
Osmanisch-türkische Appellativa im Reisebuch 
von Adam Wenner (1622)
Marek Stachowski (Kraków)

1. Vorbemerkungen

1.1 Adam Wenners Gesandtschaftsbericht hatte  wenig Glück in der Ge
schichte der Turkologie. Als W enner in den Jahren 1616-1618 an einer von 
Hermann Graf Czernin von und zu Chudenitz geleiteten kaiserlichen Ge
sandtschaft nach Konstantinopel teilnahm , machte er unterwegs Reiseno
tizen. Als er und seine W eggefährten „zwey Jahr und drey Monat m it die- 
fer Reiß zugebracht“ hatten ,1 bereitete er anhand seiner Notizen einen 
Bericht vor, der zum ersten  Mal 1622 und dann noch einmal 1665 im Druck 
erschien. Die beiden Ausgaben werden heute gewiss nicht jedem  Forscher 
ohne weiteres zugänglich sein. Es schien daher, dass die von Karl Nehring 
(1984) vorbereitete photomechanische Neuauflage des Originaltextes den 
Turkologen eine neue Quelle erschließen würde, und doch ist auch diese 
Publikation2 praktisch völlig unbekannt geblieben. Es ist daher verständ
lich, dass das bisher unberücksichtigte osmanisch-türkische W ortmaterial 
aus diesem frühen Reisebericht endlich exzerpiert und publiziert werden 
soll.

1.2 Es unterliegt keinem Zweifel, dass Adam W enner kein guter Kenner 
des Osmanisch-Türkischen war. Von den zahlreichen Anzeichen seiner 
unzulänglichen Sprachkenntnisse seien hier nur einige genannt:

W enner notiert nur einzelne W örter oder kurze Phrasen und auch dann 
versteht er ihren Bau nicht unbedingt. So heißt es zum Beispiel zum 
Stadtnamen istanbul folgendes3: „Conftantinopel /  fo zuvor Byzantium ge-

1 W enner  1984,123/7-öu. Die Notation ist wie folgt zu lesen: „Seite 123, Zeile 7-6 
von unten“. Die Abkürzung „7o“ steht dagegen für „Zeile 7 von oben“.

2 H ie r  a ls  „W enner  1984“ z i t i e r t .
3 In der Originalausgabe steht der deutsche Text in Frakturschrift; türkische, 

lateinische und andere nicht-deutsche Wörter sind dagegen in Lateinschrift 
angegeben. In den hier angeführten Zitaten wird nur Lateinschrift verwendet, 
wobei alles, was hier in gerader Grundschrift steht, der Fraktur im Original 
entspricht, und alles in Kursivschrift hier der Lateinschrift im Original. -  Das 
lange s <f>, alle orthographischen, phonetischen und grammatikalischen Be
sonderheiten wie auch Satzzeichen wie Schrägstrich, Doppelpunkt, Kommas
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heiffen [...]: von jetzigen Griechen aber Stym-polis vnd den Türcken Stam- 
bulda: auch fonften die Oßmanische Porten genandt“ (85/l2-9u). Hier 
dürfte man zwar m it dem Gedanken spielen, ob die Lokativform Stambulda 
tatsächlich ein Fehler ist oder aber eine umgangssprachliche Variante, die 
den ursprünglichen griechischen Gebrauch imitiert, d.h. gr. (stan Póli ~ sten 
Póli ~ stin Póli >) stambóli ~ stembóli ~ stimbóli ,in /nach Konstantinopel' > 
,istanbul‘4, aber diese Erklärung eignet sich nicht m ehr für osm.-tü. cumada 
(wo ebenfalls ein Lokativ für Nominativ gebraucht wurde -  s. § 2.2).

Eine nur beschränkte Kenntnis des Türkischen sieht man auch in der 
Übersetzung der Phrase bre gidi gävun als „jhr vnglaubige Hund“ (sub 
gävur).

Eine seltsame Entstellung findet sich im W ort talisman wieder, für Ein
zelheiten s. das Glossar.

All die Umstände legen den Gedanken nahe, dass auch der wenig ver
ständliche Beleg <Tiniar> für ,Lehnsgut' aus einer mangelhaften Übertra
gung einer handschriftlichen Notiz, die eigentlich *<Timar> lautete, her
rü h rt (s. Timar im Glossar). Auf dieselbe Weise lässt sich auch die Schrei
bung <Ath meydarm für atmeydani (s. Glossar) erklären.

1.3 Man darf sich bei dieser Sachlage die Frage stellen, ob Wenners osma- 
nische Glossen überhaupt etwas w ert sind. In meinen Augen sind sie zwar 
tatsächlich stets vorsichtig und kritisch zu gebrauchen, aber keinesfalls 
ganz zu ignorieren. Wenners begrenzte Kenntnis des Osma- 
nisch-Türkischen bedeutete zwar einerseits, dass er manchmal Fehler 
machte, aber gleichzeitig auch, dass er weder den Klang noch die Bedeu
tung der W örter absichtlich ändern konnte -  dafür waren seine Sprach- 
kenntnisse gewiss zu bescheiden. Man kann sich daher unsicher sein, ob 
sein Beleg <Joffurme> f ü r ,Augenschminke' (s. särme im Glossar) tatsächlich 
als göz särme zu verstehen ist; sollte dies zutreffen, dann ist e r ein Nach
weis für einen sonst relativ selten nachweisbaren g- ~_y-Wechsel im osma- 
nisch-türkischen Anlaut (d.h. hier möglicherweise yöz s ta tt göz). -  S. auch 
§2.3.

Außerdem belegt W enner umgangssprachliche Ausdrücke, die im offi
ziellen Schrifttum nur selten anzutreffen sind (s. her im Glossar).

usw. wurden unverändert gelassen, ebenso wie die unregelmäßig vorkommen
de Schreibung einiger Zusammensetzungen wie <HauptKirchen>, <Provofen- 
Diener> usf. -  Ein Kleinbuchstabe am Anfang eines Substantivs wird durch ein 
[!] signalisiert. Ergänzungen und Kommentare in [ ] stammen stets von mir.

