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TÜRKISCHE BEITRÄGE ZUR HANDELSGESCHICHTE 
DER STADT VÄC (WAITZEN) AUS DEM 16. JAHRHUNDERT

VON

E. VASS

Die nördlich von Budapest am linken Ufer der Donau ausgebaute Stadt 
Vac (Waitzen) wurde dank ihrer geographischen Lage schon im 16. Jahrhun- 
dert zu einem bedeutenden Handelsknotenpunkt. Die Stadt hegt an der na- 
türlichen Grenze dreier großen Landschaftseinheiten des Landes; Transdanu- 
biens, des Unterlandes (d. h. der Großen Ungarischen Tiefebene) und des Ober- 
landes (d. h. der Nordkarpaten). Der Knotenpunkt der bis ins Ausland zie- 
henden Verkehrsstraßen dieser Gebiete kam hier zustande, da der kürzeste 
Weg von der Tiefebene nach Westen durch die Stadt Vac führte1 Die aus 
Debrecen (Debrezin), Kecskemet und Szolnok kommenden Straßen vereinten 
sich bei Vac, um über die Donau nach Westen zu führen, wodurch der Hafen 
und die Fähre von Vac zum wichtigsten Überfahrtspunkt der Donau wurde. 
Von dem Hafen von Vac führten die Handelswege in drei Richtungen weiter 
nach Westen.2 Die wichtigste Straße führte unmittelbar in westlicher Richtung 
nach Wien. Neben dieser Straße gab es in dieser Zeit am südlichen Ufer zwi- 
sehen Wien und Visegrad (Plintenhurg) einen Kahnschlepperweg und zwischen 
Wien und Buda (Ofen) eine Schiffahrtsrinne. Die zweite Straße führte nach 
Nordwesten, nach Böhmen und Mähren, die dritte nach Südwesten, zu den 
Häfen des Adriatischen Meeres, um von da aus die Produkte der Großen 
Ungarischen Tiefebene in die Großstädte Norditaliens weiterzuleiten.

In Väc entfaltete sich schon im 14. Jahrhundert ein derart großer Wa- 
renumsatz, daß es nötig wurde, in der Stadt ein Dreißigstamt (tricesima) zu 
errichten, um die, für das Ausland bestimmten Waren verzollen zu können. 
Die ökonomische und kommerzielle Erstärkung der Stadt zeigt auch, daß im 
Jahr vier Jahrmäkte und ständiger Wochenmarkt abgehalten wurden. Den

1 I. Hanzely, Magyarorszdg közütjainak tôrténete [Die Geschichte der Verkehrs- 
Straßen von Ungarn], Budapest 1960, S. 38 — 40.

2 Gy. Ember, Zur Geschichte des Außenhandels Ungarns im 16. Jahrhundert: 
Studia Historien A S H  No 44 (1960), S. 9.

Ada Orient. Hung. X X T V . 1971



E. VASS9

ständigen Warenumsatz sicherte teils die eigene Produktion und der Markt, 
teils der, durch die Stadt führende Transithandel.

Am Ende des 15. Jahrhunderts verfügte die Stadt Vac, seit der Be- 
gründung des ungarischen Staates Bischofssitz, über eine sehr berühmte Gold- 
schmied- und Glasindustrie. Aber die weitere Entwicklung des Handwerks 
wurde gehemmt dadurch, daß die Stadt unter der Obrigkeit des kirchlichen 
Großgrundbesitzes des Bischofs stand und so die Handwerker daher als Leib- 
eigene arbeiteten. Am Rande der Stadt und in der weiteren Umgegend war 
die Landwirtschaft bzw. der Weinbau sehr wichtig. Am Anfang des 16. Jahr- 
hunderts zählte Vac, trotz seiner sozialen Fesseln zu den bedeutendsten Sied- 
Jungen des Landes.

Den größeren Teil des Warenumsatzes der Stadt sicherte der Transit- 
verkehr, der von der Tiefebene nach Westen bzw. in der entgegengesetzten 
Richtung führte. Dieser Transithandel entstand am Ende des 14. Jahrhunderts, 
und die Stadt Vac wurde zu einer wichtigen Station ihrer Abwicklung in Un- 
garn. Der bedeutenste Artikel, der von der Tiefebene nach W esten ausgeführt 
wurde, waren das Hornvieh. Die ständigen Käufer der ungarischen Rinder 
waren außer den österreichischen Erblanden die deutschen Reichsstädte.3

Die wirtschaftliche und kommerzielle Bedeutung der Stadt Vac wurde 
durch den Warenumsatz der Maut gesichert. Die Mauten in Ungarn arbeite- 
ten im Rahmen des Dreißigstsystems, so, daß die einzelnen Mauten «der 
Dreißigstkastner als Pächter mit seinen Leuten im Pfandsystem verwaltete».4 
Die Maut in Vac gehörte zusammen mit den Zollstätten in Buda, in Székes- 
fehervar (Stuhlweißenburg), in Rackeve und in Magyarovâr (Ungarisch Alten- 
bürg) in die sogenannte inländische Dreißigstgruppe. Die Stellung der Maut 
änderte sich unter den Kriegsverhältnissen des Doppelkönigtums von Ferdi- 
nand von Habsburg und Janos von Szapolya nach 1526 mehrfach. Vom Jahre 
1530 an organisierte Ferdinand von Habsburg das ungarische Dreißigstsystem 
um.5 Im umorganisierten Dreißigstsystem wurde die Maut von Vac zur Nieder- 
läge des Hauptdreißigstamtes (tricesima capitalis) von Övar unter der Be- 
hörde der Kammer von Niederösterreich.

Dieses umorganisierte Mautsystem kam aber in Vac erst dann zur Gel- 
tung, wenn die Stadt gerade in den Händen Ferdinands war. Die Stadt Vac

3 C. L. Sachs, Metzgergewerbe und Fleischversorgung der Reichsstadt Nürnberg bis 
zum  Ende des dreißigjährigen Krieges: Mitteilung des Vereins für Gesch. der Stadt Nürnberg, 
1922; Heft 24, S. 61-62 .

1 Gy. Ember, A z , üjkori magyar közigazgatds tôrténete Mohdcstôl a török Iciûzéséig 
[Die Geschichte des neuzeitlichen ungarischen Verwaltungswesens von Mohatsch bis 
zur Vertreibung der Türken], Budapest 1946, S. 209 — 210.

5 Gy. Ember, Külkereskedelmünk tôrténetéhez a X V I .  szdzadban [Zur Geschichte 
des ungarischen Außenhandels im  16. Jahrhundert]: M T A . I I .  Oszt. Közl. VIII (1968), No 
4, S. 287.
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3TÜRKISCHE BEITRÄGE ZUR HANDELSGE8CHICHTE

und ihre Maut wechselten zwischen 1526 und 1544 achtmal den Besitzer zwi- 
sehen den zwei Königen und später zwischen Ferdinand und den, inzwischen 
erschienenen türkischen Eroberern. Im Jahre 1541, als die Hauptstadt des 
Landes in die Hände der Türken fiel, wurde auch die Lage der Stadt Väc be- 
siegelt; von Buda aus besetzten die Türken die Stadt schon in den Jahren 
1542 und 1543, mußten sie aber wieder räumen, um sie endgültig erst im Jahre 
1544 zu erobern. In dieser neuen Lage, die die türkische Eroberung zwischen 
1541 und 1546 bedeutete, wurde Väc mit seiner unmittelbaren Umgebung 
zum vorgeschobenen Posten des türkisch besetzten Gebietes, ein Keil, der 
in den mittleren Teil des königlichen Ungarns geschlagen wurde.

Die türkischen Eroberer bauten die Stadt Väc zu einer türkischen Grenz- 
festung aus, deren Mittelpunkt die alte Bischofsburg wurde, daran aber nur 
das Tor und die Basteien aus Stein die Mauern dagegen in der damals üblichen 
Plankenbauweise gebaut worden waren. Zur militärischen Befestigung der 
Stadt gehörten noch vier kleinere Festungen außerhalb der Stadt: Bozok, 
Palänk, Szanda und Bujäk. In diesen Festungen lag eine ständige türkische 
Garnison.® Laut den damaligen türkischen Soldlisten (mevagib defteri) hielten 
sich im Jahre 1543: 426 und im Jahre 1544—45: 321 Söldner in Väc auf.6 7 In 
dieser Zeit lag also in den Grenzfestungen in und um Väc eine Garnison von 
etwa 3—400 Mann.

Der türkischen Verwaltung entsprechend wurde Väc zur Residenz des 
einen Bezirks (nahiye) des budaer Distrikts (lira). Die Bevölkerung der Stadt 
verteilte sich auf dem Gebiet von zehn sogenannten mahalle. Außer den mi- 
litärischen Vorstehern sorgten noch drei türkische ■sübasi für die bürgerliche 
Ordnung. In der türkischen Konskriptionen (tahrir defteri) aus den Jahren 
1546 und 1562 finden wir nicht-mohamedanische Einwohner nur mit unga- 
rischen Namen.8 Nach dem betrug die Zahl der Familienoberhäupter im Jahre 
1546: 213 und im Jahre 1562: 248, also die Zahl der nicht-mohamedanischen 
Einwohner der Stadt war im Jahre 1546 annäherd 1065, 1562 ungefähr 1240.9 
Wenn wir die Anzahl der, in der Stadt liegenden türkischen Garnison samt 
der Angehörigen hinzunehmen, können wir die Anzahl der Bewohner der 
Stadt Väc im Jahre 1560 ungefähr um 2000 Personen festlegen.10

6 L. Fekete, A  lörökkori Väc еду X V I .  szdzadi összeirds alapjdn. [Waitzen in der 
Türkenzeit auf Grund einer Konskription aus dem 16. Jahrhundert], Budapest 1942, S. 10.

7 A. Velics—E. Kämmerer, Magyarorszdgi török kincstdri Defterek [Türkische 
Defter der Schatzkammer in Ungarn], Budapest 1886—1890, I. Band, S. 20 und 40.

8 Gy. Kâldy-Nagy, A  budai szandzsäk 1547 und 1562 evi összcirdsa [Konstription 
des Ofner Sandschacks für die Jahre 1546 und 1562]. Manuskript.

9 Vom Begriff der «hane»: Gy. Kâldy-Nagy, Baranya megye X V I .  szdzadi török 
adoösszeirdsai [Die türkischen Steuernkonskriptionen des Komi tat Baranya, im 16. 
Jahrhundert], Budapest 1960, S. 7.

10 Wenn wir die Zahl der Familienoberhäupter der türkischen Defter mit fünf 
multiplizieren, bekommen wir annähernd die Zahl der wirklichen Einwohner: I. Bakäcs,

Acta Orient. Hung. X X I V .  1971



E. VASS4

Laut einer, um 1570 entstandenen türkischen Konskription gab es da- 
mais 347 Häuser in Vac und von diesen 347 Häusern waren 189 im Besitz 
mohammedanischer Türken 172 im Besitz ungarischer Ureinwohner und 13 
im Besitz von Griechisch-Orthodoxen, Serben und Bosniern.11 Vac wurde 
somit zu einer Balkanstadt von gemischter Zusammensetzung, wo die moham- 
medanischen Einwohner in der Festung und im Zentrum der Stadt unter- 
gebracht waren, während sich die ungarischen Ureinwohner an den Stadtrand 
zurückzogen.

Die neuen türkischen Siedler hielten die Leitung des wirtschaftlichen 
und kommerziellen Lebens der Stadt vollauf in ihrer Hand. Sie übernahmen 
auch die Maut, also die bedeutendste Einnahmequelle der Stadt und behan- 
delten sie nach ihrem eigenen Zoll-Sytem. Die Verzollung und die Handha- 
bung von allen anderen Staatseinnahmen geschah im Rahmen einer bestimm- 
ten finanziellen Einheit, des sogenannten muqäta'a.12 Dieses System bedeu- 
tete die Handhabung sämtlicher Einnahmen der Schatzkammer in Vac in 
Kommission (iltizam). Die Finanzeinheit von Vac (muqäta'a) stand als hass 
des Sultans zwischen den Jahren 1546 und 1561 unter der Leitung der fol- 
genden Beauftragten (emin-i mültezim): Yusuf Bosna, der yesar von ulufeg, 
Sinan bey und Abdulrahman aus der Heeresgruppe Gönüllü. Die Jahresein- 
nähme des ganzen muqäta'a von Vac betrug im Jahre 1546: 133 538 aqce, 
im Jahre 1558: 459 819 aqce und im Jahre 1560: 1 985 421 aqce. Einnahme 
und Verrechnung dieser Steuern wurde von den erwähnten Beauftragten aus- 
geführt. Im Laufe ihrer Arbeit entstanden die Tagesaufzeichnungen der Fi- 
nanzeinheit von Vac (muqäta'a defterleri), die die Tagesverrechnungen der 
Einnahmen der Schatzkammer enthielten.13 Von der Verrechnung der verschie- 
denen Einnahmen der Schatzkammer sind die Zolleinnahmen besonders in -. 
teressant, da sie den Namen der einzahlenden Person, seine Ware und deren 
Quantität sowie die Summe des Zolles festhalten. Der Inhalt der verschiedenen 
Aufzeichnungen betrifft überwiegend das Zollwesen, darum nennen wir es 
im Weiteren einfach Zolltagebuch. Aus dem muqäta'a defterleri von Vac sind 
mehrere Bruchstücke erhalten geblieben. Wir wollen uns davon mit einem

Л  török hôdoltsâg kordnak népessége: Magyarorszàg törteneti demogrdfidja [Die Bevölkerung 
in der Zeit der Türkenherrschaft: Historische Demographie Ungarns], Budapest 1965, 
S. 120.

11 L. Fekete, A  törökkori Vdc, S. 4—7.
12 Näheres über die türkische Finanzverwaltung: L. Fekete, Die Siyaqat-Schrift in 

der türkischen Finanzverwaltung, Budapest 1955, I. Band, S. 62 und L. Fekete—Oy. 
Käldy-Nagy, Budai török szdmaddskönyvek 1550 —1580 [Türkische Verrechnungsbücher 
von Ofen 1550 —1580], Budapest 1962, S. 597.

13 Die Führung der offiziellen türkischen Finanzakten von Ungarn stimmt mit 
den in Grusien zu ähnlichen Zweck angefertigten Akten überein, Dzikija, S. S., Prostrannyj 
reestr gjurdzistanskogo vilajeta, Tbilisi 1947, S. 490.

Acta Orient. Hung. X X I V .  1971



5TÜRKISCHE BEITRÄGE ZUR HANDELSOESCHICHTE

kleineren Bruchstück vom ersten Zilhiggc des Jahres 967 bis zum Ende des 
Monats Muharrem des Jahres 968 (23. August 1560 bis 21. Oktober 1560) 
näher beschäftigen.14

Laut dem, in Hinsicht des Zeitraumes bedeutendsten erhaltenen Bruch- 
stück des muqäta'a von Vac betrug die Summe der Einnahmen zwischen dem
25. Juni 1560 und dem 23. April 1562, also innerhalb von 22 Monaten und 
18 Tagen 2 283 652 % aqöe. Von dieser Summe betrugen die Einnahmen der 
Maut 1 853 653 aqöe, also 88,6% der Gesamteinnahme, wobei alle anderen 
Einnahmen zusammen 429 999 % aqöe, also nur 21,4% der Summe aus- 
machten.15

Zu den übrigen Einnahmen zählen die Dienstleistungen der Städte und 
Dörfer, die in den Wirkungsbereich der Finanzeinheit von Vac gehörten die 
Standgelder, die Abgaben des Schlachthofes, das Getreidezehent, die Straf- 
gelder usw. Somit bildeten die gesamten Einkommen der türkischen Finanz- 
einheit von Vac drei territoriale Gruppen: unmittelbar in der Nähe der Stadt 
Vac: das Eipelgebiet, ffidveg, Balassagyarmat, Pöstyön, Daröca, Hatvan, 
Fülek, die Orte Tura und Tar, weiter im Süden fünf Übergänge der Donau : 
Raekeve, Dunaföldvär, Paks, Tolna und Bâta, die 1558 angeschlossen 
wurden, ferner die Stadt Vac selbst, d. h. die erwähnten Dienstleistungen 
dieser Orte.16 Von den drei Einkunftsgruppen sind die Einnahmen der Stadt 
Väc am bedeutendsten.

