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ädgüläš- / ’DKWL’Š- < Reziprokum von → ädgülä- „hochschätzen“ plus -(X)š-, ädgülä-š-.
Verb: absol. oder mit birlä (mit j-m): „Freundschaft schließen, Freund werden // arkadaş olmak, dost olmak“ (in HT V 2105 Übers. von chin. jie hao [G.
1470 3889] „Freundschaft schließen“): anı täg eškä tuška ädgü sakınč sakınıp
utru (?) ä.-miš k(ä)rgäk „man muß freundliche Gesinnung gegen solche Kameraden2 hegen und gegenseitig (?) Freundschaft schließen“ U IV D 60. bir ikintikä
ädgü köni sakınčın ä.- „mit freundlicher, aufrichtiger Gesinnung füreinander
Freundschaft schließen“ (übers. so?) U IV D 56. kašmir hanı birlä ä.-ip ketdi „er
schloß Freundschaft mit dem Herrscher von Kaschmir und zog fort“ HT V 2105. In
Wh (?): /// [biliš]miš ä.-miš ädgü öglim ärür „ist mein Freund, mit dem ich [seit der
Kindheit] bekannt und befreundet bin“ HT VIII 80.

ädgür- /’DKWR- < denom. Verb von → ädgü „gesund“ usw. plus +(A)r-, ädgü+r-.
Verb: „gesund werden // sağlığına kavuşmak“: in Wh: yagurudınbärü yänä
ä.-dümüz bınıktım(ı)z „erst seit kurzem sind wir wieder gesund und bei normalem
Befinden“ HT VII 825.

ädgürt- / ’DKWRT- < deverb. Verb von → ädgür- „gesund werden“ plus -(X)t-, ädgür-t-.
Verb: mit Akk. (Körperkraft): „gesund machen, stärken // sağlıklı yapmak,
güçlendirmek, kuvvetlendirmek“: bo oronta yulı yulakı sogık küčüg küsünüg
ä.-däči ärür „an diesem Ort sind die Quellen2 kühl und stärken die Körperkraft 2“
HT VI 954.

ädik- / ’DYK- < viell. denom. Nom. von → äd „Besitz“ usw. plus +(X)k-, äd+ik(OTWF 494). Var.: ’YDYK- Suv 556:22. Konv.: ä.-ü TT V B 118.
Verb: „respektiert, beachtet werden // saygı gösterilmek, sayılmak, dikkat
edilmek“ (in Suv 556:22 Übers. von chin. jing [G. 2144] „respektvoll, aufmerksam
sein“): agzanmıš savı< ä.-di altun kümüš täg „die Worte, die du sprichst, werden
respektiert wie Gold und Silber“ (u. ä.) TT I 147, 107. ol kiši ä.-ü umaz „diese
Person kann nicht respektiert werden“ (?) TT V B 118. ä.-miškä yavızlar ayagsız
bolmıška ädgülär ... „weil die Bösen Beachtung finden, aber die Guten nicht geehrt
werden ... “ Suv 556:22 Var. Bln T III 56, 15 r. 3; TUBA 11, 141 m. In Wh:
ugramıš iš bütmäz ä.-mäz „die intendierte Sache kommt nicht zuende und wird
nicht beachtet“ (?) TT I 76.

ädirkä- /’TYRK’- < denom. Verb von → äd „Materie, Objekt“ usw. plus +(X)rkA-,
äd+irkä- (ZiemeEloge 38 Anm.). ’TYNK’- in ZiemeEloge S. 273:38 Druckfehler.
Verb: mit Akk. (materieller Gewinn (?)): „als wesentlich betrachten, für
wichtig halten (?) // önemli olarak görmek, önemli saymak (?)“: öz kigütin ä.mäz „den eigenen Gewinn hält er nicht für wichtig“ (?) ZiemeEloge 38.