4 Für weitere Einzelheiten s. Stachow ski/ W oodhouse 2015.
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1.4 Manche W örter konnten nicht ganz eindeutig identifiziert werden, da 
Wenners Rechtschreibungsgewohnheiten auf deutschem  Dialektalboden 
basierten. So schreibt e r manchmal <o> für a (s. z.B. <Cadi-Ofcher> für 
kadiasker)5, und auch der Gebrauch der stimmlosen und stim mhaften Kon
sonanten entspricht an m anchen Stellen eher den deutschen starken und 
schwachen Konsonanten (z.B. <Bapst> für Papst, s. sub mufti) als der ta t
sächlichen türkischen Aussprache; hierzu s. besonders dolaman, kapi, kiz 
(mit gula ~ kula).

Etwas verwunderlich wirkt der Umstand, dass W enner in den türki
schen Glossen nie Umlautbuchstaben gebraucht. So steh t bei ihm z.B. 
<Bujuc> für büyük, und <Kutzuc> für küçük. Der Grund dafür lag möglicher
weise darin, dass W enner den deutschen Umlaut, den er in Frakturschrift 
durch ein kleines <e> über dem jeweiligen Buchstaben m arkierte, als ein 
typisch deutsches Phänomen und eine typische deutsche Schreibkonven
tion betrachtete und sich daher weigerte, dieselbe Konvention für türki
sche Glossen zu gebrauchen, so wie er die Frakturschrift nur für den deut
schen Text, aber nicht für „fremde“ W örter gebrauchen wollte.

2. Kommentar

2.1 Karl Nehring hat verm utlich recht, dass W enner u.a. das Werk von 
Johannes Löwenklau (~ Leunclavius) bekannt gewesen sein dürfte, wovon 
„seine Ausführungen zur Geschichte der bereisten Länder und Städ
te“ (Wenner 1948, II) zeugen. Da das osmanisch-türkische W ortmaterial 
aus Löwenklaus Historiae Musulmanae Tureorum [...] libri XVIII (l59l) inzwi
schen publiziert wurde (Stachowski S. 1988), ist ein Vergleich der osmani- 
schen Glossen bei Löwenklau m it denen bei W enner möglich, der vielleicht 
die eine oder andere Besonderheit des osmanisch-türkischen Materials 
von W enner besser verstehen ließe. Wir wollen uns hier auf nur wenige 
Beispiele beschränken:

2.2 Adam Wenners Beleg <Geomalier> ,Türckifch Ordens Perfon' (57/8u) 
habe ich als *comali er gelesen, m it coma für heutiges cami ,Moschee', so 
dass das ganze Syntagma wörtlich ,Moscheen-Mann‘ bedeutet. Die Vari
ante *coma s ta tt cam i,Moschee' ist jedoch, wie es auf den ersten Blick er
scheint, unüblich. Auf der anderen Seite aber gebraucht W enner das Wort 
cumada <Zumada> m it der Bedeutung ,HauptKirche‘.

Ein Vergleich m it Löwenklaus W ortgut (1591) m acht das Bild interes
santer, denn wir finden hier drei Lautvarianten des Wortes für ,Moschee',

5 Im deutschen Text steht auch manchmal <ö> für ä, z.B. in <Erwöhl-[ung]> für 
Erwähl-[ung] (s. mufti im Glossar).
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und zwar: cami ~ cama ~ cuma.6 Auch schon in den Anfängen des 16. Jh. 
liegt neben cami auch cuma (oder doch coma?) in hebräischer Schrift belegt 
vor: cami /  cuma ,moschea‘ (Marazzi 1980, 62). Somit ist unser cumada ge
nauso ein Lokativ (,in der Moschee' —>,Moschee') m it der Bedeutung des 
Nominativs, wie es bei Stambulda jstanbu l' (s. § 1.2) der Fall ist und hat mit 
cuma,Freitag' nichts gemein.

2.3 Auch für den oben erw ähnten g- ~_y-Wechsel bietet Löwenklau Paral
lelen: yün  (statt *giin) ,dies‘ und yiindiis (statt *gündüs ~ *gündüz) 
,dies‘ (Stachowski S. 1988, 136)7.

2.4 Die gerade erschienene Edition von Pietro Ferragutos türkischem 
W örterbuch von 1611 eignet sich für Vergleiche dieser Art ganz besonders, 
da Ferraguto und Wenner ihre Werke zu ungefähr derselben Zeit geschrie
ben haben. Schon ein schneller Blick in das Dittionario von Ferraguto lässt 
uns feststellen, dass z.B. die Notation <iundüs> ,di giorno' (Rocchi 2012, 89) 
einerseits zu Löwenklaus <iundus> ganz ausgezeichnet passt und somit 
sicherlich für yündüs steht, und andererseits von zahlreichen anderen No
tationen dieser Art bestätigt wird, so müssen z.B. auch <iun>,giorno' (op.cit. 
89) als yün  (= heut. tü. giin), <iuude> ,corpo‘ (op.cit. 88) als yüvde (= heut. tü. 
gövde), <iubec> ,belico [= ombelico]' (op.cit. 88) als yiibek (= heut. tü. göbek), 
<iege> ,sera‘ (op.cit. 87) als yece (= heut. tü. gece), <ierciec>,certo ' (op.cit. 87) 
als yerçek (= heut. tü. gerçek) etc. verstanden werden.

2.5 Ein Vergleich der M aterialien von W enner m it denjenigen Quellen, 
die er vor seiner Reise möglicherweise gelesen hat (wie Löwenklau), sowie 
denen, die in demselben Zeitraum entstanden sind (wie Ferraguto) würde 
uns verm utlich besser entscheiden lassen, inwieweit W enner von seinen 
Lektüren abhängig war. An dieser Stelle möchte ich aber nur einige Be
sonderheiten der M aterialien von W enner nennen, die bisher noch nicht 
erw ähnt wurden:

2.5a Der b- > v-Wandel (s. bayram und bostancibaęi im Glossar) ist unüblich, 
aber nicht unbedingt falsch; ursprünglich vielleicht auf San- 
dhi-Spirantisierung zurückzuführen, wie im Fall von tü. vor ,es gibt', 
vor- ,gelangen', ver- ,geben', (vol- >) ol- ,sein‘ (Doerfer 1976). Diese 
Erkenntnis ist sogar in dem Sinne günstig, als dadurch die Zahl der

6 Eine vierte Variante ist came, belegt in eski cume ,vetus templum* (Stachow ski S. 
1988,132), aber man fragt sich, ob es nicht eher eine eingedeutschte Variante 
von cuma ist.