Die Aufzeichnungen des muqäta'a von Vac unterscheiden sich insofern 
von den ungarischen Dreißigstbüchern, daß sie mehr Angaben festhalten, die 
sich auf die inneren Einnahmen der Stadt beziehen und dadurch die Auswer- 
tung des inneren Marktes der Städte ermöglichen. Zu dieser Auswertung des 
Binnenhandels der Städte dienen drei Angaben in den türkischen Aufzeich- 
nungen. Dadurch können untersucht werden: die Einnahmen der Jahrmärkte, 
die Einnahmen der Standgelder der ständigen Wochenmärkte und die Summe 
der Abgaben der Schlachthöfe. Die Gebühren der Jahrmärkte in Vac (resm-i 
panayir) stammten aus dem An- und Verkauf des Fernhandels in Vac.17 Laut

14 Die Handschriften der Zollbücher werden in der Wiener Nationalbibliothek 
aufbewahrt, unter Mxt. 577, Kat. Flügel 1357 im Umfang von 60 Folios, davon 7 unbe- 
schrieben. Das Zollbuch des Jahres 1560 ist darin auf den Seiten 38—49. zu finden.

15 Teile davon bei L. Fekete, Die Siyaqat-Schrift . . ., Band I, S. 305.
16 Der Zoll nach Rindern der fünf Übergänge der Donau wurde am 14. April 

1559 dem (muqüta'a) von Väc angeschlossen: L. Fekete—Gy. Käldy-Nagy, Hudai török 
szdmadäakönyvek . . . [Türkische Verrechnungsbücher von Buda . . .], S. 603.

171. Tragor, Vàc kis könyve [Das kleine Buch von Waitzen], Väc 1927, S. 92:
«Die Tage der vier Jahrmärkte in Väc»:

am 10. April Palmsonntagsmarkt
am 15. August Markt am Tage Mariä-Heimsuchung
am 16. Oktober Markt am Gallustag
am 29. Dezember Markt am Thomastag

Acta Orient. Hunt!. X X I V .  1071



B. VASS6

der erwähnten Aufzeichnungen über die zwei Monate erschienen am 16. Ok- 
tober 1560 am Gallustag zum Jahrmarkt, laut den Angaben des Wagenmaut 
70 — 80 Wagen.18 Die Gebühren des Marktes ergaben 1510 aqce. Der ständige 
Wochenmarkt verteilte sich im Laufe der zwei Monate wie folgt: zwischen den! 
23. August und dem 22. September 1560 wöchentlich: 34, 28, 30, 38 aqöe, zwi- 
sehen dem 22. September und dem 23. Oktober 1560 wöchentlich: 41, 20, 21, 
12 aqce, soviel ergaben die Gebühren. Diese Summen setzen pro Wochen- 
markt 40—50 Verkäufer voraus.19 Der ständige Wochenmarkt (resm-i sergi 
oder sergi-i pazar) erstreckte sich in der Stadt auf Gelegenheitsverkäufer oder 
auf ständige Läden. Im mohammedanischen Block der Umgebung des Markt- 
platzes der Stadt waren zwölf Läden der Schatzkammer in den Händen von 
türkischen Pächtern, und zugunsten der Moschee und der Schule (medrese) 
35 (vaquf) Läden religiöser Stiftung. Außerdem waren auch einzelne Läden 
auf dem Marktplatz in ungarischem Besitz. Überdies erwähnen die zeitgenös- 
sischen türkischen Aufzeichnungen auch einige ständige ungarische Verkäufer 
dem Namen nach.

Die Abgaben der Schlachthöfe wurden in Vac nach den vier Schlacht- 
bänken gesammelt. In den türkischen Quellen werden zwei ungarische und 
zwei türkische Metzger erwähnt. Die Summe der eingesammelten Abgaben 
betrug zwischen dem 21. August und dem 22. September 1560 wöchentlich: 
18, 32, 12, 44 aqce und im darauffolgenden Monat, zwischen dem 22. September 
und dem 23. Oktober 1560 zusammen nur 50 aqöe. Auf Grund dieser Summe 
der Abgaben können wir auf das Schlachten von 8 — 10 Rindern folgern, was 
zur Versorgung der Einwohner diente.20

Außerdem müssen wir die damaligen Beschreibungen in Betracht zie- 
hen, die alle von blühenden Ackern, Gemüse- und Weinbau in der Umge- 
bung von Vac berichten. Es wurden auch die Überreste des Wasserwerkes 
gefunden, das in dieser Zeit von den Türken gebaut wurde, und das den Reis- 
anbau sicherte, der hier zuerst von den Türken eingeführt wurde.21 Nach den 
damaligen türkischen Quellen wurden als «Mühlen des Donaustroms» ständig 
acht sogenannte Schiffsmühlen versteuert. Der innere Markt der Stadt und

18 Ö. L. Barkan, X V  ve X V I-m ci asirlarda Osmani Imparatorlugunda Z ira i Eko- 
nom ikin  H ukuki ve M ali Esaslan, Istanbul 1943, S. 303, «ve yüklü kocidan dort ve yüklü 
arabadan alti akee alina ve yüksüz büyük arabadan dort aköe ve yüksüz kocidan iki 
akee ahna».

19 A. a. O., S. 301 «amma bezirganlar ve cerciler pazar günü gelüb oturduklan 
iöün resmi sergi bußugar akee alma».

20 A. a. O., S. 301, «ve bogazlanan sigirdan resmi kinare diyü her sigirdan iki akee, 
dort koyundan bir akee ahna».

21 Auf Grund von Beschreibungen aus den Tagebüchern von österreichischen 
Gesandten, die mit Schiff von Wien nach Istanbul fuhren; Taffener, Paul, Caesarea 
legation, quam . . ., Viennae 1668, S. 14 und I. Tragor, Das kleine Buch von Vâc, S. 64.
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die ständige Arbeit der Mühlen erforderte, eine Handwerkerschicht in der 
Stadt sowie die ständige Versorgung mit landwirtschaftlichen Rohprodukten.

Die Schicht der ständigen Händler war in Väc zu dieser Zeit klein. Die 
türkischen Händler besaßen Läden und die ungarischen Händler schlossen 
sich dem Transithandel an, der sich über die Stadt abwickelte. Den Waren- 
Umsatz zwischen Ost und West wurde auf den dazu bestimmten und tradi- 
tionellen Straßen der Stadt laut der erwähnten Verrechnung ausschließlich 
von ungarischen Händlern besorgt . Die Verzollung auf diesen Straßen verrich- 
teten die Beamten des Beauftragten der Finanzeinheit (muqäta'a) von Väc. 
Die Personen, die sich der Maut näherten, wurden von den Warenprüfern 
('amil) verzollt: und der Schreiber (lcätib) machte den letzten Ausweis der Ein- 
nahmen auf Grund der Aufzeichnungen die an Ort und Stelle gemacht wurden.22 
Die Arbeit der Maut von Väc, die Zollsumme und die Einnahme der anderen 
Steuern der Schatzkammer wurde vom türkischen Gesetzbuch von Buda 
{qanun) geregelt.23 Dieses Gesetzbuch zählte die Art und Weise der Einnahme 
sämtlicher Einkünfte auf die der türkischen Schatzkammer zukamen. Zur 
Bezeichnung des Begriffs der Verzollung gebrauchte das türkische Finanz- 
wesen verschiedene Ausdrücke wie gümrük, väm, bäg und resim.24 Die 
Summe des Zolles war im Falle des Brücken-, Hafen- und Straßengeldes eine 
offiziell festgelegte, gleichbleibende Summe, es wurde hauptsächlich nach le- 
bendem Vieh genommen; der Wagenzoll hing von der Zahl der Pferde ab. 
An der Maut von Väc wurde auf Waren im Werte von einen ungarischen Gul- 
den 5% des Wertes als Zoll als sogenannter Wertzoll gesetzt. Also nach Waren 
im Werte von einem ungarischen Gulden wurden 5 ungarische Denar oder 
zweieinhalb türkische aqöe genommen, da in diesem Falle mit ungarischen 
Rechnungsgulden gerechnet wurde. Auf Waren, die weniger wert waren als 
ein ungarischer Gulden, wurde kein Zoll gesetzt. Diese Verordnung wurde 
noch von den ungarischen Königen herausgegeben, aber auch die Türken 
haben sie beibehalten es. Die offizielle Summe des Brücken-, Hafen- und 
Straßengeldes änderte sich wahrscheinlich oft, wie wir auch bei dem gümrük 
nach Rindern eine beständige Erhöhung zwischen 1546 und 1560 feststellen 
können.

Die Summe, die bei der Verzollung eingenommen wurde, schickte der 
Beauftragte in bestimmten Zeiträumen in die Schatzkammer nach Buda,

22 Gökbilgin, M. T., X V  —X V I .  asirlarda Edirne ve Paya livasi, Istanbul 1952, S. 87.
23 Die Bezeichnung der Zollgebühren war zu dieser Zeit noch nicht konsequent, 

daim Falle des Brücken-, Hafen-und Straßenzolls die Wörter gümrük und bäg abwech- 
selnd den Zoll bedeuteten, nur das ungarische Wort (väm) diente als ständiger Ausdruck. 
Bei dem Zoll nach Werten traten die Wörter gümrük, bag und resim abwechselnd im
Wor!gebrauch auf.
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wovon die Rechnungsbücher von Buda zeugen25 Die Geldsumme, die in Vac 
an der Maut eingenommen wurde, bestand aus einer Menge verschiedener 
Münzen, da im damaligen Ungarn im Handel mit Münzen verschiedenen 
Wertes und verschiedener Herkunft gezahlt wurde. Die Wertbezeichnungen 
filoriliq, altunlnq und sikke, die in den türkischen Zollbüchern vorkom- 
men, entsprechen alle dem ungarischen Rechnungsgulden, dessen Grund 100 
Denar bildeten. Der effektive ungarische Goldgulden, der im Handel gebraucht 
wurde, war im Jahre 1554 145 Denar wert, wobei die türkische Goldmünze 
im Jahre 1543 133 Denaren entsprach.26 Die Benennungen aqce, aqcelik und 
penez — Denar, die in den Zollbüchern Vorkommen, vertraten Münzen. 
Außer den unterschiedlichen Münzen ist die Lage ähnlich bei dem Gebrauch 
der vielfältigen Maßeinheiten.27 Die ungarischen und die türkischen Maße 
kommen gleichzeitig vor, aber den Grund der Rechnung bildeten die ungari- 
sehen Maße, zum Beispiel: der türkische Gewichtsmaß keyl oder kila ent- 
sprach im hiesigen Gebrauch dem ungarischen Gewichtsmaß, der (ferto) oder 
fertäl «Viertel» hieß, bei der Bezeichnung der Maße der Tuchwaren gebrauch- 
ten die Türken in der Praxis unter dem Begriff pastav die ungarische Maßein- 
heit vég «Ballen».28 In den zentralen Verrechnungen wurde aber alles im Wert 
des aqce festgehalten.

Die Händler die an der türkischen Maut in Väc anlangten, ließen im 
Monat September des Jahres 1560 in 218 Fällen Waren verzollen, und in 168 
Fällen davon bezahlten sie Zoll nach Rindern. Von diesen 168 Fällen ließen 
20 Personen weniger als 50 Rinder verzollen, 60 Personen weniger als 100 Rin- 
der, 77 Personen weniger als 500 Rinder und 6 Personen weniger als 1000 
Rinder. Im darauffolgenden Monat Oktober fielen von 171 Fällen 71 auf die 
Verzollung von Rindern. Von diesen 71 Fällen ließen 12 Personen weniger als 
50, 25 Personen weniger als 100, 32 Personen weniger als 500 und 2 Personen 
weniger als 1000 Rinder verzollen. Auf die westlichen Märkte trieben also die 
meisten Händler durchschnittlich zwischen hundert und fünfhundert Stück 
Rinder über die Maut von Vac. Außer den Rindern, die den bedeutendsten 
Artikel darstellen, finden wir in den Zollbüchern von Oktober und November 
des Jahres 1560 eine Vielfalt der verzollten Artikel. Die Aufzeichnung von

25 L. Fekete — Gy. Käldi-Nagy, Budai török Szämadäskönyvek [Türkische Verrech- 
nungsbücher von Buda], S. 392.

26I. Baraczka, A  hazai pénzrendszerek es pénzek tôrténetéhez 1540 —1560 [Zur 
Geschichte der heimatlichen Finanzsysteme und der Geldeinheiten]: Levt. Közl., Jg. 
X X X V I (1965), S. 242.

27 Gy. Käldy-Nagy, Török adôlajstrom Baranyâbôl a X V I .  szdzadbôl [Türkische 
Steuerliste aus Baranya aus dem 16. Jahrhundert], Budapest 1966, S. 118.

28 W. Hinz, Islamische M aße und Gewichte, Leiden—Göttingen 1955, S. 41, «bei 
Weizen zählt 1 kile 20 oqqa, also 25,656 kg, woanders in Istanbul wird die Hälfte ge- 
braucht», S. 64, «Bei den Tuchwaren ist 1 pastav in Ungarn, pünktlich in Buda (Ofen) 
13,50 während in Istanbul 25,50 m.»
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diesen geschah in der Reihenfolge der Verzollung, unabhängig von der Rieh- 
tung des Weges der Händler. Die Herkunft und der Bestimmungsort des grö- 
deren Teils der Waren können aber mit Hilfe anderer Quellen aus der Art 
des Artikels festgestellt werden.29 Neben dem wichtigsten Hornvieh gehörten 
zu den Ausfuhrartikeln die Schafe, Schaffelle und Rinderhäute Felle, und Ha- 
senfeile, sowie Wein, Salz, Kraut, Knoblauch, Weizen Birnen ja auch Bin- 
sendecken, Tonwaren und Schindeln. Zu den Einfuhr artikeln gehörten Bres- 
lauer Tuch, Iglauer Tuch, Nürnberger Tuch, Kisnicér Tuch, Qarazia Tuch, 
Musselin, Zwirn und Garn, blaues Garn, Baumwolle, weiterhin Mützen, Rot- 
holz, Messer, Beile und Äxte, Glaspokale, Kurzwaren, Apfelsienen, Mürine 
(ein Meerfisch), Lampen, Eisenrohr, Papier und Bretter. Unter dem Begriff 
Ausfuhr ist bei bestimmten Artikeln im Falle der Maut von Väc die Beliefe- 
rung der Märkte des königlichen West-Ungarns zu verstehen.

An der Maut von Väc unterscheiden wir außer den beruflichen Groß- 
händlern die Gruppen der Kleinhändler und der Gelegenheitsverkäufer. Die 
letzteren Gruppen, die Waren verzollen ließen, sind unbedeutend; die wirk- 
liehen Abwickler des Transithandels waren die Großhändler, die die auslän- 
dischen Messen besuchten, also die Kaufherren und die Mäkler.

