alphabet sind wie in meinem 1884er Voeabular.

Begelmässige Zeitwörter,

barallä bün, rahä sudan, sich be&eien.

begirtm, gu^aStan, vergehen, vorbeigehen, J. 61.

btgär kirdin, f alegl kerdan, arbeiten,

piri mwln, istiqbäl raftan, entgegen gehn.

pikän, ni^äneh zadan, scheibenschiessen, treffen,
täw dän, rawänidan, ht. Spom geben, sporen; galoppiren.

tir bün, sir ^ndan, satt werden,

jowänin, hareket dädan, bewegen [np. jumbänidan]

iaqqftnin, furü kerdan, schlucken, J. 130.
iSerrftnin, sedä kerdan, schreien, rafen. Vgl. np. Jerend kerdan,

plappern, Unsinn reden.

')}ax& kirdin, rüldan, wachsen, J. 292, Z. 1.5.

1) Zusätze in [ ] von F. Justi.
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hargln bün, kell Sudan; J. herekin, se mouvoir. vacciller.
hal parin, jistan springen, J. 450.

halsän, ber;^ästan, aufstehen; cf halistän, J. 444.

henäseh kiSän, äh wa jamyäzeh keSidan, stöhnen imd gähnen.

halmet dän , hamleh kerdan , angreifen ; Lautumstellung , ar. ham-
leh [Rieu, Catalogue 732].

däwazin, plädeh Sudan, absteigen (vom Pferde), J. 169.

dänlän, bä;i;tan, verheren, J. 31.
dä birdin, tahlll burdan, verdauen, J. 173.

dä tawänin, ;fam kerdan, Icrümmen, biegen [wörtl. zusammen (tew,

J. 101) bringen, neml. die Enden eines biegsamen Gegenstands?].
durämän, 'aqab mändan, zurück bleiben, J. 193. 388.

duzin, p6dä kerdan, finden; J. duzin, np. duzdidan, stehlen; für
stehlen giebt Abül Hasan dizin.

duMn dän, fohS dädan, schimpfen; np. duSnäm dädan, J. 183.

rifänin , duwänidan , rennen machen ; causat. verb, von rawin ; J.
rewändin.

riSiän, manjumad Sudan, frieren, gerinnen.

sar dä newänin, t'azim kerdan, sich verbeugen, J. 422, np. namidan.
Särdin, panhän kerdan, verstecken, J. 300.

süän, mähdan, reiben, J. 261.

siwänin, baharazadan, ma;|;lüt kerdan, mischen.

yär kirdin, fcahär n'ai kerdan i äsp, leicht galoppiren des Pferdes.
ferreh dän, dür andä;ftan, wegwerfen, J. 272.

qäw kirdin, sedä kerdan, schreien, rufen [np. yav?].

qirränin, faiyäd zadan, schreien, wehklagen; ef. iSerränin [np. yur-

ridan, vgl. kurd. yarän, J. 286. 369. x^ä, Rieu, Catal. 729 a].

qüzin, surfeh kerdan, husten; Pa. ko;^ , kurd. ku;^ek, der Husten,

gizek dän, jarüb kerdan, kehren, mit Besen, J. 374.

güräni Herrin, awazeh ;|;undan, smgen; cp. £erränin; J. jerin, Serrin,
crier (d'une porte, d'une roue),

ku^änin ;^amüS kerdan, auslöschen; M. ku^ändenowä, J. 301. 335.
Zeitschrift 38, 100.

kilän, käStan, säen; auch küän.

latak bün, hamräh büdan, begleiten.

laqqeh /isthi, lagad andä;ftan, ausschlagen (vom Pferde); J. leq.
leh niän, bär kerdan, tragen; J. li Inän, apporter.
laverränin, öeranldan, grasen, caus.

laverrin, Jeridan, grasen.

maläz burdin, kamin kerdan, in Ambusch liegen.

niS girah kirdin, saksakeh kerdan, stolpeni, unregelmässig gehen des
Pferdes, Gegentheil von rähwär; Aü kähili keh büd nah sak¬
sak nah rähwär (Anwari).

vrai, kirdin, nimäz kerdan, beten; ar. wudü.

wak yek bün, musävrt büdan, gleich sein; J. wak, comme; etre
comme un.

heiär bün, faqlr Sudan, verarmen. J. 229. Rieu Catal. 732 b.