7 Die daselbst angegebene Lesung yündus für die Originalnotation <iundus> ist ein 
zufälliger Druckfehler. Es sollte natürlich yündüs sein.
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Beispiele für die Sandhi-Spirantisierung größer und dadurch die von 
Doerfer vorgeschlagene Erklärung plausibler wird.

2.5b Die Palatalisierung des k vor vorderen Vokalen > ç (s. eski, köprü im 
Glossar) ist hier wenig belegt, scheint jedoch auf dem türkischen 
Sprachboden nicht ganz unbekannt zu sein, vgl. hierzu auch den Be
leg von 1650: kemençe ~ çemençe ,Art Geige' (Rocchi 2011,104).

2.5c Die Belege *kafvane (sub kahvehane) und topana (sub tophane) spiegeln 
die türkische Umgangssprache des frühen 17. Jh. wider.

2.5d Die Aussprache kula (oder gula?) s ta tt kule ,Turm‘ (s. kara, kiz im Glos
sar) resultiert aus einer volkstümlichen Harmonisierung der älteren 
Vokalreihe u - e ,  die die arabische Ausgangssequenz u - a  perfekt 
wiedergibt.

2.5e An einigen Stellen können auch etymologische und stilistische An
m erkungen gefunden werden, so z.B. sub Akdeniz, Karadeniz, kizilbaç, 
Türk, yedi.

2.5f Unklar ist, wie das -o- in kona (statt kina) ,Hennah‘ zu erklären ist. Ist 
es irgendwie m it einem eventuellen tü. coma ,Moschee' (s. § 2.2) zu 
verbinden?

2.5g Im Fall des Wortes Nem çi,deutsch; Deutscher' scheint die Notation 
<Nemfchi> = Nemęi keine türkische, sondern eher eine deutsche Aus
sprache eines von einem  Deutschen im Osmanischen Reich gehörten 
Wortes zu sein, welches seinerseits die türkische Aussprache des 
slawischen Nemtsi ,die Deutschen' wiedergibt. Generell dürfte die 
Notation, die eher ein s oder z nahelegt, als die deutsche Aussprache 
der türkischen W örter m it c und dz betrachtet werden. -  Der Beleg 
<Zorbafchi> bereitet jedoch Probleme, denn man kann hier schlecht 
entscheiden, ob ein çorbaęi (statt çorbaci) tatsächlich einfach eine 
entstellte Aussprache ist oder aber aus einer Kontamination des 
Wortes çorbaa m it dem Titel baęa resultiert (für eine Parallele hierzu 
s. sub bostancibafi).

3. Glossar

Das Glossar enthält Appellativa sowie diejenigen Eigennamen, die zusätzli
che Appellativa enthalten (z.B. Akdeniz, Büyük Çekmece usw.). Außerdem 
wurden die beiden wichtigen Eigennamen Osman und Türk berücksichtigt. 
Im Prinzip sind Eigennamen in W enners Bericht leicht zu finden, und zwar 
dank einem „Regifter vnnd Erklärung etlicher vnbekandter namen [!] vnd 
Ort /  deren in diefem Reifebuch gedacht wird“ (vier unpaginierte Schluss
seiten der Originalausgabe).

An erster Stelle im Glossar steh t immer ein türkisches W ort in seiner 
m odernen Lautform. Seine (mehr oder weniger) m oderne Bedeutung wird 
direkt daneben in eckigen Klammern angegeben.
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acemi-oglan [Janitscharenw ärter, unerfahrener Junge']. -  Belegt in: [a] 
acam-oglan <Atfcham-oglan> ,ChristenzehendKind‘ (52/8o); [b]
acam-oglam <Atfcham-oglani> id. (74/l3u: „Diefe Atcham-oglani feynd 
ZehentKinder /  werden im fünfften Jahr im Namen deß Türckifchen 
Käyfers /  in Tracia, Bulgaria, &c. vnnd ändern m ehr gewiffen orten [!] 
bey den Chriften als ein Zehent /  gefamblet“). 

aga [Titel, etwa ,Herr‘]. -  Belegt: [a] in Eigennamen, wie z.B. Ali Aga <Ali 
Aga> (6/l3o); [b] im Plural: aglar [pro: *agalar] (55/lo: „die Vezier 
/  Bafcha /  Beegen /  Aglar vnd andere vorneme Türcken“). -  S. auch 
kapici. 

ak [,weiß‘] —> Akdeniz.
Akdeniz [,Mittelmeer', wörtl. ,Weißes Meer']. -  Belegt als Ak-denisi (?) 

<Ac-denici> (65/7u: „Obgemeltes Meer /  ift das Mare mediterraneum, vnd 
je tz t Archipelagus, wird von den Türcken Ac-denici, von den Griechen 
aber Afpra thalaffa, das ift /  das weiffe Meer /  und darumb alfo geheiffen 
/  weil es fo groffen vngeftümmen Veränderungen [!] nicht /  wie das 
fchwartze Meer vnterworffen /  fondern viel ftill- und heller ift“). -  S. 
auch Karadeniz. -  S. auch § 2.5e.

Allah [,Gott‘] —> ekber.
asker [,Soldat'] —> kadiasker, serasker.
at meydam [,Hippodrom', wörtl. ,Pferdeplatz']. -  Belegt als at meydam [!] 

<Ath meydarm [möglicherweise falsch gedruckt: <-m> sta tt *<-ni>] 
(82/l7u: „Diefe Kirchen hat er neben den Ath-meydam, den groffen 
Renn- oder Dummelplatz bawen [...] laffen“; 88/ I 60). -  S. auch 1.2. 

avrat [,Frau, Weib']. -  Belegt in Avrat Bazar <Aurat-Bafar> ,Weibermarck [!;
pro: *Weibermarckt]‘ (89/l4o). 