Unsere Großhändler kauften ihre Ausfuhrartikel gleichfalls aus der 
bäuerlichen Herstellung und dem Überfluß der Großgrundbesitzer.30 Von 
den Marktflecken der Tiefebene verfügten Debrecen und Kecskemet über 
die stärkste Großhändlerschicht, die sich in einer sogenannten Kommenda- 
Organisation zum Schutze ihrer Interessen vereinten.31 Diese kommerziellen 
Vereinigungen der Marktflecken des türkischen Besatzungsgebietes hatten 
enge Beziehungen zu den ähnlichen Vereinigungen des königlichen Ungarn. 
Gebiete und der deutschen Reichsstädte. Aber die ungarischen Händler unter- 
hielten auch gute Beziehungen zu den türkischen Händlern.32 Diese Beziehun

29 Zeitgenössische Beschreibungen über die Natur Verhältnisse Ungarns und über 
die Verwendung ihrer Produkte: Miklös Oläh, Hungaria et Attila . . ., Vindobonae 1762, 
S. 16, und Aufzeichnungen von zeitgenössischen Kaufleuten: Ung. Nationalarchiv, 
Städtische und kümmerliche Akten, Fol. Lat., 1239 No.

30 F. Maksay, Gutwirtschaft und Bauerlegen in  Ungarn im 16. Jahrhundert: Viertel- 
jahrschrift für Soz. und Wirtschaftsgeschichte, Band 46, Heft 1, 1958, S. 37—38 und noch 
Ungarns Landwirtschaft zur Zeit der Türkenherrschaft: Agrdrtörteneti Szemle, IX . Jg., 1969, 
S. 10 — 37.

31 Das Wesen der Kommenda-Organisation bildet der Auftrag, den ein (ausländi- 
scher) Kaufmann als Unternehmen irgendeinem (ungarischen) Faktor gibt, der die 
Abwicklung der Geschäfte (oft mit Hilfe einer Menge Angestellter) versah. Gy. Komo- 
rôczy, A  magyar kereskedö osztdly kialakuldsa [Die Entstehung des ungarischen Kauf- 
mannsstandes], Kassa 1944, S. 15.

32 Die Händler aus Debrecen handelten mit den türkischen Händlern in Buda und 
Belgrad: J. Roncsik, Egy debreceni kereskedö pusztuldsa [Der Niedergang eines Kauf- 
manns aus Debrecen], Debrecen 1927, S. 55.
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gen hielten den Handel aufrecht, der sich von der Großen Ungarischen Tief- 
ebene nach Westen und in der entgegengesetzte Richtung richteten. Aus den 
türkischen Zollbüchern von Wie und aus anderen Quellen aus dieser Zeit ist 
zu ersehen, daß der Transithandel aus Ungarn, hauptsächlich von den türkisch 
besetzten Gebieten der Tiefebene, vor allem lebendes Viehzeug und andere 
Rohprodukte ausführte, andererseits aus den Städten des Deutschen Reiches, 
Böhmens und Schlesiens Tuchwaren, Farben und verschiedene industrielle 
Fertigwaren einführte.33

Der erste Schritt dieses Handels war, die Einsammlung ungarischer 
Rohprodukte. Die Einsammlung der Rinder, des wichtigsten Ausfuhrartikels 
geschah aus fünf hauptsächlichen Viehzuchtgebieten: aus der Umgebung der 
Städte Kecskemét, Debrecen und Nagyvärad und aus den Tälern der Flüsse 
Körös und Maros.34 Die Rinder aus diesen Gebieten wurden von den Mast- 
vieheinsammlern auf die Märkte des nächsten Marktfleckens getrieben. Auf 
den Jahrmärkten, die im allgemeinen drei Tage dauerten, wurden die en 
gros-Geschäfte über den hier konzentrierten Viehbestand des Gebietes zwi- 
sehen den Auftreibern und den Großhändlern abgeschlossen.35 Der Viehmarkt 
fand am ersten Tag des Jahrmarktes statt und die Preise wurden stark von 
den Vorankäufern beeinflußt, die den überwiegenden Teil der Tiere schon in 
den vorangehenden Tagen angekauft und dadurch die Preise hochgetrieben 
hatten. Wenn diese Preiserhöhungen bedeutend waren, reagierte auch der 
deutsche Fleischmarkt empfindlich auf sie, was zum Beispiel auch das In- 
teresse des Nürnberger Stadtrates an den Preis Veränderungen in Ungarn be- 
zeugt.36 Zusammen mit dem Vieh, das für die Ausfuhr bestimmt war, wurden 
an Ort und Stelle auch die Treiber angeheuert, und zwar ein Reiterknecht für 
je dreißig Rinder. Die Tiere wurden auf bestimmten traditionellen Treibwegen 
in Richtung des Bestimmungsortes getrieben. Dies ging unter tausend Ge- 
fahren vor sich, da durch den fortwährenden Kriegszustand die Sicherheit 
aufgehoben war. Die Viehherden legten täglich 40 km zurück und die Mauten 
wurden oft umgangen, wie es hieß, «man ließ das Vieh ausreißen».37 Dafür 
finden wir Beispiele in den früheren Aufzeichnungen der Zollbücher von Väc, 
am 7. Dezember 1546 wurde das Strafgeld für dreißig eingefangenen Rinder 
eingenommen.

An der türkischen Maut von Vac wurden im September des Jahres 1560

33 Siehe unter A m  No 29.
34 Miklös ОШ1 , Hungaria et Attila  . . ., S. 10 und auch I. Szamosközi, Iler. Ung., 

Liber II, S. 60 u. 96.
35 I. Dankô, A  gyulai vâsârok [Die Märkte in Gyula], S. 10, «die engste Beziehung 

besteht zwischen den herkömmlichen Märkte in Värad, Békés, Tur, Csaba, Berény, 
Arad und Elek».

36 C. L. Sachs, Metzgergewerbe und . . ., S. 63.
37 I. Dankô, A  gyulai vâsârok . . ., S. 8.
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21 310 Rinder und 7 101 Schafe verzollt. Im darauffolgenden Monat Oktober 
wurden 7 433 Rinder und 950 Schafe verzeichnet. Aus diesen Angaben von 
zwei Monaten können wir sogar auf eine Menge von 176 000 Rindern iin Jahr 
folgern, die die Maut passierten. Diese Zahl können wir noch mit der zoll- 
freien Ausfuhr der AdeUgen und der Umgehung der Maut ergänzen.

Unsere nächsten bedeutenden Ausfuhrartikel bildeten rohe und gegerbte 
Leder. Im September des Jahres 1560 wurden 772 Stück Rindhäuter, 400 
Stück Schafhäuter und 300 Stück lammhäuter durch die Maut von Vac ge- 
bracht, während im folgenden Monat Oktober 1388 Stück Rindhäuter, 400 
Stück Schafhäuter und Felle im Werte von 130 Goldgulden, außerdem auf- 
gearbeitete Lammhäuter im Werte von 25 Goldgulden verzollt wurden. Im 
Falle der Rindhäuter bedeuten diese Angaben Posten von mehreren tausend 
Stück im Jahr, die Schaf- und Lammhäuter wurden in Posten von mehreren 
hundert Stück durch die Maut von Vac ausgeführt. Die Felle und aufgearbei- 
teten Leder wurden im Werte von über fünfhundert Goldgulden im Jahr ver- 
zollt. Die restlichen Artikel, die nach dem Westen ausgeführt, wurden bilde- 
ten mit ihren geringen Posten keine Groß handeis waren.

Nachdem die Großhändler ihre Geschäfte im Westen enledigt und die 
neuen Bestellungen ihrer westlichen Auftraggeber übernommen hatten, brach- 
ten sie auf dem Rückwege hauptsächlich fertige Industrieerzeugnisse mit. 
Infolge des ständigen Handels kam zwischen Wien und Vac ein Schiffahrtsweg 
zustande, der von den Händlern in Richtung der Tiefebene per Achse fort- 
gesetzt wurde. Die von Westen eingeführten Artikel waren zu Hause sehr 
gesucht, sogar die Türken nahmen ihren Anteil daran.38

Unter den Artikeln, die aus westlicher Richtung eingeführt wurden, 
standen quantitativ die böhmischen und schlesischen Tuchwaren an erster 
Stelle.39 Unmittelbar danach kamen die Tuchwaren und Industrieerzeugnisse 
der deutschen Reichsstädte in den Aufzeichnungen der Zollbücher von Vac.

In den Monaten September und Oktober des Jahres 1560 wurden Tuch- 
waren in der folgenden Verteilung über die Maut von Vac eingeführt:

Breslauer Iglauer Kisniöe Nürnberger
September 334 Ballen 53 Ballen 136 Ballen 20 Ballen
Oktober 403 Ballen 102 Ballen 110 Ballen 103 Ballen

38 S. Takäts, A  dunai hajôzds a X V I .  und X V I I .  szdzadban [Die Donauschiffahrt 
im 16. und 17. Jahrhundert]: M . Gt. Sz., Jahrgang VII, 1900, Lief. IV, S. 212.

39 Von den Tüchern sind hier vorgekommen: boroslo — Breslauer, igler — Iglauer, 
lorimbergel — Nürnberger, und kisznicaér — Kisniöer Tücher.

i0 Bei der Wertbezeichnung der Tabelle verwenden wir die Abkürzung u. G. 
(ungarischen Gulden =  Florenus hungaricalis, Aureus). Im Wert entspricht 1 ungarischer 
Gulden im Jahre 1669: 0,80 Rheinischen Gulden =  Florenus Rhcnensis, Gulden).
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Qarazia Baumwolle Musselin Zwirn
September 16 Ballen 40 и. G. 22 и. G. 10 и. G.
Oktober 104 Ballen 100 и. G. 28 и. G. 5 и. G.

In der Tuchwareneinfuhr des Jahres 1560 überschritten die Mengen 
des Breslauer, Iglauer und Kisniccr Tuches die mehrere tausend Ballen und die 
Menge des Nürnberger und Qarazia Tuches 500 Ballen. Diese Tücher gehörten 
zu den billigeren Tuchwaren, da sie wahrscheinlich für die einfachen bäuer- 
liehen Einwohner der Marktflecken und Dörfer der Tiefebene eingeführt wur- 
den. In diesem Jahr wurde Baumwolle im Werte von 700, Musselin im Werte 
von 250 und Zwirn im Werte von etwa 70 ungarischen Gulden eingeführt.

Unter den nächsten Einfuhrartikeln finden wir Farben, Fertigwaren 
und blaues Garn in folgender Verteilung:

Rotholz Mützen Lampen blaues Garn

September 21 u. G. 8 700 St. — u. G. 6 u. G.
Oktober 10 u. G. 12 900 St. 10 u. G. — u. G.

Die Einfuhr von Rot holz (oder Hermesbeeren) betrug im Jahre 1560 
mehr als 150 ungarischen Gulden. Die Einfuhr von Mützen hat wahrscheinlich 
die 100 000 Stück überschritten, die Lampen den Wert von 50 ungarischen 
Gulden und das blaue Garn den Wert von 30 ungarischen Gulden. Wir finden 
unter den Einfuhrartikeln noch verschiedene Industrieprodukte:

Äxte Messer Kurzwaren Eisenrohre

September 140 u. G. 21 500 St. 323 u. G. — u. G.
Oktober 156 u. G. 44 000 St. 273 u. G. 21 u. G.

Im Jahre 1560 wurden Äxte im Werte von 1500 ungarischen Gulden 
eigeführt und von Messern etwa 300 000 Stück. Kurzwaren wurden im Werte 
von etwa 2500 ungarischen Gulden, Eisenrohre oder andere Artikel aus Eisen 
im Werte von etwa 100 Goldgulden eingeführt. Einen Teil der eingeführten 
Artikel gaben die ungarischen Großhändler an türkische Händler weiter, da 
die Fertigwaren aus dem Westen auch bei den Türken sehr gesucht waren.

In dieser Zeit war der ungarische Außenhandel überwiegend mit dem 
ost-westliehen Transithandel des Donautals verbunden. In diesem Transit- 
handel spielte die Stadt Wien die führende Rolle, ja sie eroberte für sich sogar 
die Hegemonie über alle Beteiligten. Der Ost —West Transit handel wickelte 
sich in der größten Unsicherheit ab weil zwischen den zuständigen Behörden 
der Türken und der Habsburgen, die je einen Teil des Landes besetzt hielten, 
keinerlei offizielles Handelsabkommen abgeschlossen wurde. Einem still
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schweigenden Übereinkommen entsprechend, welches auf dem früher einge- 
tretenen Zuständen beruhte, wurde der Handel zwischen den zwei Groll- 
machten ausschließlich von ungarischen Händlern abgewickelt. Trotz wieder- 
holten Ersuchen der Türken hielten die Wiener Behörden für richtig, daß auch 
weiterhin ungarische Händler den Handel besorgen, anstatt mit den Türken 
einen Vertrag abzuschließen.41 In dieser Lage waren die Türken auf die unga- 
rischen Händler angewiesen, darum gaben sie ihnen auch Zollbegünstigungen, 
zum Beispiel: Die Händler, die auch die Türken belieferten hatten einen Pas- 
sierschein vom budaer Pascha, was ihnen eine Begünstigung an der Maut 
sicherte. Ein gutes Beispiel dafür ist der Fall des Marton Kadas, eines Groß- 
händlers aus Debrecen, der im Jahre 1554 trotz des, auf Waffen und Eisen- 
waren gelegten Verbotes, den Türken Waffen und Schießpulwer lieferte.42 
Unsere Händler vermittelten also den Handel zwischen dem Deutschen und 
dem Türkischen Reich, und ihr dadurch erworbenes Bargeldvermögen ver- 
wandten sie im allgemeinen zum Ankauf von Grund und Boden ein Beispiel 
dafür ist der Lebenslauf des Mäklers Sebestycn Thököly aus Debrecen.43

In  den Monaten September und Oktober des Jahres 1560 gestaltete 
sich die Ein- und Ausfuhr an der Maut von Vac folgendermaßen: Die Zoll- 
summe der Ausfuhr im September betrug 218 249 türkische aqce, d. 11. 4 364 
ungarische Gulden und 98 Denar, 95% des Warenumsatzes von ganzen Mo- 
nat, während die Einfuhr 10 758 % aqce betrug, d. h. 215 ungarische Gulden, 
5% des Monatsumsatzes. Die Einnahme im folgenden Monat Oktober aus 
der Verzollung der Ausfuhrartikel betrug 75 292 x/2 aqce, d. h. 1 505 ungarische 
Gulden und 84 Denar, 82% des Monatsumsatzes, und die Zollsumme der Ei- 
fuhrartikel betrug 16 972 aqce, d. h. 339 ungarische Gulden 44 Denar, 18% 
des Monatsumsatzes.

An der Maut von Vac war die Ausfuhr ein Mehrfaches der Einfuhr. 
Die Differenz kann nur in Bargeld nach Ungarn gebracht worden sein. Wir 
sprachen vorhin schon vom Schicksal des Geldes. Die Zollbücher für die Mo- 
nate September und Oktober des Jahres 1560 bewahren in ihren Tagesauf- 
Zeichnungen ein kleines aber interessantes Kapitel unseres Außenhandels im 
16. Jahrhundert. Wegen ihres datenreichen Inhaltes teilen wir im weiteren 
die ganze Übersetzung der Verrechnungen aus diesen zwei Monaten mit.

41 «Am 2. Dezember 1543 bat der Wiener Stadtrat den Herrscher, daß auch weiter- 
hin die Ungarn heraufkämen nach Wien mit den Waren der türkischen Gebiete», S. 
Takâts, A  dunai hajözds . . ., S. 243.

42 S. Takäts, A  komdromi harmincadosok dolga а X V I .  és X V I I .  szdzadban [Die 
Arbeit der Dreißigsteinnehmer in Komärom (Komorn) im 16. und 17. Jahrhundert]: 
M . Gt. Sz., Jahrgang IV, 1898, S. 451.