S
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Praesens

Paradigmen.

Regelmässige Zeitwörter wie in obiger Liste:
kilän

käStan.

nnd

däniStin

np. niSestan.

min dä iniHm

tü dä imli

ü dä IniSt

im dä IniSin

iw da IniSin

awan dä inisin

dä

dä

dä

dä

dä

dä

nisam.

niSl.

nlSt.

niSln.

niMn.

nlSin.

np.

min äkilim

tü äkill

ü äkili

im äkilln

iw äkilin

awän äkilin

Futurum

Imperativus

min dä

nicht säen.

da nlStim küäm
dä niStl kllät

dä nlSt klläi

dä nlStin kilämän

dä nlStin kilätän

dä nlStin küäyän
min dä niStakum kllägum
tü dä nlStakl kilägat
ü dä nistak kilägi
im dä niStakin kilägemän
iw dä nfStakin kllägetän
awän dä niStakin kilägiän

ikihm

Iküi

IkUi

Ikihn

Ikilin

ikilin
dä niS beklleh

dä niSin beklhn

nä nlsam, ich sitze nicht; min nä tkilim, ich werde

Unregelmässiges Zeitwort, wutin, güftan, sprechen.

Praesens, min I&im, Öi, iiit, I&üi, l^in, iiin.
Perfectum wutim, wutit, wuti, wutmän, wutiän, wutlän.

Plusquamperf. wutikima, -kita, -ki, -kimän, -kitän, -kiän.

Imperativus bii, biiiu.

Nicht zu conjugirende Zeitwörter,

bärin, np. bäridan, regnen; bärik, es hat geregnet.

awäri, es regnet,

bäri, es regnete.

riöiän, np. manjumad sudan, frieren, gerinnen. Steht in Liste der

regelmässigen Zeitwörter; ariteh, es gerinnt; riöiä, es gerann;

rifciäk, es ist geronnen.
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glyin , np. rasidan , reifen (der Früchte) ; steht in Liste der regel¬
mässigen Zeitwörter; glyl, giyek, akl, (die Frucht) reifte, ist
reif, wird reifen, J. 373.

käwii kirdin , np. niS;^är kerdan , wiederkäuen ; kävii akä , np.
niS;^är mikuned [türk. gewiS].

ferrin, np. paridan, fliegen, äfirr, wird fliegen; ferri, flog; ferrik,
hat geflogen.

lawarrin , fiarldan , grasen ; lawarri , 6arid ; älawarri , mliared ; la-
warrik, fiarideh.

laqqeh ;^istin, lagad andä;^tan ; laqqeh ä;^ä, schlägt aus ; laqqi ^ist,
schlug aus; laqql ;fistik, hat ausgeschlagen.

;^ärdamanl, np. ^üräki, Nahrungsmittel.

Hamrü, guläbi, Bime; cf. ämrü, harmi, hirmI, imrüd, hormod,
J. 442.

hanni, hendewäneh, Wassermelone.

seläneh, zardälü, Aprikose [np. SalÜ? J. 267 Silän, Hagerose].

Selemin, äS i salyam, Rübensuppe; Salam, Selem, die Rübe.

;^äläw, äbgüSt i turS, saure Fleischsuppe; ar. ;^all Essig, äw Wasser,
Flüssigkeit.

öiSt, pu;ftani, gekochtes, S. 92.
haStäno, holü, Pfirsich [aus np. Saftälü?].
siäwuleh, siähdäneh. Coriander.

Thiere.

Jurreh, np. käkuh; wahrscheinlich Verwechselung, käkull kiu:disch,

jurreh persisch; Jurreh im np. ist ein Falke, gewöhnlich der

männliche Falke, käkul ist Locke, Zopf, käkuli daher ein Falke

mit Federbusch auf dem Kopfe.

wäseh, qurqi, Lerchenfalke; wäSeh ist np.; qurqi von t. quryüi;
cf. Pehl. wärSeh.

saqar, hBxx, der Saker Falke; Pehl. Sakra, lat. sacer, gr. xIqxoq,
J. 270. 308.

qiS qarah, zäj-i, Rabe; np. kasak, kaSak, Rabe; t. qarah schwarz;

cf. qiiik, qiXäk, Rabe, Krähe; qiSqis kirdin krächzen; t. qüS
Vogel; qarah qüS Adler; J. 309. 310.

bärr, qarah kebk, schwarzes Rebhuhn; cf. por, np. porpor, J. 75.

qolung, darmä; qolung, qoling, küling ist der Reiher, darmä ist
der Hase; wahrscheinhch Irrthum, J. 351.

süsek , kebk i öil , graues Rebhuhn ? kurd. np. Süsek ist dasselbe
wie np. tlhü, amnoperdix, J. 242.

gawäni, sär i ;^äldär, der pvmktirte Staar [d. i. Kuhhirt, weil der
Staar weidenden Rindem folgt und ihnen Insekten vom Rücken

abfrisst, vgl. franz. bergeronnette].