ä’zam [,der höchste, der größte']. -  Belegt als azem in: [a] Kapicilar-Azem-aga 
(s. kapici); [b] Vezir-Azem <Vezier-Azem> [,Großwesir'] (66/ 6u: „Der Ve- 
zier-Azem, w urdt auch gemeinglich Vezier-Bafcha vnnd Grand-vezier ge- 
nandt /  welches alles eines /  vnd der obrift geheime Raht bedeut“). -  S. 
auch vezir.

ba§a [Titel]. -  Belegt in Eigennamen, z.B. Ali Baęa <Ali Bafcha> (ll/2 u ) , Hasan 
Baęa <Hassan Bafcha> (28/4u). -  Kommentar zum Titel baęa: „heißt ein 
Haupt /  fowohl in Politisch: als Kriegsregiment“ (l3/6o). -  S. auch ä’zam; 
bostancibaęi; ęarnę; subaęi. 

bayram [,Fest‘]. -  Belegt als veyram in: [a] Büyük Veyram <Bujuc-Weyram>
,Ramadan' (60/l5o: „Ramadam [!]: oder Bujuc-Weyram, jh r  groffes Feft 
/  wie bey uns Oftern“); [b] Küçük Veyram <Kutcuc Weyrarm ,das Klein
oder Opfferfeft (welches zwey Monat nach obigem [= Ramadan] ift“) 
(60/5u). -  S. auch Ramadan. -  S. auch § 2.5a. 

bazar [,Markt'] —> avrat. 
beg [,Herr‘] —> bey.



ber [,gut, fromm, gläubig, aufrecht']. -  Belegt im Ausruf bre beń <breberi>, 
etwa ,he, mein Guter/Lieber!' (75/l2o: „brebeń [...] (dadurch sie einan
der pflegen zuzufprechen vnd auffzumuntern)“). -  S auch gävur. 

beçik [,Wiege']. -  Belegt im Ortsnamen Beęiktaęi <Befictafi> [heute: Beęiktaę], 
w ö rtl.,Wiegenstein' (96/7o). 

bey [,Herr‘]. -  Belegt als: [a] heg <Beeg> id. (8/2u; lO /llo ); [b] bek <Beck> 
(51/ 120: „eins Becken Sohn“ [d.h. ,Sohn eines beg's1]). -  S. auch aga; san- 
cak.

bostancibaçi [,Befehlshaber einer Garten- und Palastleibgarde', wörtl. 
,Gärtner-Haupt']. -  Belegt als Vostanci Ba§a <Voftanzi Bafcha> id. (58/2u), 
m it -i > -a verm utlich infolge einer Kontamination m it dem Titel Baęa 
(s.o.). -  S. auch § 2.5a, 2.5g. 

bozdogan [,Streitflegel, -kolben']. -  Belegt als pusikan <Pufican> id. (57/l5u; 
58/8u).

bre [,1. Ach!; 2. He!'] —> ber, gävur.
bulut [,Wolke']. -  Belegt als buhk [sicherlich falsch für *buht] im Pferdena

men Kara Buhk <Carabulick> [pro: *Kara Buht, wörtl. ,Schwarze Wolke'] 
(43/2u: „doch durch Hülff feines guten vnd geschwinden Roß 
/  Carabulick oder schwartze Wolcken genandt /  m it der Flucht darvon 
kommen“), 

büyük [,groß‘] —> bayram; çekmece. 
cami [,Moschee'] —► cuma.
camili [,Moscheen-']. -  Belegt als comah, in: comah er <Geomalier> ,Türckifch 

Ordens Perfon' (57/l8u). -  S. insb. § 2.2. 
cuma [,Freitag'] —> § 2.2.
çaprak [,Decke']. -  Belegt als çapra <Zapra> id. (57/5u). 
çavuç [,Sergeant']. -  Belegt in: Çavu§ Baęa <Zaufch Bafcha> (50/l4u; 54/8o). 
çekmece [,Zug-, Klappbrücke']. -  Belegt in zwei Ortsnamen: Büyük Çekmece 

und Küçük Çekmece (45/l6-15u: „also nennen die da wohnëde vnd an
dere Griechen in jre r  heutigen Sprach /  Pontos-megas, vnd Pontos-micros, 
die Türcken aber Bujuc-Zecmege vnd Kutzuc-Zecmege, welches alles ei- 
nerley: nemblich das erft Großbrucken [!] /  vnd das ander Kleinbrucken 
[!] bedeut“).

çeçme [,Brunnen, Quelle']. -  Belegt im Ortsnamen Kunęeęme <Kuritcefme> 
(30/ 120) [wörtl. ,trockener Brunnen' < kun  [heute: kuru] ,trocken' + 
ęeęme,Brunnen'].

Çifut [Jude']. -  Belegt im Ortsnamen Çifutla-Kapi <Zfchifutla-capi> [pro: 
*Çifutlar kapisi Judentor'] (83/l4o: „durch der [!] Zfchifutla-capi oder Ju

denthor /  biß ans Meer begleit worden“). -  Zur Notation <Zfchi...> für 
Çi... s. § 2.5g.

Çorbaci = Çorbaçi <Zorbafchi> Titel eines Ortsvorstehers, wörtl. ,Suppenver-
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teiler' (57/l4o). -  Die Lautvariante Çorbaçi resultiert möglicherweise aus 
der Kontamination der korrekten Aussprache ...baa m it dem Titel baęa. 
-  S. auch § 2.5g.

defterdar [,Finanzbeamter'] <Deffterdar> ,ein Renth- oder
te r ' (l05/5u).

demir [,Eisen']. -  Belegt im Ortsnamen Temir (~ Demir) Kapi <Temir-capi>, 
wörtl. „eyfene Thor“ (34/l5o). -  S. auch derbent; dolaman.

deniz [,Meer‘] —> Akdeniz; Karadeniz.
derbent [,Durchgang, Pass, Gebirgsübergang'] <Derbent> id. (34/l4-16o): 

„ein veftes Schloß [...] /  welches die Türcken Derbent: das ift /  deß en
gen Paß vnd auch Temir-capi, eyfene Thor nennen /  daruunter [!] wir 
nachmals [!] ein Dorff Geldiderbent [Ortsname, wörtl. ,zum Gebirgspass 
gelangt'] genandt /  erreicht [...]“).

divan [,Ratsitzung'] <Divan> id. (53/lOu).
dolaman [,Art Tuchmantel']. -  Belegt als doliman <Toliman> id. (58/4o). -  

Der Buchstabe <t> kann sowohl für t  als auch für d gebraucht worden 
sein, so dass auch m it der Lesung tollman zu rechnen ist (vgl. demir, kapi; 
kule; tülbent; yedi).

dostluk [,Freundschaft']. -  Belegt als dosluk <Dosluc> ,Geschenk, Prä
sent' (52/3u).