43 J. Roncsik, Egy debreceni kereskedö . . ., S. 51: «Der Enkel des Debreziner Mäk- 
lers Sebestycn Thököly, Istvän ist schon Großgrundbesitzer und geadelt, und sein Sohn 
lmre wurde zum Fürsten von Siebenbürgen.»
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Ausführliches Verzeichnis der Einnahmen der muqäta'a von Vac aus 
den Einkünften des gümrük, des Wagenzolls der Standgelder (des Wochen- 
marktes), der Abgabe des Schlachthofes, des Eischzehents, aus den Einkünf- 
ten des geraim, des Salzes, aus der Einkünften des mal-i gaib und den Ein- 
künften des ihzariyye, aus der Übergabe von Abdulrahman, von den budaer 
Gönüllüs emin und den zugehörigen Genossen, sowie vom Schreiber Keivan

Die türkischen Zollbücher von Väc aus dem 
Jahre 1560

vom Ersten des Monats Zilhigge des Jahres 967. (23. August 1560).

Freitag, am 1. Zilhigge des Jahres 967
aqce.

Von Mihäl Süc Zoll nach 20 Ballen Breslauer Tuches, nach Äxten 
im Werte von 16 Goldstücken, nach Gläsern im Werte von 
20 Goldstücken, nach Kurzwaren im Werte von 75 Gold-
stücken, nach 600 Mützen .....................................................  565

Von Tamäs Pecër Zoll nach 900 Mützen, nach 2000 Stück Messern, 
nach Kurzwaren im Werte von 40 Goldstücken, nach Zwirn 
im Werte von 10 Goldstücken, nach Rotholz im Werte von
5 Goldstücken................................................................................ ,./ג412 

Von Pal Virös Zoll nach 60 Ballen Breslauer Tuches, nach 700 Stück 
Mützen, nach 8 Ballen K isnicer Tuches, nach Kurzwaren im
Werte von 6 Goldstücken .......................................................  630

Von Pâl Pëti Zoll nach 700 Stück Mützen, nach 20 Ballen Breslauer 
Tuches, nach Äxten im Werte von 20 Goldstücken, nach 
Kurzwaren im Werte von 20 Goldstücken, nach Rotholz
im Werte von 5 Goldstücken ...................................................  502 x/2

Von Andräs Qalmär Zoll nach 132 Ballen Breslauer Tuches ..........  924
Von Dinos Qados Zoll nach 6000 Stück Messern, nach 400 Stück

Mützen, nach Kurzwaren im Werte von 20 Goldstücken . . .  300
Von Märton diyaq Zoll nach 600 Stück Mützen, nach Kurzwaren 

im Werte von 70 Goldstücken, nach Äxten im Werte von 12 
Goldstücken, nach gläsernen Trinkbechern im Werte von 10
Goldstücken ..................................................................................  380

Von Gelêrd Somogi Zoll nach 128 Ballen Kisnicer Tuches, 2 Ballen
Musselin nach Tüchern im Werte von 5 Goldstücken ............  220

Von Kelemen Qados Zoll nach 900 Stück Mützen, nach Äxten im 
Werte von 20 Goldstücken, nach 32 Ballen Breslauer Tuches, 
nach Rotholz im Werte von 5 Goldstücken, nach Kurzwaren 
im Werte von 20 Goldstücken, und nach 2000 Stück Messern 611
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Von Martin Baliq Zoll nach 20 Ballen Kisniöer-Tuches, nach 200
Stück Mützen, nach Äxten im Werte von 10 Goldstücken . . .  215
Nach 14 Stück verkauften Salzes 70 penez
Wagenzoll der Genannten .......................................................... 102

zusammen: 4 933

Sonnabend, den 2. Zilhigge des genannten Jahres
aq(c

Von Martin Tod Zoll nach 93 Rindern ...............................................  930
Von Yänos Siyarto Zoll nach 171 Rindern .......................................  1 710
Von Dimetre Postometö Zoll Nach 161 Rindern ..........................  1610
Von Ferinö Nag Zoll nach 120 Rindern ...........................................  1 200
Von Gergel Vanöa Zoll nach 104 Rindern .........................................  1 040
Von Fabian Nag Zoll nach 297 Rindern .......................................  2 970
Von Istvän Nag Zoll Nach 88 Rindern .............................................  880
Von Luqäö Nag Zoll nach 86 Rindern .............................................  860
Von Yänos Siyartö Zoll nach 167 Rindern .......................................  1 670
Von Luqäö Oläh Zoll nach 137 Rindern ...........................................  1 370
Von Alberd Nag Zoll nach 39 Rindern .............................................  390
Von Päl Gesterdi (?) Zoll nach 136 Rindern .....................................  1 360
Von 'Amrus Bitö Zoll nach 346 Rindern ...........................................  3 460
Von Yäno§ Sirteä Zoll nach 51 Rindern .............................................  510
Von Petre Bakoni Zoll nach 165 Rindern .........................................  1 650
Von Päl Nag Zoll nach 287 Rindern .............................................  1 120
Von Yänos Magar Zoll nach 112 Rindern .......................................  1 120
Von Gäspar Qomor Zoll nach 109 Rindern .......................................  2 160
Von Andrää Qöseg Zoll nach 300 Stück Lammhäuten, nach 100

Stück Schafhäuten und nach 32 Stück Rinderhäuten ..........  761
Zoll nach 1 Wagen ............................................................. . 6

Von Märtin Biqa Zoll nach 67 Rindern .............................................  670
Von Mäte Qoväö Zoll nach 126 Rindern .........................................  1 260
Von Tamäs Erdëli Zoll nach 112 Rindern .........................................  1 120
Von Yänoä Gira Zoll nach 105 Rindern .............................................  1 050
Von Tobiäs Quti Zoll nach 73 Rindern .............................................  730
Von Yänoä Cori Zoll nach 62 Rindern ...............................................  620
Von Diyaq Petre Zoll nach 107 Rindern ...........................................  1 070
Von Andräs Dinös Zoll nach 102 Rindern .........................................  1 020
Von Mihäl Porosto Zoll nach 63 Rindern .........................................  630
Von Benedik Gaäpär Zoll nach 206 Rindern .....................................  2 060
Von Petre Doöi Zoll nach 56 Rindern ................................................ 560
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Von Päl Nag' Zoll nach 141 Rindern .................................................  1 410
Von Antal Molnus Zoll nach 1015 Schafen .......................................  761
Von Andräs Kis Zoll nach 610 Schafen .............................................  157%
45 penez

zusammen: 44 096

Sonntag, den 3. Zilhigge des genannten Jahres
aqöe

Standgeld ................................................................................................. 34
Zoll nach 3 Wagen ..............................................................................  18
Von Mihäl die Schlachthofabgabe ...................................................... 18
Von Baiäs Sentöz Zoll nach 142 Rindern .........................................  1 420
Von G'örg' Foqos Zoll nach 200 R indern...........................................  2 000
Von Elias Fekete Zoll nach 136 Rindern ...........................................  1 360
Von Läslö Nagväti Zoll nach 104 Rindern .......................................  1 040
Von Tamäs Fodor Zoll nach 135 Rindern .........................................  1 350
Von Luqäc Fodor Zoll nach 135 Rindern .........................................  1 350
Von Bälind Damyän Zoll nach 98 Rindern .......................................  980
Von Mäte Adoryan Zoll nach 96 Rindern .........................................  960
Von Yänos Varga Zoll nach 110 Rindern .........................................  1 100
Von Dimitri Varga Zoll nach 73 Rindern ...........................................  730
Von Ferinö Postos Zoll nach 171 Rindern .........................................  1710
Von Tamäs Bêres Zoll nach 113 Rindern .........................................  1 130
Von Gergel Qayta Zoll nach 165 Rindern .........................................  1 650
Von Gergel Qayta Zoll nach 158 Rindern .........................................  1 580
Von Gergel Qayta Zoll nach 127 Rindern .........................................  1270
Von Andras Dudu Zoll nach 190 Rindern .........................................  1 900
Von Niqola martalos Zoll nach 1 Faß Wein ..................................... 12%
Von Frau Margita Zoll nach Sieben, Töpfen und Deckel im Werte

von 6 Goldstücken ......................................................................  15
zusammen: 21 627

Montag, den 4. Zilhigge des genannten Jahres
aqie

Von Ferine Cabrän Zoll nach 57 Rindern .........................................  570
Von Petre Borbir Zoll nach 43 Rindern ...........................................  430
Von Lörinö Sabo Zoll nach 96 Rindern .............................................  960
Von Orbän Nag׳ Zoll nach 143 Rindern .............................................  1 430
Von Bälind Nag Zoll nach 106 Rindern ...........................................  1 060
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Von Luqaö Qorodi Zoll nach 188 Rindern .......................................  1 880
Von Bertalan Postoä Zoll nach 173 Rindern ..................................... 1 730
Von Ferinë Keôkëâ Zoll nach 33 Rindern .........................................  330
Von Kelemen Nag׳ Zoll nach 127 Rindern ..................................... 1 270
Von G'örg׳ Kädär Zoll nach 113 Rindern .........................................  1 130
Von Petre Sehidi Zoll nach 62 Rindern .............................................  620
Von Yänoä SoS Zoll nach 90 Rindern ...................................................  900
Von Luqäö Nag׳ Zoll nach 105 Rindern ...........................................  1 050
Von Mâtë Mätväs Zoll nach 48 Rindern ...........................................  480
Von Alben! Qiräl Zoll nach 99 Rindern .............................................  990
Von G'örg׳ Söö Zoll nach 177 Rindern .............................................  1 770
Von Yänos Qiräl Zoll nach 131 Rindern ...........................................  1 310
Von Frau Margita Zoll nach Kurzwaren im Werte von 12 Gold-

stücken ..........................................................................................  30
Von Ferinö Varga Zoll nach 84 Rindern ...........................................  840
Von Läzär Nag׳ Zoll nach 62 Rindern ...............................................  620
Von Mihäl Galamboëi Zoll nach 632 Schafen ................................... 474
Von Mihäl Vig Zoll nach 350 Rindern .............................................  3 500
Von Dimetär Bernäd Zoll nach 4 Rindern .......................................  40

zusammen : 23 864

Dienstag, den 5. Zilhigge des genannten Jahres
aqäe

Von Alberd Mësaroè Zoll nach 363 Rindern ................................... 3 630
Von Benedik Nag Zoll nach 54 Rindern ...........................................  540
Von Andräs Kevi Zoll nach 89 Rindern ...........................................  890
Von Petre Bata Zoll nach 213 Rindern .............................................. 2 130
Von Bertalan Qäntor Zoll nach 65 Rindern ..................................... 650
Von 'Agoston Sabo Zoll nach 110 Rindern .......................................  1 100
Von Qälmän Nag Zoll nach 60 Rindern ..........................................  600
Von Barlabäs Nag Zoll nach 1 Faß Wein .......................................  121/;
Von Miqlos Gazdaq Zoll nach 540 Rindern .......................................  5 400
Von Öebesken Nag Zoll nach 40 Rindern 400
Zoll nach 1 Wagen ..............................................................................  6

zusammen: 15 358

Mittwoch, den 6. Zilhigge des genannten Jahres
<tq(e

Von Andräs Baliq Zoll nach 109 Rindern .........................................  1 090
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Donnerstag, den 7. Zilhigge des genannten Jahres
aqce

Aus der Einkunft nach 22 Wagen Salz .............................................  66

Freitag, den 8. Zilhigge des genannten Jahres
aqce

Von G'org׳ Särväri Zoll nach 340 Stück Rinderhäuten .................. 425
Von Miqlos Qazdaq Zoll nach 400 Stück Rinderhäuten ................ 500
Zoll nach 13 Wagen der Genannten ...................................................  78

zusammen: 993

Sonnabend den 9. Zilhigge des genannten Jahres
aqée

Aus der Einkunft nach Hornvieh (yava) ...........................................  286

Sonntag, den 10. Zilhigge des genannten Jahres
aqcc

Standgeld ................................................................................................  28%
Aus der Einkunft des Zolls nach 9 Wagen ...................................... 54

zusammen: 82/4

Montag, den 11. Zilhigge des genannten Jahres
aqce

Von Meister Benedik die Abgabe des Schlachthofes ......................  32
Aus der Einkunft des Fischzehents.....................................................  7%
Zoll nach drei Faßwagen ...................................................................... 9

zusammen: 48%

Dienstag, den 12. Zilhigge des genannten Jahres
aqce

Von Gäspär die Abgabe des Schlachthofes .......................................  12
Von Meister Qristo Zoll nach 3 Rindern ...........................................  30
Von Lörinc Sabo Zoll nach 218 Rindern ...........................................  2 180
Von Andräs Dimetri Zoll nach 164 Rindern .....................................  1 640
Von Miqlos Ribäri Zoll nach 356 Rindern .........................................  3 560
Von Bertalan Mesäros Zoll nach 123 Rindern ................................. 1 230
Von Andräs Molnär Zoll nach 44 Rindern .......................................  440
Von Andräs Hag' Zoll nach 34 Rindern ...........................................  340

zusammen: 8 432

Acta Orient. Hung. X X I V .  1971



Mittwoch, den 13. Zilhigge des genannten Jahres
aqöe

Von Petre Daraboä Zoll nach 114 Bindern .......................................  1 140
Von Imre Süö Zoll nach 99 Rindern .................................................. 990
Von Andras Varga Zoll nach 46 Rindern .........................................  460
Von Alberd Baliq Zoll nach 174 Rindern .........................................  1 740
Von YänoS Benedik Zoll nach Fallen im Werte von 2 Goldstücken 5

zusammen: 4 335

Donnerstag, den 14. Zilhigge des genannten Jahres
aqöe

Von Benedik Babos Zoll nach Töpferwaren im Werte von 60 Gold-
stücken ........................................................................................... 150

Von Antal Siyarto Zoll nach 2 Fässern Wein ...................................  25
Zoll nach 6 Wagen ................................................................................  36
Von Ferinö Cato Zoll nach Rohr matten im Werte von 4 Gold-

stücken ........................................................................................... 10
Von Baiäs Fehër Zoll nach Schindel und Fässern im Werte von 19

Goldstücken ..................................................................................  47%
zusammen: 268 !2׳

