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Vorwort 

Ingeborg Hauenschild ist eine außergewöhnliche Frau. Ursprünglich Germanistin, hat sie 

eine verschlungene Biographie in die Welt der Turkologie geführt, der sie seit mehr als drei 

Jahrzehnten zutiefst verbunden ist. 

Wenn Ingeborg Hauenschild seit der Studienzeit einerseits ihrer Neigung zu deutscher 

Literatur und Sprache nachging, so widmete sie sich zugleich nicht weniger der Botanik. 

Erste Begegnungen mit Turkologen und Turkologinnen an den Universitäten Frankfurt und 

Mainz regten Ingeborg Hauenschild an, ihre botanischen Kenntnisse und ihr Gespür für die 

sprachlichen Eigenheiten der Türksprachen in eine Studie umzusetzen, die heute bereits als 

ein Klassiker der turkologischen Wortschatzforschung gelten kann: Mit ihrem Werk 

Türksprachige Volksnamen für Kräuter und Stauden mit den deutschen, englischen und 

russischen Bezeichnungen (1989) gelang es ihr, den bis dahin vorliegenden, oft oberflächli-

chen Fundus an Bezeichnungen für Blumen und Kräuter aus 23 Türksprachen in grundle-

gender Weise zu erweitern und zu korrigieren, gerade auch durch die exakte botanische 

Zuordnung. Ingeborg Hauenschild eröffnete damit ein Forschungsfeld, dessen Bedeutung 

sofort durch die Rezeption des Buches in der Fachwelt Bestätigung fand. Die folgenden 

Monographien und Aufsätze zeigen eine meisterhafte Vertiefung und Erweiterung der 

Thematik der Pflanzennamen in der Turcia. So beschreibt Tiermetaphorik in 

türksprachigen Pflanzennamen (1996), in welcher Weise und vor welchem kulturellen 

Hintergrund dutzende von Haus- und Wildtiernamen als symbolische oder metaphorische 

Komponenten von Pflanzennamen verstanden werden können. Mit der Studie Die Tierbe-

zeichnungen bei Mahmud al-Kaschgari. Eine Untersuchung aus sprach- und kulturhistori-

scher Sicht (2003) erschließt Ingeborg Hauenschild das reiche zoologische Vokabular im 

Dīwān luġāt at-Turk und betritt auch hier turkologisches Neuland. Mit der Monographie 

Botanica und Zoologica im Babur-name. Eine lexikologische und kulturhistorische Unter-

suchung (2006) erhellt Ingeborg Hauenschild nicht nur die ungewöhnlich scharfe Beob-

achtungsgabe und genuine Naturliebe des großen Timuriden, sondern bereichert auch die 

zeitgenössische Forschung zum Tschaghataischen um einen bedeutenden kultur- und 

sprachwissenschaftlichen Fundus, dessen Potential für die türksprachige Lexikologie kaum 

überschätzt werden kann. Mit ihren jüngsten Publikationen wendet sich Ingeborg 

Hauenschild den sibirischen Türksprachen zu, so mit dem Lexikon jakutischer Tierbezeich-

nungen (2008), von dem weitere wichtige Anregungen für die gesamtturkologische Sprach-

forschung ausgehen dürften. 

Nicht nur in diesen Monographien, sondern auch in zahlreichen Aufsätzen konnte Inge-

borg Hauenschild mit dem ihr eigenen interdisziplinären Ansatz bekannten und weniger 

bekannten Quellentexten neue Bedeutungen entlocken. Da sie sich weiterhin mit großer 

Energie dem Forschen und Schreiben widmet, wird sie dem gesamten Forschungsspektrum 

der turkologischen Lexikographie und Kulturgeschichte weitere Impulse von bleibender 

Bedeutung zu geben wissen. Nicht zuletzt sei erwähnt, dass Turkologischer Anzeiger und 

Mediterranean Language Review auch in Zukunft auf ihre scharfsinnige redaktionelle Ar-

beit bauen werden. 



Vorwort 8 

Ingeborg Hauenschild wirkte in vielfältiger Weise mehr als zwei Jahrzehnte an der 

Frankfurter Turkologie. Ihren mit Herzlichkeit gepaarten Sinn für das, was nottut, ihr Ver-

antwortungsbewusstsein und ihre heitere Gelassenheit haben Kollegen und Kolleginnen, 

Gastforscher und Stipendiaten an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am 

Main mit großer Dankbarkeit erlebt. Generationen von Studierenden konnten sich auf ihren 

Rat und Zuspruch verlassen. Ihre Freunde und Kollegen in der internationalen Turkologie 

widmen Ingeborg Hauenschild dieses Buch in tiefer Freundschaft und Wertschätzung. 

 

Marcel Erdal, Barbara Kellner-Heinkele, Elisabetta Ragagnin, Claus Schönig 
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