efendi [Titel, etwa ,Herr']. -  Belegt im Personennam en Habil Efendi <Habill 
Effendi> (24/l2o).

egmeç [,bogenförmig']. -  Belegt im Personennam en Egmeç-ogh <Eg- 
metz-ogli> (5 l/ llo ) .

ekber [,der allergrößte']. -  Belegt als ekbir <Eckbir> id. (24/3-2u: „das Eckbir 
oder Feldgeschrey /  m it denen W orten /  Alla, Alla, Allahu [dardurch sie 
den Namen Gottes zum drittenm al widerholen]“). Der ganze Ausdruck 
ist als die osm.-tü. Tekbir-Formel zu verstehen: (Allah, Allah) Allahü ekber 
,(Gott, Gott), Gott ist der Allergrößte'.

eski [,alt‘]. -  Belegt in den Ortsnamen: [a] Eskibaba <Efchibaba> (43/9o); [b] 
Eski Saray <Efchi-Sarai> (89/l3u). -  Für die Lesung des <chi> als ki vgl. 
kahya; der Gebrauch von <chi> für çi (s. sub mescit) m acht aber auch die 
Lesung esçi möglich; für die Palatalisierung ki > çi s. köprü. -  S. auch 
§ 2.5b.

gävur [,Ungläubiger']. -  Belegt im Ausruf bre gidi gävun <Pregidi Gauri>, 
etwa ,dass dich, du, Ungläubiger!' (74/6o: „als diefelbe auff die vnferi- 
gen jrem  brauch [!] nach Pregidi Gauri [jhr vnglaubige Hund] g e fe h l
ten“). -  Vgl. ber. -  S. auch § 1.2.

gidi [Teil der Verwünschungen, etwa ,dass dich!'] —> gävur.
göz [,Auge‘] —> särme; yeni.
günlük [,täglich; Tägliches'] = (?) gonkluk ~ konkluk ~ gönklük ~ könklük (Con

clue) ,Frühstück in einer Armenküche o.ä.‘ (42/5u: „Wann [!] man nun
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in diefem Imareten oder Spitälen das Concluc oder erfte Malzeit heit“), 
haci [,Mekkapilger, Hadschi']. -  Belegt im Ortsnamen Hacikaraman 

<Hatzikaraman> (33/6u) [< haci,Mekkapilger' + Karaman, ein Ortsname], 
han [,Haus‘] —> Nemęi. 
haraç [,Tribut'] <Haratfch> id. (52/2u).
hisar [,Burg‘]. -  Belegt in: [a] Anatolis hisar <Anatolis chifar> [pro: Anadolu 

hisan] ,Afiatifch Schloß' (93/8u); [b] + [c] Yeni hisar = Rumili hisar [pro: 
Rumeli hisan] <Jeni: oder Rumili-chifar> ,das New: oder Romanifch 
Schloß' (95/H o).

ihtimam [,Sorge, Fürsorge, Pflege' = (?) ihtiman <Ichtiman>, ein Ortsname 
(34/ 4-50: „vmb zehen vhr [!] vorm ittag einen luftigen Flecken 
/  Ichtiman genandt /  erreicht /  darinn ein feine Caravan-Saraj, lagen 
auffer derfelben im Feld“), 

imaret [,Armen-, Volksküche']. -  Belegt als [a] imaret <Imaret> (30/5o; 
82 /l2u  -  ohne Bedeutungsangabe); [b] imarer [!] <Imarer> ,Spitäl‘ [!] 
(41/H o). -  S. auch günliik; marańye. 

imrahor [,oberster Stallmeister' < emîr-i ahur]. -  Belegt als imbrahor 
<Imbrahor> id. (57/2u). 

kadi [,Richter'] <Cadi> (57/2o: „U nterrichter“). -  S. kadiasker. 
kadiasker [,Heeresrichter; die oberste Instanz für alle Richter'] 

<Cadi-Ofcher> id. (56/lu), 
kaftan [,Kaftan']. -  Belegt in einer eingedeutschten Form <Caphiten> 

(l2 /l6u ), die vielleicht kafitan zu lesen ist. 
kahvehane [,Kaffeehaus']. -  Belegt im deutschen Plural kafvanen <Cafuan- 

nen> zu *kafvane id. (77/6u: „Obgemelte Cajuannen find Häufer in wel
chen fchwartz Waffer gefotten: vnd von Türcken vnd ändern täglich 
warm /  getruncken würd“). -  S. auch § 2.5c. 

kähya [,Verwalter'] = (?) Belegt als [a] kä(h)iy <Chiaij>,Hofmeister' (53/5o); 
[b] kä(h)iy <Chyaij>,Botschafter (?) oder nur Titel' (64/l2o: „der gewe- 
fene Pottfchafter /  Ahmet Chyaij, vom Türckischen Käyfer zum Bafcha 
gen Canifcha verordnet“). -  Für <chi> = ki vgl. oben eski. 

kapi [,Tür‘]. -  Belegt als [a] Temir (~ Demir ?)-Kapi <Temir-capi>, Ortsname, 
wörtl. ,eyfene Thor' (34/l5o); für einen breiteren Kontext s. derbent; [b] 
Kapi <Capi>,Reich, Porte' (44/5u: „die Oßmanifche Capi oder Porten [...] 
genandt /  nach der alten Römer vnnd Griechen gewohnheit [!]“). -  Für 
<t> = t  oder d vgl. dolaman und  § 1.4. -  S. auch Çijut. 

kapici [,Türhüter']. -  Belegt in: [a] Kapia-aga <Capizi-aga> id. (84/6u); [b] 
kapialar <Capizilar> id. [Pl.] (54 /llo : „deß Türckifchen Käyfers Thürhü
ter'); [c] Kapicilar-Azem-aqa <Capitzilar-Azem-aga> ,obrifte über die 
Thürhütter' (54/8o). 

kapudan [,Kapitän']. -  Belegt als kapitan baęa <Capitan Bafcha> id. (65/l3u: 
„Der Capitan Bafcha oder General Capitan del mare“).
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kara [,schwarz']. -  Belegt in Kara-gala (~ kula?) <Cara-gula> [pro: *KaraKule] 
,die fchwartze Thürnen [!, pro: ,die schwarzen Türme'] (95/l5o). -  S. 
auch bulut; Karadeniz. -  S. auch § 2.5d.