Freitag, den 15. Zilhigge des genannten Jahres leer 
Sonnabend, den 16. Zilhigge des genannten Jahres

aqöe

Von Gergel Barta Zoll nach 192 Schafen ...........................................  144
Zoll nach 6 Salzwagen .......................................................    36
Zoll nach 19 Salzwagen ........................................................................  114

zusammen: 294

Sonntag, den 17. Zilhigge des genannten Jahres
aqöe

Von 'Agoston Nag Zoll nach 107 Rindern .....................................  1 07(»
Von Ferinö Buzä§ Zoll nach 87 Rindern 870
Von Mihäl Ki§ Zoll nach 145 Rindern ...............................................  1 450
Von Alberd Sabo Zoll nach 68 Rindern .............................................  680
Von Istvan Mösäroä Zoll nach 15 Rindern .......................................  150
Von Ferinö Сопка Zoll nach 123 Rindern .........................................  1 230
Von Yaqab Sabo Zoll nach 60 Rindern .............................................. 600
Standgeld................................................................................................... 30 %
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Von Yänos Suqa Zoll nach 129 Rindern ...........................................  1 290
Von Bälind Fodor Zoll nach 93 Rindern ...........................................  930
Von Mätyäs Barinqa (?) Zoll nach 85 Rindern .................... ..........  850
Von Amrus Qaraca ( ?) Zoll nach 60 Rindern ................................... 600
Aus der Einkunft (ihzariyye) .............................................................. 15
Von Frau Erzihet Zoll nach leeren Fässern im Werte von 5 und

halb Goldstücken ......................................................................... 14
Von Miqlos Erci Zoll nach Mürine-Fisch im Werte von 12 Gold-

stücken ........................................................................................... 30

zusammen: 3 790(4

Montag, den 18. Zilhigge des genannten Jahres
aqce

Von Gäspär die Abgabe des Schlacht holes .......................................  44
Von G'org' die Einkunft (geraim) .......................................................  300
Von Benedik Mësâros Zoll nach 1 Faß Wein ................................... 12(4
Zoll nach einem Wagen ........................................................................  6

zusammen: 362(4

Dienstag, den 19. Zilhigge des genannten Jahres
aqce

Von Yaqab Bako Zoll nach 125 Rindern ...........................................  1 250
Von Miqlos Monäros (?) Zoll nach 53 Rindern 530
Von Andrias Nag Zoll nach 1 029 Schafen .......................................  772
Von Benedik Sabo Zoll nach 636 Schafen .........................................  4177
Von Bertalan Qalmär Zoll nach 800 Schafen ...................................  600
Von Bertalan Tüdös Zoll nach 633 Schafen ..................................... 474(4
Von Baiäs Hop Zoll nach 516 Schafen ...............................................  387
Von Gazo Zoll nach 768 Schafen .................................................... 576
Zoll nach 4 Wagen ................................................................................. 24

zusammen: 5 090 (4

Mittwoch, den 20. Zilhigge des genannten Jahres
aqöe

Von cingane Marqo Zoll nach 2 Fässern Wein .................................  25
Von 'Amrus Sabo Zoll nach 561 R indern...........................................  5610
Von Bertalan Gäl Zoll nach 43 Rindern ...........................................  430
Von Mihäl Farqas Zoll nach 20 Rindern ...........................................  200
Von Mäte Gerci Zoll nach 125 Rindern .............................................  1 250

zusammen: 7 515
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Donnerstag, den 21. Zilhigge des genannten Jahres leer 
Freitag, den 22. Zilhigge des genannten Jahres

aq6e
Zoll nach 23 Wagen Salz .....................................................................  138
Von Balä§ Nag Zoll nach 52 Rindern ...............................................  520
Von Miqloä Sabo Zoll nach 44 Rindern .............................................  440
Von Yäno§ Salai Zoll nach 38 Rindern .............................................  380
Von G'örg Tod Zoll nach 84 Rindern .............................................  840
Von Ferinö Iräek Zoll nach 51 Rindern .............................................  510
Von Yaqab Somog'i Zoll nach 600 Stück Mützen nach 300 Stück 

Messern, nach Äxten im Werte von 20 Goldstücken, nach 
Baumwolle im Werte von 20 Goldstücken, nach Papier im 
Werte von 5 Goldstücken, nach 10 Ballen Iglauer Tuches, 
nach 6 Ballen Nürnberger Tuches, nach Kurzwaren im Werte
von 20 Goldstücken ...................................................................  390

Von Mâtë Olas Zoll nach 20 Ballen Iglauer und Breslauer Tuches,
2000 Stück Messer, nach Fackeln im Werte von 46 Gold- 
stücken, nach Musselin im Werte von 20 Goldstücken, nach 
blauem Garn im Werte von 6 Goldstücken, nach Papier im 
Werte von 5 Goldstücken, nach Äxten im Werte von 6 Gold-
stücken, Rotholz im Werte von 3 Goldstücken ....................  405

Von Benedek Mihäöi Zoll nach 2000 Mützen, nach 3000 Stück Mes- 
sern, nach 10 Ballen Iglauer Tuches, nach 6 Ballen Nürn- 
berger Tuches, nach Äxten im Werte von 20 Goldstücken,
Nach Baumwolle im Werte von 20 Goldstücken, nach Papier 
im Werte von 5 Goldstücken, nach Kurzwaren, im Werte
von 20 Goldstücken ...................................................................  849'/l>

Von Tamäs Täläs Zoll nach 13 Ballen Iglauer Tuches, nach 8 Ballen 
Nürnberger Tuches, nach 800 Stück Mützen, nach 3500 Stück 
Messern, nach Kurzwaren im Werte von 20 Goldstücken, 
nach Äxten im Werte von 16 Goldstücken, nach Papier im 
Werte von 5 Goldstücken, nach Rotholz im Werte von 3
Goldstücken .................................................................................. 544 ' 2

Von Andrâè Köseg Zoll nach 70 Ballen Breslauer Tuches, nach 70
Ballen Kisniöer Tuches, nach 16 Ballen Qarazia Tuches........  1 180

Zoll nach 12 Wagen der Genannten ...................................................  72
Von Fabian die Einkunft (ÿeraim.) .....................................................  300

zusammen: 6 569
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Sonnabend, den 23. Zilhigge des genannten Jahres
aqèe

Aus dem Zoll nach Salzwagen .............................................................  414
Aus der Einkunft (yava) des Hornviehs ...........................................  300
Von Yänos Bodoc Zoll nach 93 Rindern ...........................................  930
Von Petre Cege Zoll nach 59 Rindern ...............................................  590
Von Mihäl Solga Zoll nach 80 Rindern .............................................  800
Von Mihäl Keniz Zoll nach 80 Rindern .............................................  800
Von Päl Nag Zoll nach 93 Rindern ...................................................  930
Von Baiäs Pekete Zoll nach 51 Rindern ...........................................  510
Von G'org׳ Esteriqö (?) Zoll nach 25 Rindern ...................................... 250

zusammen: 5 524

Sonntag, den 24. Zilhigge des genannten Jahres
aqöe

Standgeld ................................................................................................  38
Von Bälind Nag Zoll nach 318 Schafen ...........................................  238%

zusammen: 276%

Montag, den 25. Zilhigge des genannten Jahres
aqce

Zoll nach 23 Salzwagen ........................................................................ 138
Von Palqo, Einwohner von Väc die Einkunft (geraim) ..................  300
Von Petre Sabo Zoll nach 68 Rindern ...............................................  680
Von Borlabäs Nag׳ Zoll nach 54 Rindern .........................................  540
Von G'org Somogi Zoll nach 64 Rindern ...........................................  640
Von Yänos Sadi Zoll nach 55 Rindern ...............................................  550
Von Mäte Söke Zoll nach 54 Rindern ............................. .................  540

zusammen: 3 388

Dienstag, den 26. Zilhigge des genannten Jahres
aqce

Von Yänos Benedik Zoll nach Fässern im Werte von 5 Gold-
stücken ..........................................................................................  12%

Zoll nach 1 Wagen ................................................................................  6
Von Yänos Lörinö Zoll nach 131 Rindern .........................................  1310
Von 'Amrus Dobo Zoll nach 83 Rindern ........................................... 830
Von Mätyäss Sör Zoll nach 63 Rindern ...............................................  630
Von Märton Sos Zoll nach 109 Rindern .............................................  1 090
Von Imre Nag Zoll nach 83 Rindern ...............................................  830
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Von Laslo Nag׳ Zoll nach 36 R indern.................................................  360
Von G'örg׳ Balää Zoll nach 58 Rindern .............................................  580
Von Ferinë Meg׳eri Zoll nach 778 Rindern .......................................  7 780
Von AndräS Qado§ Zoll nach 733 Rindern ....................................... 7 330

zusammen: 20 758*4

Mittwoch, den 27. Zilhigge des genannten Jahres
aqöe

Von Istvän Kölkedi Zoll nach 56 Rindern ....................................... 560
Von Yaqab Kelemen Zoll nach 57 Rindern .......... .......................... 570
Von Benedik Foris Zoll nach 151 Rindern ....................................... 1 510
Von Petre Qartali Zoll nach 90 Rindern ........................................... 900
Von Yänos Török Zoll nach 148 Rindern ......................................... 1 480
Von Dimetri Sabo Zoll nach 218 Rindern ......................................... 2 180
Von Lôrinë Qoqai Zoll nach 119 Rindern ......................................... 1 190
Von Gäspar Saqlos Zoll nach 200 Rindern ....................................... 2 000
Von Feriné Dabi Zoll nach 113 Rindern ......................................... 1 130
Von Benedik Tabor Zoll nach 147 Rindern ....................................... 1 470
Von Yänos Sebök Zoll nach 70 Rindern ...........................................  700
Von Iätvän Fabiq Zoll nach 88 Rindern . .׳ ............................................ 880 
Von Läslo Tatai Zoll nach 50 Rindern ...............................................  500
Von Bälind Aran' Zoll nach 117 Rindern .........................................  1170
Von Yänoä Föredi Zoll nach 131 Rindern .........................................  1310
Von 'Amrus Bozik Zoll nach 82 Rindern .........................................  820
Von Mihäl Varga Zoll nach 166 Rindern ...........................................  1 660
Von Gäspär Tari Zoll nach 161 Rindern ........................................... 1610
Von Yänos diyaq Zoll nach 758 Rindern ...........................................  7 580
Von Fäbiän Nag׳ Zoll nach 157 Rindern ........................................... 1 570

zusammen: 25 290

Donnerstag, den 28. Zilhigge des genannten •Jahres
aqöe

Von Petre Qoqas Zoll nach 207 Rindern ...........................................  2 070
Von Andräs Domöa Zoll nach 176 Rindern ..................................... 1 760
Von Andräs Molnus Zoll nach 323 Rindern ..................................... 3 230
Von Yänos Somog׳i Zoll nach 193 Rindern ....................................... 1 930
Von G'org׳ Beregi Zoll nach 631 Rindern .........................................  6310
Von Gergel Nag' Zoll nach 62 R indern...............................................  620
Von Marq Qoäa Zoll nach 78 Rindern .............................................  780
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Von Luqac Tod Zoll nach 149 Rindern ...........................................  1 490
Von Imre Qoldus Zoll nach 73 Rindern .............................................  730
Von G'org׳ Nag׳ Zoll nach 97 Rindern ........................... ................. 970
Von Mihäl Tod Zoll nach 73 Rindern ....................... .........................  730
Von Luqäö Matos Zoll nach 66 Rindern ............................................ 660

zusammen: 21 280

Freitag, den 29. Zilhigge des genannten Jahres leer

Die ausführliche Verrechnung der Einnahmen und Ausgaben des mu- 
qätaa  von Wie, aus dem güm rük dem Wagenzoll, und dem Standgeld und 
der Schlachthofabgabe und dem Fischzehent und der Einkunft (geraim) und 
aus den Einkünften des Salzes und mal-i gaib und der Einkunft (ihzariyye) 
aus der Übergabe von Abdulrahman (emin-i mültezim) von den Budaer Gö- 
nüllüs und seinen Genossen und dem Schreiber des genannten muqätaa 
Keivan vom 1. Zilhigge des Jahres 967 (23. August 1560).

<1qce

Die Verrechnung der Einnahmen von einem Monat: ....................  230 860
Aus der Einkunft des Zolle nach Rindern .........................................  213 000
Aus dem Zoll des Überganges .............................................................. 9 44514
Aus dem Zoll nach Schafen .................................................................. 5 061%
Aus dem Zoll nach Wein . . . ................................................................  87%
Aus dem Zoll nach Wagen .................................................................... 1 313
Aus der Abgabe des Schlachthofes .....................................................  106
Aus der Einkunft (geraim) .................................................................... 900
Aus dem Strafgeld (yava) nach Rindern ...........................................  586
Aus dem Standgeld ................................................................................  131
Aus der Einkunft des verkauften Salzes ...........................................  115
Aus der Einkunft {ihzariyye) ...................... ......................................... 15
Aus dem Fischzehnet ..........................................................................  7%
Davon untergebracht:
In mehreren Fällen der hohen Schatzkammer in Buda übergeben:
Die Übergabe von Yusuf, dem kethüda von der Festung Drégely

am 16. Zilhigge des Jahres 967 ...........................................  17 000
Die Übergabe von Mustafa, dem Aga der Reiter von der Festung 

in Szécsény auf Grund des hohen tezkere am 16. Zilhigge des
Jahres 967 ..................................................................................... 40 000

Mehmed, der kethüda der Festung von Holloko übergab auf Grund
des hohen tezkere am 16. Zilhigge des Jahres 967 ................  7 000

Yaqub aga, der dizdar der Festung von Vac übergab auf Grund
des hohen tezkere am 16. Zilhigge des Jahres 967 ..............  8 000
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Aqbär aga, der martalos aga der Festung von Vac übergab auf
Grund des hohen tezkere am 16. Zilhigge des Jahres 967 . . 7 500

llyas, der azäh aga der Festung von Visegrad übergab auf Grund
des hohen tezkere am 16. Zilhigge des Jahres 967 ................  13 200

Ahmed, der kethüda der unteren Festung von Visegrad übergab 
auf Grund des hohen tezkere am 16. Zilhigge des Jahres
967 ..................................................................................................  14 000

Memi, der serbölük der oberen Festung von Visegrad übergab auf
Grund des hohen tezkere am 16. Zilhigge des Jahres 967 . .  . 8 300

Mezid, der topci serbölük der Festung von Visegrad übergab auf
Grund des hohen tezkere am 16. Zilhigge des Jahres 967 . .  2 500

Aus der Hand von Abdulrahmen halife emin in die hohe Schatz-
kammer in Buda übergeben ...................................................... 83 950
davon:

Am 28. Zilhigge des Jahres 967 eingegangen..................................... 49 850
Am 29. Zilhigge des Jahres 967 eingegangen ................................... 20 000
Auf den Anteil des Volkes des Korans ...............................................  1 980
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Ausführliches Verzeichnis des muqätaa von Vac aus den Einkünften 
des gümrük des Zolls, des Standgeldes, der Schlachthofabgabe und des Fisch- 
zehents und aus der Einkunft des Salzes und aus den Zolleinnahmen der zum 
genannten muqataa gehörenden Orte Hidvég, I polysag, Pataq und Pestan 
aus der Übergabe von Abdulrahman (emin-i mültezin) und seiner Genossen 
Hasan und Qurdgözlü mit der Feder des Schreibers Keivan vom 1. des heiligen 
Monats Muharrem des Jahres 968. (22. September 1560)

Sonnabend, den 1. Muharrem des Jahres 968
aqde

Von Firväri Sebeskän Zoll nach 83 Rindern ..................................... 830
Von Tamäs Sabo Zoll nach 90 Rindern .............................  900
Von Gäl Somogi Zoll nach 38 Rindern .............................................  380
Von Antal Nag Zoll nach 71 Rindern ...............................................  710
Von Miqlos Kärol Zoll nach 54 Rindern .................  540
Von Yänoä Bäömegei Zoll nach 76 Rindern ................................... 760
Von Mâtë Panta Zoll nach 32 Rindern .............................................  320
Von Yanoä Nag Zoll nach 56 Rindern .............................................  560
Von Yänoä Baliq Zoll nach 42 Rindern .............................................  420
Von Vinöe G'öriladislaus ( ?) Zoll nach 28 Rindern ........................  280
Von Märquä Tod Zoll nach 26 Rindern .............................................  260
Von Yänoä Qozaöa Zoll nach 38 Rindern .........................................  380
Von Gergel Bertalan Zoll nach 32 Rindern ..................................... 320
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Von Märton Tod Zoll nach 18 Rindern .............................................  180
Von G'örg׳ Salai Zoll nach 48 Rindern .............................................  480
Von Istvän Tibänci Zoll nach 70 Rindern .........................................  700
Von Mihäl Baliq Zoll nach 150 Rindern ...........................................  1 500
Von Simon Mësâros Zoll nach 608 Rindern .....................................  6 080
Von Bar na Bitorbäs ( ?) Zoll nach 77 Rindern ................................. 770
Von Ferine Baiäs Zoll nach 169 Rindern ......................... ..............  1 690
Von Tamäs Nag׳ Zoll nach 77 Rindern .............................................  770
Von Luqac Sörös Zoll nach 103 Rindern ...........................................  1 030
Von G'org׳ Eceri Zoll nach 150 Rindern ...........................................  1 500
Von Bernäd Luqac Zoll nach 123 Rindern .....................................  1 230
Von Tamäs Pogän' Zoll nach 93 Rindern...........................................  930
Von Petre Köväri Zoll nach 121 Rindern .......................................  1210
Von Gergel Süc Zoll nach 48 Rindern ...............................................  480
Von Istvän Särqöz Zoll nach 74 Rindern ............................. ...........  740
Von Filep Qädos Zoll nach 24 000 Stück Mützen, nach 15 000 Stück 