Es giebt in Persien zwei Staararten, stumus vulgaris, schwarz
mit kleinen weissen Punkten, und Pastor roseus, schwarz, mit

weissen Punkten und röthhcher Bmst ; vielleicht ist der letztere
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der äblan [armen, höbal?], man findet ihn nur im nordwest¬
hchen Persien.

miS i sl, mlS mury, die Trappe; sl. Stein?

fiseqeh, süsek; wäre also eine Art Rebhuhn, vielleicht amnoperdix.

papü soleimäneh, hudhud, Wiedehopf; cf. J. dik i sileimän, plpö.
qing hal-tikanah, dum Jumbäuek, Bachstelze; qing, podex [np. yinj]

hal tikänin [tik zusammen, änin bringen] wackeln; np. duto,
Schwanz, Jumbänidan, jumbidan, wackeln,

süreh müzeh, zambür i qermez, Wespe; süreh = sur;^; J. müzi;
cf. siramüz.

öu;^eh bäzeleh, bafieh i ;^ük, junges Schwein; waS = Schwem;
waS-säleh wie gü-säleh, Kalb? [lett. öüka Schwein, russ.
fuSka Ferkel],

täba;^!, täzi, Windhimd.

öutür und gisek, ßapeS, eine ein Jahr alte Ziege; np. öapis [tiStür,
öur, ghisk, J. 100. 133. 374].

Theile des Körpers,

hö, lab, Lippe [np. lunj?].
öenäkeh, öäneh, Kinn, J. 132.

küöekeh, güs, Ohr.

qurrik, gelü, Kehle. J. 368.
lüt, damäy, Nase.

qingänik, mirfaq, EUenbogen [vgl. aniSk, J. 23],
kUik tüteleh, anguSt i küöik, kleiner Finger; cf. kilik tüteh, J. 104.

biriänek, miieh, Augenwimper [vgl. miiank, J. 397].

jarg, jiger, Leber. Lautumstellung, J. 115.

gidek, Sikambeh, Magen.

si, jiger i safid, Lunge [np. SuS, pehl. suS?].

Andere Ausdrücke.

süzi, ferdä, morgen.

dösü, pasferdä, übermorgen.

seh sü, pasdarferdä, Tag nach übermorgen [su aus sub eh, J.
268—269].

hüjemeh, band i zir i jämeh, Hosenbj^nd.

gürwä, juräb. Strumpf; cf. gorewi etc. [arm. gurpay, J. 369].
harr, gihm und jäjim, glatter wollener Teppich ; cf. ber, barek, bareh.
türekeh, tobreh, Hafersack; J. 107. 109.

wuzankl, rekäb, Steigbügel; J. 225. Gramm. S. 89, B.

küpän, pälän, Packsattel; cf. np. kühän.

bädwuSeh, badbezan, Fächer; np. bäd, wazidan; J. 37.

keJSik, sang. Stein; kücik.

tüz, gird, rund [vielleicht zu lesen gerd Staub? J. 277].

;^ul, x^k, Erde; /ul, Asche; J. 165.

guläleh süreh, Saqäyiq, Klatschrose, Anemone [aus gul und läl eh?

vgl. J. 18; süreh, roth].

9 *
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lif, lahäf, mit Baumwolle gefütterte Bettdecke; J. 377.

qawl > li:ed;^odä , Dorfschulze ; ar. qawi ; ^oä , x^ = ;^odä , np.
Meister, Herr, Gott; der starke HeiT? .1. 347.

jäwuk, kerbäs, grobes Baumwollenzeug; J. jäü, jäwi, np. jämeh.

guris, rismän, baumwollner Paden; J. 431.
damäreh kul, 'aqrab. Scorpion.