Karadeniz [,das Schwarze Meer']. -  Belegt fehlerhaft als Kara-denisi (?) <Ca- 
ra-denici> (62/2o: „Das obgemelte Meer ift der Pontus Euxinus, fo die 
Türcken Cara-denici, die Griechen aber Maura-thalaffa heiffen /  welches 
beedes das fchwartz Meer bedeut /  nicht darumb /  daß es fchwartz 
Waffer /  fonder [!] wegen der vrplötzlichen vnftetigen Sturmwind 
/  dardurch es inn der eyl [!] verendert /  vnnd da es zuvor still vnnd hell 
/  gleich wie im Augenblick /  in fchwartze dunckele Finfterniß verkehrt 
pflegt zu werden“). -  Für den Namen Karadeniz s. Stachowski M. 2010, 
543, Fn. 10. -  S. auch Akdeniz. -  S. auch § 2.5e.

Karaman —> haci.
karavul [,Wachmann, Wächter']. -  Belegt als Karavuli <Cara-vuli> [wohl Akk. 

zu *Karavuï\ id. (l27/l4u).
kaymakam [,Landrat']. -  Belegt als kaymekam <Caymecam> ,Stadthal

te r ' (5 l/l2o ; 89 /lu). -  Die Zusammensetzung „kaymekat-Ampt“ <Cay- 
m ecatam pb (5 l/l3o ) beruht eher auf einem Schreibfehler für 
* „kaymekam-Ampt“ als auf der W ortbildung nach europäischem Modell, 
d.h. kaymekat < *kaymekamat id.

kervansaray(i) [,Karawanserei']. -  Belegt als karavan-saray <Caravan Saraj> 
(28/3u; 29/ 70) ~ <Caravan-Sarai> (36/5o, 9o). -  Die Notation <Caravafan 
Saraj> (28/4o) beruht auf einem Druckfehler, verm utlich sta tt 
*<Caravafaraj> o.ä., denn vgl. „Caravan-Sarajen, oder wie es die vnferigen 
heiffen /  Caravafarajen seynd groffe Häufer für die 
nen“ (39 /l2 -llu ).

kina [,Hennah‘]. -  Belegt als kona <Conna> id. ( l8 /l4 u : „Sie [...] färben die 
Händ und Füß m it der Türckifchen Roßfarb /  Conna bey jh nen  genandt 
/  doch nur die Negel vnd Finger /  welche davon was rotlecht werden“). 
-  S. auch § 2.5f.

kiz [,Mädchen; Jungfrau']. -  Belegt in Kis-gula (~ kula?) <Kif-gula> [pro: *Kiz 
Kulesi] Jungfraw thurn [!]' (93/l3o). -  Zu g- ~ k- vgl. dolaman. -  S. auch 
§ 2.5d.

kizil [,rot‘] —> krnlbaę.
kizilbaç [,1. Anhänger des schiitischen Safawiyya-Ordens; 2. Perser']. -  Be

legt als Kizul-Baęa <Kiful-Bafcha> (83/5u) [mit baęa, wohl infolge einer 
Kontamination des ursprünglichen ba§ m it dem Titel baęa]. -  Zur Be
deutung: „Mit obgemeltem Namen Kiful-Bafcha, nennen die Türcken zu 
verm eintem  fondern Spot /  den Perfianer /  welches W ort ein Haupt 
vnd vorfteher [!] der Rotköpff bedeut /  dieweiln fie an sta tt der Türcki
fchen Tulpant / jh r e  Köpff m it ro ten  Hauben bedecken /  welche von 
Wollen gemacht /  dahero werdens auch Sophi vnd Sophilar genandt /  fo
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aber nicht /  wie etlichen träum et /  vom Griechifchen W ort Sophos, 
dardurch ein weifer Mann verftanden würd /  fondern vom Arabifchen 
Sophi fein Urfprung /  welches inn folcher Sprach Wolle heift /  davon 
obgedachte Hauben gemacht werden“ (84/4-13o). -  S. auch § 2.5e. 

köprü [,Brücke']. -  Belegt als çüpri im Ortsnamen Mustafa Baęa Çüpn <Muf- 
taphae [!] Bafcha Zcupri> (36/l4o) ~ <Muftapha Bafcha Zcupri> ( lO l/llo ). 
-  Da sich das Dorf in Rumelien befand, kann die palatalisierte Ausspra
che çü- nicht die türkische dialektale, sondern die serbische Phonetik 
widerspiegeln; hierzu s. auch eski. -  S. auch § 2.5b. 

kule [, Turm'] —> kara; kiz;yedi.
Kur’än [,Koran']. -  Belegt als Al-Koran <Alcoran> id. (l26 /l7u). -  S. auch 

Mushaf 
kuru [,trocken'] —> ęeęme. 
küçük [,klein'] —> çekmece.
maraziye [,Krankenhaus' < maraz ,Krankheit'] = (?) maratya <Maratia> ,id.?; 

Armenküche?' (43/2o: „Maratia oder Imaret bey den Mefchiten“). -  Oder 
ist maratya eine entstellte Lautvariante von imaret? 

maslik [,Haschisch, Drogen']. -  Belegt als maslak (oder maslah?) <maslach> 
[laut K. Nehring: ,Opiumzusammensetzung', S. xn] (75/4-8o: „Masłach 
[welches ein Pulver /  davon diefelbe vnd fo lang fie wollen finloß wer
den /  auch sonderlich inn Feldzügen /  den Roffen /  folche dardurch 
mutig zu machen /  zutreffen geben /  vnd deffen noch zweyerley /  als 
deß lachenden vnnd fchlaffenden haben]“), 

mavna [,Schlepp-, Lastkahn']. -  Belegt als maune <Maone> [wohl einge
deutscht für mauna] id. (78/6u: „Maone [welches groffe Schiff /  darauff 
man Proviant vnnd allerley Kriegsmunition führet /  vnnd auch m it Ru
dern gezogen werden]“), 

mazul [,entlassen, entsetzt']. -  Belegt als [a] mazul <Maful> id. (50/l3u: 
„Ma/ül [...]: das ift /  feines Ampts vnnd aller Ehren entfetzt“); [b] muzul 
<Muful> id. (66/9U: „Muful, das ift feines Ampts vnnd aller Ehren entfetzt 
/  auch auß der Stadt relegirt“). 