Messern, nach 10 Ballen Breslauer Tuches, nach Pfeffer im 
Werte von 50 Goldstücken, nach 30 Ballen Qarazia Tuches,
Nach Baumwolle im Werte von 100 Goldstücken . . . . . . . .  1 520

Von Miqlos Qalmär Zoll nach 30 Ballen Breslauer Tuches, nach 
900 Stück Mützen, nach 5000 Stück Messern, nach Seife im 
Werte von 10 Goldstücken, nach Papier im Werte von 8 
Goldstücken, nach Apfelsienen im Werte von 5 Goldstücken,
nach Kurzwaren im Werte von 23 Goldstücken .................. 680

Von Istvän Onodi Zoll nach 25 Ballen Breslauer Tuches, nach 1600 
Stück Mützen, nach Kurzwaren im Werte von 25 Goldstük- 
ken, nach Äxten im Werte von 10 Goldstücken, nach Pfeffer
im Werte von 16 Goldstücken ...................................................  702

Von Istvän Sabadi Zoll nach 120 Ballen Breslauer Tuches, nach 
45 Ballen Qarazia Tuches, nach 38 Ballen Nürnberger Tuches,
nach 52 Ballen Iglauer Tuches...................................................  2 022

Von Mihäl Qalmär Zoll nach 600 Stück Mützen, nach Kurzwaren
im Werte von 32 Goldstücken ...................................................  230

Von Imre Qädos Zoll nach 200 Stück Mützen, nach Äxten im Werte 
von 5 Goldstücken, nach Kurzwaren im Werte von 5 Gold-
stücken ........................................................................................... 75

Von Yänos Genci Zoll nach Kurzwaren im Werte von 10 Goldstük- 
ken, nach Äxten im Werte von 5 Goldstücken, nach Zink im
Werte von 3 Goldstücken ................................................................  45

Von Dimetri Qädos Zoll nach Äxten im Werte von 6 Goldstücken, 
nach Kurz waren im Werte von 10 Goldstücken, nach Messern 
im Werte von 10 Goldstücken . . .  ............. ....................... . . . 65
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Von Lâslo Somogi Zoll nach Äxten im Werte von 5 Goldstücken, 
nach Rotholz im Werte von 3 Goldstücken, nach Kurzwaren
im Werte von 12 Goldstücken ...................................................  50

Von G'örg׳ diyaq Zoll nach 50 Ballen Breslauer Tuches, nach 25
Balllen Iglauer Tuches, nach 40 Ballen Nürnberger Tuches 855

Von MiqloS Qalmär Zoll nach 500 Mützen .......................................  125
Von 'Amru§ G'etvai Zoll nach 25 Ballen Breslauer Tuches, nach 25 

Ballen Nürnberger Tuches, nach 25 Ballen Iglauer Tuches,
nach 25 Ballen Qarazia Tuches .................................................. 872^

Von Ferine Segedi Zoll nach 400 Stück Mützen, nach Kurzwaren 
im Werte von 40 Goldstücken, nach 300 Stück Messern, nach 
Äxten im Werte von 20 Goldstücken, nach Rotholz im Werte 
von 7 Goldstücken, nach Papier im Werte von 5 Goldstücken,
nach Musselin im Werte von 20 Goldstücken ........................  305

Von Kelemen Sü6 Zoll nach 400 Stück Mützen, nach Kurzwaren 
im Werte von 20 Goldstücken, nach Äxten im Werte von 
5 Goldstücken, nach Zwirn im Werte von 5 Goldstücken . . . .  175

Von Baiäs Qalmär Zoll nach 400 Stück Mützen, nach 5 Ballen 
Breslauer Tuches, nach Äxten im Werte von 5 Goldstücken,
nach Kurzwaren im Werte von 10 Goldstücken ..................  150

Von Tamäs Arlai Zoll nach 600 Stück Mützen, nach Kurzwaren 
im Werte von 30 Goldstücken, nach Äxten im Werte von 10
Goldstücken ..................................................................................  225

Von Bälind Kurti Zoll nach Kleiderwaren im Werte von 4 Gold-
stücken, nach Äxten im Werte von 6 Goldstücken ..............  25

Wagenzoll der Genannten ....................................................................  180
Von Miqloä Nag׳ Zoll nach 132 Rindern .........................................  1 320
Von Fäbiän Sänto Zoll nach 117 Rindern .........................................  1170
Von Päl Kürti Zoll nach 126 Rindern .............................................  1 260
Von Iätvän Sänto Zoll nach 121 Rindern .......................................  1 210
Von Mate Qaytar Zoll nach 121 Rindern .........................................  1 210
Von Mihäl Tuza Zoll nach 130 Rindern .............................................  1 300
Von Baiäs Fehir Zoll nach 106 Rindern ...........................................  1 060
Von Iätvän Bogardi Zoll nach 129 Rindern ..................................... 1 290
Von Tamäs Der Zoll nach 139 Rindern .............................................  1 390
Von Päl Bodo Zoll nach 139 Rindern ...............................................  1 390
Von Andräs Vinöe Zoll nach 85 Rindern ...........................................  850
Von Andräs Kövir Zoll nach 20 Rindern ............... ......................... 200
Von Mihäl Galamboöi Zoll nach 850 Schafen ................................... 231J/2
Von Bälind Nag Zoll nach 100 Schafen ...........................................  75
Von Qälmän Nag Zoll nach 58 Rindern ...........................................  580
Von G'örg Suka Zoll nach 151 Rindern .........................................  1 510
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Von Bälind Bagi Zoll nach 65 Rindern .............................................  650
Von Mihäl Cäti Zoll nach 79 Rindern ...............................................  790
Von Istvän Tod Zoll nach 63 Rindern ...............................................  630
Von G'örg׳ Danqo Zoll nach 86 Rindern ...........................................  860
Von Päl Tabi Zoll nach 231 Rindern ...............................................  2 310
Von Bertalan Cato Zoll nach 129 Rindern .......................................  1 290

zusammen: 27 250

Sonntag, den 2 . Muharrem des genannten Jahres
aqce

Von Ferine Vas Zoll nach 200 Rindhäuten .......................................  250
Zoll nach 13 Wagen ..............................................................................  78
Standgeld ................................................................................................. 41
Von Yänos Penci Zoll nach 3 Fässern und Faßzapfen ..................  7%
Von Andräs Salai Zoll nach Fellen und Leder im Werte von 80

Goldstücken .................................................................................  200
Von Bernäd Qädos Zoll nach Fellen und Leder im Werte von 6

Goldstücken .......................................................................................  150
Von Benedik Farqas Zoll nach Fellen im Werte von 50 Goldstücken 125
Von Yänos Penci Zoll nach 1 Faß Wein ...........................................  12%
Von Istvän Qädos Zoll nach Fellen im Werte von 60 Goldstücken 150

zusammen: 1 014

Montag, den 3. Muharrem des genannten Jahres leer
Dienstag, den 4. Muharrem des genannten Jahres leer
Mittwoch, den 5. Muharrem des genannten Jahres leer

Donnerstag, den 6 . Muharren des genannten Jahres leer
Freitag, den 7. Muharren des genannten Jahres

aqce

Zoll nach 80 leeren Salzwagen .............................................................. 240
Von Dimetri Tod Zoll nach Weizen im Werte von 52 Goldstücken 130

zusammen: 370

Sonnabend, den 8 . Muharrem des genannten Jahres
aq6e

Zoll nach 3 Wagen ................................................................................  18
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Sonntag, den 9. Muharrem des genannten Jahres
aq6e

Von Luqäö Nag' Zoll nach 207 Rindern ...........................................  2 070
Standgeld ................................................................................................. 20
Von Vuq martalos Zoll nach 1 Paß Wein .........................................  12%
Von Mäte Qoväö Zoll nach 91 Rindern .............................................  910
Von Märton Tod Zoll nach 51 Rindern .............................................  510
Von Mihäl die Abgabe des Schlachthofes ..................................... 50
Wagenzoll ................................................................................................. 33

zusammen: 2 505%

Montag, den 10. Muharrem des genannten Jahres
aqce

Aus der Einkunft (yava) nach Rindern...............................................  400
Dienstag, den 11. Muharrem des genannten Jahres leer 

Mittwoch, den 12. Muharrem des genannten Jahres 
Von Andräs Qöseg Zoll nach 200 Stück Rinderhäuten, nach 100

Stück Schafhäuten ......................................................................  225
Von Mihäl Döbreööni Zoll nach Salz im Werte von 8 Goldstücken . . 20
Von Simon Sekeres Zoll nach Salz im Werte von 8 Goldstücken . . .  20
Von Yänos Sekeres Zoll nach Salz im Werte von 16 Goldstücken . . .  40
Von Tamäs Sekere§ Zoll nach Salz im Werte von 8 Goldstücken . . .  20
Von Ferine Sekeres Zoll nach Salz im Werte von 8 Goldstücken . . .  20
Von Yänos Itato Zoll nach Salz im Werte von 8 Goldstücken........... 20
Von Imre Fekete Zoll nach 300 Stück Schafhäuten ......................... 75
Zoll nach den 10 Wagen der Genannten ...........................................  60

zusammen: 480

Donnerstag, den 13. Muharrem des genannten Jahres
nqfe

Zoll nach 1 leerem Wagen .................................................................... 2

Freitag, den 14 Muharrem des genannten Jahres
aq6e

Von Petre Laqatyarto Zoll nach Musselin und Baumwolle im Werte
von 8 Goldstücken ...................................................................... 20
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Sonnabend, den 15. Muharrem des genannten Jahres leer 
Sonntag, den 16. Muharrem de genannten Jahres

aqce
Von Mahmud dümen-Gebühv .............................................................  6
Standgeld ................................................................................................. 21^4
Zoll nach 22 Salz wagen ......................................................................... 132
Von Luqac Ersinyarto Zoll nach Kohl im Werte von 2 Goldstücken 5
Aus dem Eischzehent .............................................................................  14
Von Pirosqo aguze Birnen im Werte von 2 Goldstücken ..............  5
Von Yänos Hezöl Zoll nach 4 Ballen Qarazia Tuches, nach 12

Ballen Kisniöer Tuches, nach 13 Ballen Breslauer Tuches . . . .  225
Von Yänos Somog’i Zoll nach 600 Stück Mützen, nach Äxten im

Werte von 25 Goldstücken, nach 10 Ballen Kisniöer Tuches. . 28202
Von Andräs Kemëndi Zoll nach 1500 Stück Mützen, nach 8000

Stück Messern, nach 80 Ballen Breslauer Tuches ................  1 125
Von G'örg׳ Särväri Zoll nach 25 Ballen Kisniöer Tuches, nach 500

Stück Mützen ..........................................................    300
Von Kelemen Qädos Zoll nach 25 Ballen Breslauer Tuches, nach 

Kurz waren im Werte von 20 Goldstücken, nach Äxten im
Werte von 10 Goldstücken ....................................... ............. 250

Von Ivän Sëkel Zolfnach 15 Ballen Kisniöer Tuches, nach Hasenfel- 
len im Werte von 20 Goldstücken, nach Lampen im Werte
von 10 Goldstücken ....................................................................  180

Von Tamäs Tod Zoll nach 500 Stück Mützen, nach 10 Ballen Kis-
niöer Tuches, nach 20 Bähen Breslauer Tuches ......................  335

Von Bernäd Qädos Zoll nach 900 Stück Mützen, nach Äxten im
Werte von 20 Goldstücken ...............................................  275

Wagenzoll der Genannten ....................................................................  54
zusammen: 3 400

Montag, den 17. Muharrem des genannten Jahres
aq(e

Zoll nach Salzwagen ............................................................................. 228
aq£c

Dienstag, den 18. Muharrem des genannten Jahres 
Von Benedik Qun Zoll nach 8 Fässern Wein ...................................  100

Mittwoch, den 19. Muharrem des genannten Jahres
aq£e

Zoll nach Salzwagen ............................................................................. 48
Zoll nach Salzwagen ............................................................................  48
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Donnerstag, den 20 Muharrem des genannten Jahres leer 
Freitag, den 21. Muharrem des genannten Jahres

aq&c
Von Yozef yehudi Zoll nach 7 Fässern Wein ...................................  87]/2
Von Päl Ta§ Zoll nach 300 Rinderhäuten ...........................................  375
Zoll nach 3 Wagen ..............................................................................  18

zusammen: 480

Sonnabend, den 22. Muharrem des genannten Jahres
aq6e

Von Yänoä Nag Zoll nach Kraut im Werte von 2 Goldstücken . . 5
Zoll nach 3 Wagen ................................................................................  18

zusammen: 23

Sonntag, den 23. Muharrem des genannten Jahres
aqöe

Marktgebühr ..........................................................................................  2 72 / י
Fischzehent ............................................................................................  10
Aus der Einkunft nach 425 Stück verkauften Salzes ..................... 2 125
Von Lörinö Sabo Zoll nach 563 Rinderhäuten .................................  704
Von Luqäö Gubiq Zoll nach Töpferwaren im Werte von 7 Gold-

stücken ..........................................................................................  17]/2
Von Luqäö Kerëkyarto Zoll nach Äxten im Werte von 20 Gold-

stücken ..........................................................................................  50
Zoll nach 3 Wagen ..............................................................................  18

zusammen: 2 952

Montag, den 24. Muharrem des genannten Jahres
aq(e

Von Mihäl Moriö Zoll nach Beilen im Werte von 4 Goldstücken . . . .  10
Von Vinöe Sekere§ Zoll nach 50 Stück Salz .....................................  5
Von Benedik Qapitän Zoll nach Töpferwaren im Werte von 7 Gold-

• stücken ........................................................................................... 17*4
Von 'Amrus Qon'a Zoll nach Töpferwaren im Werte von 2 Gold-

stücken ..........................................................................................  5
Von Qatalin ason Zoll nach Töpferwaren im Werte von 2 Gold-

stücken ..................................................................................................  5
Von Simon Qoväö Zoll nach Brettern im Werte von 2 Goldstücken 5
Von Päl Corba Zoll nach Töpferwaren im Werte von 4 Goldstücken 10
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Von Tamäs Sete Zoll nach Töpferwaren im Werte von 4 Gold-
stücken  .................................................................................  10

Von Gergel Qulac Zoll nach Töpferwaren im Werte von 8 Gold-
stücken ...........................................................................................  20

Von Mätyäs Tar Zoll nach Schindel im Werte von 3 Goldstücken ..  7 */>
Von Petri Nag־ Zoll nach Schindel und Bretter im Werte von 2

Goldstücken ...................................................................................  5
Von Baiäs hiro aus dem Zoll nach Salz des Dorfes Pataq ................  1 147
Von Baiäs hiro aus dem Wagenzoll des genannten Dorfes ............  250
Von Baiäs Kiletär Zoll nach Schindel im Werte von 2 Goldstücken 5

zusammen: 1 502

Dienstag, den 25. Muharrem des genannten Jahres
aqce

Von G'örg' Hirvät Zoll nach 8000 Stück Messern, nach 5 Stück 
kupfernen Lampen nach Kurz waren im Werte von 16 Gold-
stücken ...........................................................................................  365

Von Antal Dobos Zoll nach 6000 Stück Messern, nach Eisenrohr
im Werte von 20 Goldstücken ...................................................  125

Von Mäte Baqo Zoll nach Schindel im Werte von 2 Goldstücken . . .  5
Von Magdalene Zoll nach Fallen im Werte von 2 Goldstücken . . .  5
Von MiqloS Tod Zoll nach 300 Stück Mützen, nach 2000 Stück 