;fulämäneh, zulf. Locke, Zopf,

palkeh, gls. Locke, Zopf,
rikeh, räh. Weg.

kal, kotal, Bergpass; J. 341.

kif, küh, Berg; P. küf; J. 337.
dawal, derreh, Thal; J. 189.

tiristeh, tisch, kleines BeU [np. tiristj.

zil, bazrek, Sesam.

nän i Sät«h, nän i lawäS, dünnes weiches Brod [ar' Satt lang?].

;^ürtäw, oftäb, Sonne; J. ;^ür, Sonne; täw, Sonne,

gük, kebüd, blau; t. gük, gök.

kiUkuwäneh, anguStäneh, Fingerhut; kihk, Finger [kücik, J. 339].

Kurze Sätze,

np. kujä büdld? Ligüneh bün, wo waren Sie?
kujä mira wid? kuwä öin, wo geht Ihr hin?

az kujä miäyid? ligüneh tin? "Von wo kommt Ihr?

Säm hädir ast; Sämiän ;|jistikeh. Das Abendessen ist bereit,

öirä harf nemizanid? büÖeh qisseh nä kl? Warum sprecht Ihr nicht?
öeh roikunid? Geh äki,? Was macht Ihr?

ä^wäl i baöehä öeh tör ast? minälegän öelünin? Wie geht es den
Kindem? [minälek s. J. 406 mendär].

manzil i Sumä kujä ast? manziletän hälekü? Wo wohnt ihr?

hamintör ast. harwäseh. Es ist so.

durüy nemigüyem. durü uayiiim. Ich lüge nicht.

pedar sü;i;teh. bäw-ä-hiz. (Sohn eines) verbrannten Vater's (Schimpf¬
wort), s. J. 32. 35. 146. 457.

gurisneh hastam. barsimeh. Ich bin hungrig.
sir-am. tirem. Ich bin satt.

berewim Sikär. beöin pa;|^ir. Lasst uns auf die Jagd gehen [ver¬
druckt für naÖir? J. 418].

bezaneS. blguia. Schlag ihn.

nöker i Sumä hastam. Hatim etam. Ich bin Ihr Diener [ar. ;fädim].
öirä hamöeh mi kunid? bü öeh wä äki? Wamm thut ihr so?

man keh baläk Sudam. man x^ mirdim. Ich bin todt.

begü be ü. baiepeh. Sage (es) ihm (J. 367).

gofti be ü? wutit peh? Hast du (es) ihm gesagt?

öeh goft? öi wut? Was sagte er? [DMG. 35, 403—4].
bideh be ü. bideh peh; peh bideh. Gieb (es) ihm.

az ü begir. leh biseneh. Nimm (es) von ihm. J. 8.

girifti az ü? Let san? Hast du (es) von ihm genommen?

9 *
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arezü mlkunem. awät ä;^äzim. Ich wünsche, ich bitte [awat von
wäin ; J. 296].

nemi;^äham. gerekamineh. Ich will nicht. J. 360.

ml;ifahl? garakata? Willst du?

;^6det panhän makun. yöt maSäreh. Verstecke dich nicht ; J. 300.
züd bäs. zü keh. Sei geschwind; J. 225.

kär därem. fermänem hiss. Ich bin beschäftigt [hiss np. best],
'ard därem. 'ardemän hiss. Ich habe eine Bitte,

öeh mltawän bekuni ? öeh ätwäi beki ? Was kannst du thun ?

öeh mltawäned bekuned? öeh ätwän bekä? Was kann er thun?

begu^ar berät ;^ödeS begüyed. Bela bü ;^6I harebii. Lass ihn (es)
selbst sagen; J. 54. 367.

haröeh az dastes mläyed bekuned ; Haröeh leh dasti teh bekä.
Er soll thun was er nur kann ; .1. 437.

az dastem uftäd. Leh dastim kaft. Es ist aus meiner Hand

gefallen; J. 325.
neuftl. makafah. FaUe nicht,

uftäd. kaft. Er fiel.

hamrähes ast. latakiyeh. Er ist mit ihm.

pisar pad Sü. kurreh lä öü. Junge, geh weg! J. 347. 375.
büseh beman nadäd. mäöl pem nadä. Er küsste mich nicht;

J. 385.

diSab ;^äbem naburd. Diw sö yöim peh nakaft. Ich konnte letzte
Nacht nicht schlafen; J. 197. 258.

öeh öiz ast. öassa. Was ist es?
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