medrese [,eine Art Schule']. -  Belegt als medresa <Medreffa> (82/l2u: ohne 
Bedeutungsangabe), 

mescit [,kleine Moschee, eine Art Kapelle']. -  Belegt als meęit (mesçit ?) 
<Mefchitt> id. (33/l2o) und im deutschen Plural meęiten (mesçiten ?) 
<Mefchiten> (30/4-5o). 

meydan [,Platz'] —> at meydani.
mufti [,Rechtsgelehrter'] <Muffti> id. (56/6u: „Obgemelter Muffti ift bey den 

Türcken /  wie fonften bey den Catholifchen der Bapst /  (auffer daß die 
Erwöhl- vnnd Entfetzung beym Türckifchen Käyfer ftehet)“).
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Mushaf [,eingebundener Koran, Koran im Buchform']. -  Belegt im lateini
schen Akk. (-um) als Mushaf(-um) <Mushaphum>,Koran' (l26 /l8u). -  Vgl. 
Kur’ân.

müslüman [,Muslim']. -  Belegt als [a] musulman (musulman ?) <Mufulman> 
,id.; Türke' (59/7u: „Jetzgedacht [!] W ort Mufulman, wie fich die Türcken 
nennen /  würd durch das Griechifch W ort Orthodoxus verdolm etfcht 
/  vnd heift /  einer fo der religion halber einer rechten m einung [!] ift“); 
[b] musulmanlar (miisülmanlar ?) <Mufulmanlar> ,Muslime; Türken' (auf 
der unpaginierten Vorderseite m it dem Titel „Summarifcher Inhalt 
diefes Reifebüchleins“ heißt es: „das mächtigfte Reich der Türcken 
/  oder wie fie fich nennen /  Mufulmanlar“).

Nemçi ~ Nemçi [,deutsch; Deutscher'; heute ungebräuchlich]. -  Belegt als 
Nemęi <Nemfchi>,deutsch' (47/ 12o: „auff Türckisch Nemfchi Han oder das 
Teutsche Hauß genandt“). -  S. auch § 2.5g. 

oglan [junge'] —> acemi-oglan. 
ogul [,Sohn‘] —> egmeç.
Osman [,Osmane‘]. -  Zur Aussprache: „Othman oder Ottoman [...] /  ob auch 

wol die Griechen folchen durch jre n  Buchstaben thita fchrieben /  würd 
er doch von jh nen  n it als ein th oder t. [!, Punkt s ta tt Komma] fondern 
durch ein doppelt SS pronuncirt“ (44/l2-9u). 

padiçah [,Sultan'] <Padi-Schach> id. (5 l/ lo , 3o). 
pazar [,Markt(platz)‘] —> avrat.
pehlivan [,Ringer']. -  Belegt in einer sehr entstellten Form <Pelvianders> 

( l4 /l5 u  „Ringer /  bey den Türcken Pelvianders genant“), die verm ut
lich für *pelivanler (Pl.) steht; die durch die Notation nahegelegte me- 
tathetische Aussprache pelvian s ta tt pelivan erscheint mir weniger mög
lich. Jedenfalls kann der Beleg als Nachweis der schwachen Artikulation 
(oder gar des Ausfalls) des intervokalischen -h- gebraucht werden: 
pelivan (aber auch: pelvian) s ta tt pehlivan. 

pereme [,eine Art Boot']. -  Belegt als perame: [a] <Perame> (62/l0o: „in einer 
Perame oder kleinen Rennschifflein von fechs Rudern gezogen“); [b] in 
einer quasi-lateinischen Pluralform: <peramae> (86/lOu: „auch hat es 
allda der kleinen Schifflein /  die m an ins gemein peramae (welches Wort 
überfahren bedeut) nennt /  etlich taufend“), 

peyk [,Bote‘]. -  Belegt im deutschen Plural peyken <Peicken>
,Lackeyen' (57/lu).

Ramadan [,Fastenmonat']. -  Belegt als Ramadam <Ramadam> [!] id. (60/l5o). 
-  Das Auslaut-m mag aus einer Kontamination m it dem W ort bayram 
(s.o.) ,Fest, Feier' resultieren.

Rumeli [,Rumelien‘] —> hisar.
sancak [,Abteilung in der Provinzialverwaltung']. -  Belegt im Titel San- 

cak-beg <Sangiac-beeg> [,Verwalter eines Sandschak'] (8 /llo , 7u).
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saray [,Palast'] <Sarai> (59 /llu ). -  S. auch eski; kervansaray(i);yeni. 
serasker [,Oberbefehlshaber'] <Ser-afcher> ,Feldobrifter‘ (66/2u). -  S. auch 

kadiasker.
suba§i [,Befehlshaber der Stadtmiliz']. -  Sicherlich infolge einer Kontami

nation m it dem Titel Ba§a (s.o.) belegt als subaęa <Subafcha> (75/4u: „deß 
Subafcha oder obriften ProvofenDiener [!]“; 76/lo: „Subafcha oder Capi
ton della Justitia“).

Sufi [,Anhänger der islamischen Mystik'] —> Kmlbaę.
sultan [,Sultan']. -  Belegt in <Sultan Solimam (l9/3u) ~ <Sultan Suliman> 

( 2 l/ l5 u ) ,Sultan Süleyman'. 
sürme [,Einreibungs-, Streichsubstanz, Salbe']. -  Belegt in zwei unsicheren 

Formen: [a] jös sürme <Joffurme> [ob pro: göz sürme ,Art Augen
schminke'?] (55/2u: „geferbte Augen (welches bey den Türcken fehr 
bräuchlich /  haben darzu ein fonderbare Farb /  fo Joffurme genandt: 
vnd von Meccha gebracht würd)“); von K. Nehring jü z  sürme ,Gesichts- 
kosmetikum' (S. x) in terpretiert, aber die Erklärung im Originaltext ist 
eindeutig: ,geferbte Augen'; [b] rusma (~ rüsma ?) <Rufma> [ob pro: 
*surma s ta tt sürme ?] ( l8 /l2u : „Sie [...] brauchen auch jh re  Rufma oder 
Salben /  damit fie die Haar an heimlichen Örtern vertreiben /  dann [!] 
fie an folchen keine leiden“). -  Zu g- ~y- vgl.yeni und § 1.3; 2.3; 2.4.