Messern, nach Kurzwaren im Werte von 10 Goldstücken, 
nach Netzen im Werte von 10 Goldstücken, nach Eisenrohr
im Werte von 1 Goldstück .....................................................  202%

Vom Dorf Hidvég Zoll nach dem verkauften Salz ........................... 1 150
Aus dem Wagenzoll des genannten Dorfes ........................................ 250
Von Gergel Södi Zoll nach Fallen und Zobel im Werte von 3 Gold-

stücken ...........................................................................................  7 %
Von Sebeskän Farkas Zoll nach Töpferwaren im Werte von 2 Gold-

stücken ...........................................................................................  5
Von Antal Udvardi Zoll nach 125 Stück Rinder häuten ................  156
Aus der Einkunft des Wagenzolles aus dem Dorf Säg ..................  250

zusammen: 2 521

Mittwoch, den 26. Muharrem des genannten Jahres
aqce

Von Bälind C'un'a Zoll nach Töpferwaren im Werte von 2 Gold-
stücken ...........................................................................................  5

Von Mihäl Petre Zoll nach Töpferwaren im Werte von 2 Gold-
stücken ...........................................................................................  5
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Von Martin Baiäs Zoll nach Knoblauch im Werte von 4 Gold-
stücken ...........................................................................................  10

Zoll nach 3 Fässern Wein ....................................................................  37y2
Von Miqloä Sos Zoll nach Töpferwaren im Werte von 4 Gold-

stücken ...........................................................................................  10
Von Martin Sabo Zoll nach 10 Ballen Musselin, nach 33 Ballen

Kisniöer Tuches ............................................................................  256
Von Benedik Tod Zoll nach Töpfergefüßen im Werte von 3 Gold-

stücken ..........................................................................................  ! 1/2
Von Osman yehudi Zoll nach einem kleinen Faß Messern ..........  30

zusammen: 361

Donnerstag, den 27. Muharrem des genannten Jahres
aqSc

Aus der Marktgebühr ..........................................................................  1510
Aus dem Zoll nach den Wagen des Marktes .....................................  449
Von Yänos Dinöz Zoll nach Töpfergefüßen im Werte von 2 Gold-

stücken ........................................................................................... 5
Von Benedik Pap Zoll nach Schindeln im Werte von 2 Goldstücken 5

zusammen: 1 969

Freitag, den 28. Muharrem des genannten Jahres
aqfe

Von Imre Siyarto Zoll nach halbfertigen Lammhäuten im Werte
von 25 Goldstücken .................................................................... 62y2

Von Simon biro der Zoll des Dorfes Pestan .....................................  350
Von G'örg׳ koväö Zoll nach Schindeln im Werte von 2 Goldstücken 5
Von Mate Bihar Zoll nach Schindeln im Werte von 2 Goldstücken 5
Von Benedik Bälind Zoll nach Schindeln im Werte von 2 Gold-

stücken ..........................................................................................  5
Aus der Einkunft der (dümen) Gebühr...............................................  136
Von Andräs Bihar Zoll nach Schindeln im Werte von 3 Gold-

stücken ..........................................................................................  7y2
Von Miqlos Pestan Zoll nach Schindeln im Werte von 3 Gold-

stücken ..........................................................................................  714
Von Päl koväö Zoll nach Schindeln im Werte von 3 Goldstücken . . 7%
Von Benedik Bän Zoll nach Töpferwaren im Werte von 2 Gold-

stücken ..........................................................................................  5
Von Istvän Gäl Zoll nach Töpferwaren im Werte von 2 Gold-

stücken ..........................................................................................  5
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Yon Yänos Nag׳ Zoll nach Töpferwaren im Werte von 2 Gold-
stücken .................................................................... ...................... 5

Voii Istvän Gäl Zoll nach Schindel im Werte von 3 Goldstücken . . .  5
zusammen: 608

Sonnabend, den 29. Muharrem des genannten Jahres
aqSe,

Von Mihäl Vinöe Zoll nach 16] Rindern ...........................................  1 610
Von Illiyäs Nag Zoll nach 98 Rindern .............................................  980
Von Tobias Nag Zoll nach 118 Rindern .........................................  1 180
Von Istvän Nag Zoll nach 115 Rindern ...........................................  1150
Von Martin Nag Zoll nach 100 Rindern ...........................................  1 000
Von anderen Martin Nag Zoll nach 65 Rindern ............................  650
Von Yânos Nëmit Zoll nach 104 Rindern ....................................... 1 040

zusammen: 7 610

Sonntag, den letzten Tag des Muharrem des genannten Jahres
aqce

Standgeld ................................................................................................  12
Von Lörinc Nag' Zoll nach 171 Rindern .........................................  1710
Von Benedik Forgäc Zoll nach 164 Rindern ..................................... 1 640
Von Istvän Nag Zoll nach 129 Rindern .........................................  1 290
Von Bälind Esëki Zoll nach 115 Rindern .........................................  1 150
Von Märtin Segö Zoll nach 155 Rindern ...........................................  1 550
Von Baiäs Fekete Zoll nach 87 Rindern ...........................................  870
Von Gäspär Qädos Zoll nach 138 Rindern .......................................  1 380
Von Mihäl Litka Zoll nach 147 Rindern ...........................................  1 470
Von Mâtë Tod Zoll nach 118 Rindern ...............................................  1 180
Von Gäspär Litka Zoll nach 50 Rindern ...........................................  500
Von Istvän Sekeres Zoll nach 83 Rindern .........................................  830
Von Miqlos Dobos Zoll nach 133 Rindern .......................................  1 330

zusammen: 15 012

Ausführliche Verrechnung des muqäta'a von Vae aus den Einkünften 
des gümrük, des Wagenzolls, des Standgeldes und der Abgabe des Schlacht- 
hofes und dem Fischzehent und dem Salz und den Strafgeldern (yava) nach 
Rindern, aus den Einkünften der zum genannten muqäta'a gehörenden Dör- 
fer Hidvëg, Säg, Pataq und Pesken aus der Übergabe von Abdulrahman und
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seinem Genossen Hasan und seinen anderen Genossen ('amil), mit der Feder 
des armen Keivan, vom 1. des heiligen Monats Muharrem (22. September 
1560).

aqie
Die Verrechnung der Einkünfte von 1 Monat .................................  100 0341/>
Aus der Einkunft des Zolles nach Rindern .......................................  74 330
Aus der Einkunft des Übergangszolles .............................................  15 396
Aus der Einkunft des Zolles nach Schafen .......................................  712 (4
Aus der Einkunft des Wagenzolles .....................................................  1 576
Aus der Einkunft des Weinzolles .......................................................  250
Aus der Einkunft des dümen -Gebührs .............................................  142
Aus der Einkunft des Standgeldes ................................................. .. 1 632
Aus den Standgeldern (yava) nach Rindern .....................................  400
Aus der Einkunft vom verkauften Salz .........................................  2 125
Aus der Einkunft der Schlachthofabgabe ........................................  50
Aus der Einkunft des Fischzehents ..................................................  24
Aus der Zolleinkunft des Dorfes Pataq ...........................................  1 400
Aus der Zolleinkunft des Dorfes Hidvëg ..............   1 397
Aus der Zolleinkunft des Dorfes Säg ׳..................................................... 250 
Aus der Zolleinkunft des Dorfes Peäken ..........................................  350

Davon untergebracht:
Der hohen Schatzkammer in Buda übergeben:

aq£c
Eingegangen am letzten Tag des Monats Zilhigge des Jahres 967 . . 55 000
Zugunsten des Volkes des Qoran des garni in Vac und Visegrad . . 2 028
Mevlana Ali Halife, dem imäm und hatib des garni in Väö, täglich

13, vom 1. Muharrem des Jahres 968 auf einen M onat.......... 390
Mevlanä Osman Halife, dem imäm und hatib des garni in 

Visegräd, täglich 13, vom 1. Muharrem des Jahres 968 auf
einen Monat ................................................................................  390

Den Vorstehern des muqätaa von Vac täglich 30, vom 1. Muhar-
rem des Jahres 968 auf einen Monat ........................................ 900

Der Gehalt von Keivan, dem Schreiber des genannten muqäta'a,
täglich 12, am 6. Muharrem des Jahres 968 ........................... 348

Die Ausgaben für nötige Dinge ............................................................ 3 740
Der Preis der Schindeln für den großen garni im wohlgeschützten

Buda auf Grund des hohen tezkere 25 000 Stück Schindeln 3 400 
Der Preis des Roheisens für den Wagen des ?arbuzan der Schatz-

kammer, 20 Stück, das Stück 4 ................................................ 80
Der Preis der Gerste für die Pferde des Wagens der Schatzkammer,

50 keyl und das keyl 11 ............................................................ 550

Acta Orient. Нищ). X X I V .  10713*



E . VASS3 6

Die Hülle der Schatzkammer für die Ferman ................................. 70
Es bleibt übrig ......................................................................................  39 266^4
Davon eingetroffen am 20. Safer des Jahres 968 ............................. 30 000

Die Aufzeichnung ist, daß das in Wirklichkeit existierende, nach der 
Erwähnung erzählte Getreidezehent, so, wie es im Lager liegt, von der Stadt 
Väc und den Dörfern Bogdan und G'örök, die zum maqäta'a von Väc gehören.
Die Stadt Väc

aqce
Aus der Einkunft des Weizenzehents ................................... 1395 keyl
Aus der Einkunft des Roggenzehents ...................................  9 keyl
Aus der Einkunft des Gerstenzehents ................................... 2 keyl
Aus der Einkunft des Linsenzehents ................................... 2 keyl

Das Dorf Bogdan
Aus der Einkunft des Weizenzehents ................................... 416 keyl
Aus der Einkunft des Roggenzehents ................................... 4 keyl
Aus der Einkunft des Gerstenzehents ................................... 1 keyl
Aus der Einkunft des Linsenzehents ................................... x/2 keyl

Das Dorf G'örök
Aus der Einkunft des Weizenzehents ...................................  732 keyl
Aus der Einkunft des Roggenzehents ................................... 34 keyl
Aus der Einkunft des Gerstenzehents ...................................  18 keyl
Aus der Einkunft des Linsenzehents .............. ....................  12 Wage
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V errcchnung des Monats Zilhigtfe, 967 (1560)
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A PRE-CLASS [CAL MONGOLIAN PROPHETIC BOOK*

BY

ALICE SÄRKÖZI

Astrology and divination form a distinguished field of old Mongolian 
written monuments as the books concerning this theme were rather popular 
with people.

Superstitious practices were wide-spread up to a quite recent date of 
Mongolian history and they followed human life from birth up to death. Ac- 
cording to the report of the Hsi-yu chi, before setting out on his conquering 
expedition Jenghiz Khan consulted Ch’ang-ch’un about his fate.1 A drawing 
made by a Chinese artist in the Manchu period, represents the Emperor listen- 
ing to the future-teller who uses short sticks to examine the mysteries of the 
coming time.2 The well-known lament for the dead Jenghiz Khan in both the 
chronicle Erdeni-yin tobci and Altan tobci might have been the recall-ceremony 
of the soul.3 As early as Kubilai’s time an observatory was erected in China 
to follow the way of stars and to look for their connection with the course 
of man’s life. Rubruck mentions that Mangu Khan had sheep’s shoulder-blades 
examined for the purpose of divination.4

The literature covers a wide range of related themes: the calendar, as- 
tronomy and pure astrology, palmistry, scapulimancy, bird divination, divi- 
nation by cards, by dice, by coins and several popular methods of prognosti- 
cation.5 Every year of the animal cycle had its general character for good or 
evil foretold in the astrological books and there were auspicious and inaus-

* Paper delivered at the Second International Congress of Mongolists, Ulan 
Bator, 6 Sept. 1970.

1 N. C. Munkuev, K ita jskij istoinik о pervych mongoljskich chanach, Moscow 1906, 
p. 141.

2 A. Favier, Pèking, Histoire et Description, Lille, de Brouwer 1900, p. 85.
3 C. R. Bawden, Galling the Soul, A  Mongolian Litany: BSO AS  XXV 1 1962, p. 87; 

and A  Mongolian Ritual for Calling the Soul: Asia Major XV (1970), p. 146.
1 H. Hoffmann, Quellen zur Geschichte der tibetischen Bon-Religion, Wiesbaden 

1950, p. 195. cf. C. R. Bawden, Scapulimancy among the Mongols: C A J  IV (1958), p. 4.
5 P. S. Pallas, Sammlungen historischer Nachrichten über die mongolischen Völker- 

schäften, St. Petersburg 1801, II, 228—234, 307—391, cf. A. M. Pozdneev, Oierki byta 
buddijskich monastyrej, St. Petersburg 1887.
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picious days for performing a marriage, burying a deceased, starting for a 
journey, and even for ordinary affairs of every-day life. To determine these 
days was not an easy task, as a day that was appropriate to perform a certain 
action could be absolutely unsuitable for doing another one. That is why for- 
tune-telling and divination was practised mainly by specially trained lamas 
and shamans and a large amount of hand-books fixed the text or the course 
of the ceremony.6

The kind of divination mentioned before can be applied to tell the fate 
of several individuals in different times. But there is another field relating 
to this, the eschatological and prophetic books, which speak about a concrete 
single case, e.g. about the world’s end or some hard-time lasting for a 
long period. This literary form is well-known in several religions: Babilonian, 
Egyptian, Persian, Hindu myths, the Book of Genesis of the Hebrews, the 
decline of mankind in Greek philosophy where the golden age is succeeded 
by the silver and later the bronze and iron age. Plato and Heraclitus spoke 
about the permanent deterioration of humanity. In the Old Testament the 
Book of Daniel, while in the New Testament the Revelations tell about the 
world calamity. Apocalyptic literature is common in China and Tibet as well 
as in Mongolia, and epidemics as signs of the end.7 The picture of disordered 
nature is combined with that of the moral degeneration of men, which results 
in destroying religion. Prophecy is a part of early Buddhism and linked with 
the Buddha himself.8 A Tibetan manuscript that prophetically speaks about 
the diminishing of Buddhism was found by Gu-ru Chos-kyi dban-phyug (1212— 
1273).9 A passage of the Mongolian Vajracchedikä is anxious about the future 
annihilation of the doctrine.10

6 Recently a beautiful 19th century astrological manual from Ordos has appeared: 
A. Mostaert, Manual of Mongolian Astrology and Divination, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts 1969. cf. also C. R. Bawden, Astrologie und Divination bei den 
Mongolen: ZDMO  108 (1968), 317— 337; C. R. Bawden, Supernatural Element in  Sickness 
and Death according to Mongol Tradition: Asia Major V III (1961), 216—257, IX  (1962), 
153— 178; J. R. Krueger, The A ltan  Saba (The Golden Vessel). A  Mongolian Lamaist 
Burial Manual: Monumenta Serica X X IV  (1965), pp. 207—272. Several books and manus- 
cripts preserved in different oriental collections wait to be examined. W. Heissig, Mongo- 
lische Handschriften Blockdrucke, Landkarten, Wiesbaden 1961, №  126, 127, 128, 129; 
L. Ligeti, Bapport préliminaire d ’u n  voyage d’exploration fait en Mongolie Chinoise, Buda- 
pest 1933, pp. 59—62; P. Aalto, A  Catalogue of the Hedin Collection of Mongolian Literature, 
Stockholm 1953, №  5821, 5822, 5831, 5833, 5834, 5835.