§ayka [,Art Boot']. -  Belegt im deutschen Plural (und in süddeutscher Aus
sprache des <eu>): çayken <Zfcheucken> (7/l6u). Da das W ort auch im 
Serbischen sajka (Pl.: śajke) lautet, mag es sich in der Reisebeschreibung 
auch um  ein serbisches Lehnwort handeln.

§ehit ~ çehîd [,M ärtyrer']. -  Vielleicht belegt als ęidsar <Schidfar> [pro: 
*§ehidlar?] id. (l26/l4o). 

çerbet [,eine Art Getränk'] <Scherbet> (6/7-Ho: „Scherbet (welches ein 
Türckisch Getranck /  von Waffer vnnd gefottenen dicken m it Zucker 
verm ifchten Säfften angemacht /  fo man füß vnd fawr /  gut vnd 
fchlecht /  wie man wil /  prceparirt, vnd unferm  Julep zuvergleichen [!] 
ift)“). -  Zu dt. Julep vgl. unten yeni. 

talisman (talisman ?) [,Theologiestudent']. -  Belegt im Pl.: talismanlar 
(talismanlar ?) <Talifmanlar>,Pfaffen' (38/2u). -  Das W ort sieht etwas ge
heimnisvoll aus. Ich konnte es in Meninskis W örterbuch nicht finden. 
Trotzdem ist es in einigen Transkriptionsdenkmälern belegt, so z.B. 
1587-88 [Lubenau]: <talismann> (Adamović 1977, 59); 1591 [Löwenklau]: 
<talisman> (Stachowski S. 1988, 147); 1608 [Schweigger]: <talisman> 
(Stein 1987, 250). Es wird generell m it gelesen, d.h. talizman 
(AdamoviĆ) oder tallyman (Stein; Stachowski), obwohl die Originalnota
tion kein nahelegt. Vermutlich orientierten sich die Herausgeber 
dabei nach dem osm. (< pers.) W ort danięmend ,Gelehrter, Lehrer, Dok
tor', das für ein Etymon des Wortes talisman gehalten wird. Dabei ist mir
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aber unklar, wieso hier die lautliche Entstellung so weit gegangen ist, 
sowie ob es einen Grund für die auffallend regelmäßige semantische 
Verteilung gibt: das literarische danięmend bedeutet eher e in e n ,Lehrer', 
das offensichtlich umgangssprachliche talisman stets einen ,Studenten'. 
Ich neige daher dazu, (l) dieses W ort m it -s- zu lesen; (2) es für ein Re
sultat der Kontamination von danięmend,Gelehrter' m it osm.-tü. taliban 
,Theologiestudent' (mit dem pers. Pl.-Suff. -an) zu sehen. -  S. auch § 1.2. 

ta§ [,Stein'] —> Beęiktaę.
tersane [,Dock‘] <Terfane> ,Arfenal‘ (96/5u). -  S. auch tophane. 
tim ar [,Lehnsgut']. -  Belegt als <Tiniar>, wobei hier verm utlich ein W ort wie 

*<Timar> als handschriftliche Vorlage diente, das beim Kopieren bzw. 
vom Drucksetzer irrtüm lich als <Tiniar> wiedergegeben wurde (2l/8u: 
„Diefes Caftel vnd Dorff /  hat damals m itgereifter Türckifche Pott- 
schaffter /  als ein Tiniar ein Pension, fo fein Affignation auff ligenden Gü
tern  /  zugenieffen gehabt“). -  S. auch § 1.2. 

tim arhane [,psychiatrische Klinik']. -  Belegt als timarhan <Timar-han>,da
rinn die arme und preßhaffte Personen umb Gottes willen erhalten vnd 
curirt werden“ (92/3o). 

tophane [,Arsenal']. -  Belegt als topana <Topana> ,Gießhauß‘ (96 /llu ). -  S.
auch tersane. -  S. auch § 2.5c. 

tülbent [arch. ,Turban']. -  Belegt als tulpant (~ tulbant ?) <Tulpant> id.
(55/20o). -  Zu -p b- vgl. dolaman.

Türk [,Türke'] <Türck> id. (73/l2-18o: „Allhie wil ich dem Lefer zu lieb /  das 
jetztgem 'elte W ort Türck /  wie wir fie nennen /  erklären /  vnd ift zwar 
folches bey jh nen  nicht ein fchmälich: oder fonft abfchewlicher Nam 
/b e d e u t in n jh re r  Sprach /  vm bfahrer [!] oder vmbfchweiffende Hirten 
(wie fie gewefen) die m it jh rem  Gefind /  Haupt- vnnd anderm  Viehe 
/  herumb: vnd [!] der Wayd nachziehen /  welche die Griechen Nomades 
genandt“). -  S. auch § 2.5e. 

vezir [,Wesir, Minister']. -  Belegt im Plural: vezirlar <Vezierlar> (67/3o: „Ve
zierlar der Oßmanifchen Porten /  das ift /  hohe geheime Räht“). -  S. 
auch ä’zam.

yedi [,sieben']. -  Belegt im Schlossnamen Yeti [~ Yedi ?] Gula [~ Kula ?] <Jet- 
ti-gula> [pro: Yedi Kule] (90/l4-19o: „Das hievorgedachte Schloß zun [!] 
fieben Thürnen [!] /  wurd wegen derfelben alfo /  vnd von Türcken Jet- 
ti-Gula, vnd denjenigen Griechen die derfelben alten Sprach noch etwas 
kundig /  Hepta-pyrgon, fonften aber vom gemeinen Mann /  m it einem 
halb Griechifch- vnd halb Türckifchen Namen Hepta-gulades genandt“).
-  Zu -t d- und k- ~ g- vgl. dolaman. -  S. auch § 2.5d, 2.5e.

yeni [,neu‘]. -  Belegt in: Geni Saray <Geni-Saray> ,Newschloß‘ (87/9o); Yeni 
hisar <Jeni: [...] chifar> (95 /llo ; s.o. hisar). -  Oder vielleicht ist hier <ge-> 
als ye- zu lesen? (etwa „J wie Justav“, nur umgekehrt?). Hierzu vgl. auch



dt. Julep [Ç-] «  tü. (< pers.) giilâb ,Rosenwasser', s.o. ęerbet. -  S. auch [a] 
hisar, [b] göz (sub sürme); [c] § 2.3, 2.4.
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