7 R . Bultmann, History and Eschatology, Edinburgh 1957, p. 29.
8 R. Ekvall, Religious Observances in Tibet, Patterns and Function, Chicago, Lon- 

don 1964, p. 255.
9 M. Taube, Tibetische Handschriften und Blockdrucke IV, Wiesbaden 1966, №  

2756, p. 1008.
10 Xylograph in the Oriental Collection of the Hungarian Academy of Sciences, 

Mong. 123. f. 5a (cf. Heissig, Blockdrucke, pp. 28—29). For a translation of the Sanskrit 
original see E. Conze, Buddhist Wisdom Books, London 1958, p. 30.
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The Mongolian name of the related literary form, lûngdeng «prophecy» 
goes back to Tibetan lun-bstan as the Mongolian divination, astrology and 
prophecy is mainly of Indo-Tibetan or Chinese origin. The books are mostly 
translations, extracts or compilations of foreign works.

The manuscript, that the present paper is devoted to, was brought by 
Professor Ligeti from Inner-Mongolia in 1931.11 The manuscript is of small 
size: measuring 21x8,5 cm (20x7,5 cm), consists of 41 leaves with 13 lines 
on every page. It is written in red on thick and solid paper, consisting of sheets 
pasted together. The writing is completely legible and by the same hand trough- 
out with calamus. The pagination runs in Mongolian on the left margin and 
there are numbers in Chinese on the right, possibly put on later. Double black 
and red lines border the pages. The first leaf is missing and there is no colo- 
phone at the end, but the style of the hand-writing, the material of the paper, 
and first of all, the pre-classical linguistic features make its 17th century ori- 
gin evident. At the back page there are charms drawn that are mentioned 
several times in the text. They served to protect against spirits and evil-mind- 
ed demons. In Indo-Tibetan and Chinese exorcism these amulets are well- 
known and they are the most important means by which people try to coun- 
teract harmful forces, but they are customary with the Mongols as well.12

The manuscript starts with an invocation to Maitreya, the coming 
Buddha and to Maiijusn, the protector of oracles, then the terrible sufferings 
are painted with lively colours, that will exercise in those hard times an in- 
fluence on the welfare of persons born in such and such a year of the twelve 
animal cycle. War-time and struggles will destroy mankind, out of ten per 
cent only one will survive this period. Nine spirits — which are denoted here 
by the well-known Mongolian shamanistic term ongyon13 will rush all over 
the world causing the death of people lapsing from the path of virtue, and 
not honouring the sages, but those who have too wide-spread knowledge will 
find no mercy either.

Nine is one of the important ordinals of folk-lore and folk-religion. Mon- 
golian shaman songs mention nine, or ninety-nine guardian deities (yisûn

11 Ms. in the Oriental Collection of the Hungarian Academy of Sciences, Mong. 75.
12 R. Nebesky-Wojkowitz, Oracles and Demons of Tibet, The Cult and Iconography 

of the Tibetan Protective Deities, The Hague 1956, pp. 503—7; A. Waddell, The Buddhism  
of Tibet or Lamaism, Cambridge 1959, pp. 387, 450—458; W. Heissig, E in  mongolisches 
Handbuch für die Herstellung von Schutzamulette: Tribus, Nr. 11, November 1962, pp. 
69—83.

13 C. R. Bawden, The Supernatural Element in  Sickness and Death, pp. 239—42. 
Here ongyona are frequently mentioned as provokers of sickness. For an analogous 
lamaist use of this term see: Qarsi fasaqu naiman gegegen neretü sudur: tngri maqoragi 
yajar-un e)cn luu8-(un) gad ongyod öidkür bügüdeger m ayui sirigün qargis amurliqu boltuyai 
(Xylograph in the Oriental Collection of the Hungarian Academy of Sciences, Mong. 70.).
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tengri, yiren yisün tengri).u  Jenghiz Khan had Nine Braves (Yisün Örlüg), 
in connection with sacrifice Kowalewski’s dictionary presents an expression: 
yisün bariqu «avant les sacrifices, s’y préparer par des cérémonies ou d’autres 
sacrifices, deux jours de suite» (2338b). The Secret History spoke about the 
nine kinds of gifts: altan münggün ayaqa saba yisüt nu’ut ökit yisün yisüt aqtas 
terne'et yisün yisüt eldeb-iyer yisün yisüt jisülejü: «(he brought) nine-nine gol- 
den and silver plates and cups, nine-nine boys and girls, nine-nine horses and 
camels, and other things ordered in nines . . .» The custom to give nine kinds 
of presents to a sovereign is habitual with Kalmucks and in Ordos as well as 
some Turk peoples (Kirghiz, Kazakh, Yakut etc.).14 15 In Chuvash folk tales a 
nine-headed snake represents the enemy of the hero, and when curing a disease 
nine pieces of bread are put round his head.16 Solboni, the Buriat god of dawn 
is supposed to have nine daughters.17 The Tibetan Bon has its nine ways. 
A manuscript written entirely in Tibetan, and dealing with divination orders 
the reader to use nine coins.18 The Siberian Tatars knew nine Erlig Qans the 
rulers of the lower world. (For this name see Mong. Erlig Qayan, which re- 
mount to an Uighur Erklig qayan). Manchus considered the ninth month the 
most agreable time of the year to go for long walk or pleasure trips and on 
the ninth day a gentleman of leisure customarily invites his friends to accom- 
pany him on a trip outside the city.19 And last but not least in China there 
were Nine Streams, Nine Classes of Literature, Nine Punishments, and the 
Taoist Cosmogony has Nine Heavens and Nine Springs of Hades.20 In a later 
part of our text nine diseases sweep away people.

The unlucky character of the year can be changed by praying, alms-giv- 
ing and if people show a considerable effort to reach the ideal morality they 
will find the happy epoch. The source of every kind of evil is the decline of 
the sacred ideology. But even if all of their treasures and goods turn to be 
earth and ash, people have to trust the coming of a fortunate future. They 
are obliged to copy this swtra, and in the case of illiteracy to have other per- 
sons write it.

At this point the text speaks of a divine-man tengri-yin kümün, who is 
covered with hair all over his body, is web-footed and is sitting on the top of 
a hill, all the matters said previously are his predictions.

14 D . Banzarov, Cernaja vera, St. Peterburg 1891, p. 18; B. ßincen, Folklore 
Mongol I, Wiesbaden 19G0, pp. 35, 36, 56; II, p. 89.

15 L. Ligeti, A z ajândék két török perzsa neve [Two Turk-Persian names of gift]: 
M agyar Nyelv  LIII (1957), 157— 59.

16 Gy. Mészéros, A  csuvas Ssvallds emlékei [Monuments of the Chuvash Religion], 
Budapest 1909, pp. 73, 178, 424.

17 R . Nebesky-Wojkowitz, op. cit., p. 539.
18 C. R. Bawden, The Supernatural Element in  Sickness . . ., p. 216.
19 M. L. C. Bogan, Manchu Customs and Superstitions, Peking 1928, p. 49.
20 Mathews, Chinese-English Dictionary, Cambridge, Massachusetts 1952, p. 171.

Acta Orient. Hung. X X I V .  1971



45A FRE-OLASSICAI. MONGOLIAN PROPHETIC 1Ю01С

Divination and prophetic books usually could not belong to the pen 
of a simple mortal being, but to give credence to these works and to intensify 
the mysterious air around them they were claimed to be of divine origin, or 
the composition of a long ago deceased authority. This book also speaks about 
its origin, that it was found in the grave of Confucius hidden in the pillow 
under his head. We can come across similar stories in the literature of other 
nations.21 A great many of Tibetan apocrypha (gter) are said to have been 
hidden in caves and found later.22 It is also imaginable that these books descend 
from heaven. A tayilburi (commentary on the use) of the Vajracchedikä men- 
tions that the book was brought by two glorious priests who later on disappear- 
ed without leaving a trace.23

A dialogue between Confucius and Lao-tzü on the grieves of mankind 
form the backbone of this part of the text.

An incantation (dhäranl) ends the book where instructions are given 
how to use it efficiently. Before daybreak one has to get up and murmur the 
text once from beginning to end, to make sacrifice (küfi fula sitafu) to the dei- 
ties and to pray. In addition it is necessary to stick the magical drawings on 
the left shoulder of a man and on the right one of a woman to protect them- 
selves against the demons.

Undoubtedly the book was translated from Chinese or compiled mainly 
from Chinese sources. Persons and place-names mentioned in it are mostly 
Chinese: Confucius (Küngvusi), Lao-tzü (Loosi) and some others that are to 
be identified. Avalokitesvarä’s name is in the Sino-Uighur form Qomsim bo- 
distv. Tentai ayula, a toponym which occurs here several times is probably 
the same as T ’ien-t’ai Mountain, the centre of the Chinese school of syncre- 
tism; and that figures in the title of a Taoist work.24 Vnu or sometimes bau, 
a loan-word from Chinese '{,f fu «amulet» or «charm» replaces here the Mon- 
golian calque kürdün, or its Indian original cakra (Mong. cagra).25

21 In the ancient Egypt a chapter of the Book of the Dead was supposed to be found 
under the head of a mummy. J. Barguet, Le livre des morts des anciens Égyptiens, Paris 
1967, p. 240 (quotation from L. Kâkosy, Varâzslàs az ôkori Egyiptomban [Necromancy 
in the Ancient Egypt], Budapest 1969, p. 39).

22The Bardo Thödol text is said to be originated in the 8th century A. D.; it was 
subsequently hidden away, and then, when the time came for it to be given to the world, 
was brought to light. W. Y. Evans-Wentz, The Tibetan Book of the Dead, Oxford Univer- 
sity Press 1949, p. 73; cf. A. J. Vostrikov, Tibetskaja Istoriieskaja Literatura, Moskva 
1962, p. 24; G. Tucci, Tibetan Painted Scrolls, Roma 1949, p. 727.

23 Oirat manuscript in the Sächsischen Landesbibliothek, Dresden, Eb. 4041 (micro-
film).

24 Cf. H. Doré, Manuel des superstitions chinoises, Chang-hai 1926, p. 181 and Wu 
Chi-yu, Pen-tsi-king, Paris 1960, p. 23, n. 10.

25 H. Doré, Recherches sur les superstitons en Chine. Ie partie, tome V, Chang-hai 
1914—1932, La lecture des talismans chinois.
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This 17*“ Century manuscript is a valuable specimen of the monuments 
of the pre-classical language. Its ortography, grammar, as well as its vocab- 
ulary still show some archaic features. The most characteristic ones are as 
follows.

The suffix of the adverbium preparativum -run -run, regularly occurs 
with conditional meaning,26 e.g. keger-e bürküjü kebter-ün bayan ügegügi ülü 
ilyan jobayuluyu: «When (their corpses) will he covering the field, (the disast- 
er) will torture rich and poor without distinction»; oytaryui-dur sayur-un 
olan amitan-i jobalang-aca tonilyasu: «When I will be in heaven I will deliver 
many living beings from sufferings» etc.

The dativus-locativus in -da instead of the uniform -dur etc. of the classi- 
cal Mongolian: sarada 27

The text uses the plural in a special old-fashioned way. Double plurals 
can be found where the adjective is in concord with the nomen, they both are 
in plural-form: qulayan arad «thieving people»; in other cases the adjective 
in plural belongs to a nomen in singular: mayun aran «bad people». The plural 
form ongyod «evil spirit» is regularly used in singular meaning. To express 
plurality or graduality no mina or adjectives are repeated: qar-a qar-a kei «black 
winds»; sir-a sir-а qura «yellow rains»; kümün bölög bölög businaqu «people 
will be gradually destroyed» ; qatunaran jüg jüg qayacaqu «ladies will be scatter- 
ed to and fro»; jüg jüg-ece jebeten cirig-üd edüjü «armoured soldiers arriving 
from here and there» etc.

The accusative -i joined to the nomen occurs several times: töröi, nerei, 
bügüdei. An accusative -gi can be found in the text, reflecting the effect of 
the spoken language: ügegügi.

Archaic features characterize the orthography of the text.
The irregular application of t and d, eg. naiman-da, üy-e-teki, nama-du, 

taciyangyu-dan, qutuy-dan, delekei-tm, yajar-daki, cay-dm, ed, tergegür-dür, 
edgü, kijayar-dur; etc.

Sometimes palatal symbols occur in velar words, üciraju, or in other 
cases velar letters in palatal ones, neyileldüqu.

At the end of words we come across the Uighur s, ekes.
Degü spelled with only ü «younger brother or sister» stands instead of 

degüü, and qoro occurs in inflected form qoroban, instead of qoor «harm, evil».
On the field of phonetics: simlus instead of simnus «demon, evil spirit», 

sini instead of sin-e «new», ebecin instead of ebedcin «disease».

26 N. Poppe, Beiträge zur Kenntnis der altmongolischen Schriftsprache: A sia  Major 
1 (1942), p. 673; Eine mongolische Fassung der Alexandersage: ZDMG 107 (1957), p. 116; 
M. Weiers, Untersuchungen zu einer historischen Grammatik des Präklassischen Schrift- 
mongolisch, Wiesbaden 1969, pp. 184—189.

27 G. Doerfer, Beiträge zur Syntax: CAJ  I (1965), p. 266; N. Weiers, op. cit., p. 
72—76.
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The word tüidkü «to hinder» occurs in the dialectal form tüiskü. This 
d )> s change is not however a special Inner-Mongolian feature (e.g. in Aba- 
ganar), but it was observed also in Dariganga, and some other Khalkha dia- 
lects.28

A number of words preserved from the Middle-Mongolian make the 
vocabulary of this prophetic book interesting for us: irgen oryon or irgen oryan 
«people» (cf. SH),29 köbegün sibayun «children» (cf. Hy),30 eber «disease».

The old fashioned names of the months are used: qiibi sara for the first 
month of the year, qujir sara for the second one.31

Qalayar «suddenly, instantanously» can be found in Pancaraksä and in 
Hua-yi yi-yü.32 The word embürikü that appears several times in the Secret 
History33 34 is in the form emürikü here: ayula emürikü qada qayaraqu «the moun- 
tains smash and the rocks break». The b dropped out, as it is a frequent feature 
in consonant connections mb.3i The meaning of untayu registered in the classi- 
cal dictionnaries as «anger, irritability» is not suitable here in the context. 
The word here stands as an opposite of ölfei «happiness, auspice»: ölfei ba un- 
tayu olan bükü-yin tulada. So the meaning of it is the same as in the Middle- 
Mongolian «unhappiness, ill-luck».35 The expression kegüdel ügei that can be 
found in the Inscription of Hindu, and the phonetic interpretation of which 
is not quite evident up to now, occurs in this text. Professor Cleaves translates 
it as «without hindrance, freely», and says that kegüdel may be a nomen dever- 
bale formed of a verb kegü- with the suffix -del.36 The meaning suggested by 
him fits in the context of this text: ücügen amitan namancilan takifu kegüdel 
ügei kündülebesü tngri-yin аут ן•ob ןokirafu: «If little living beings pray and 
show respect freely, the air of the sky will be appropriate . . .» But we can

28 Vladimircov, Sraimiteljnaja grammatika mongoljskogo pisjmennogo jazyka i 
chalschaskogo nareöija, Leningrad 1929, p. 397; A. Röna-Tas, The Dariganga Dialect: 
Acta Orient. Hung. X (1960), p. 26; G. Kara, Sur le dialecte üfümüöin: Acta Orient. Hung. 
XIV (1962), p. 166.

29 E. Haenisch, Wörterbuch zu Geheime Geschichte der Mongolen, Leipzig 1939, p. 
83; cf. A. Mostaert: H JA S  XV, (1962) pp. 360—61.

30 M. Lewicki, La langue mongole des transcriptions chinoises du X I V e siècle, 
Wroclaw 1949, p. 69.

31 L. Ligeti, Rapport préliminaire, p. 45, note 1.
32 L. Ligeti, Review on P. Aalto, Qutuy-tu pancaraksä kemekü tabun sakiyan neretü 

yeke kölgen sudur: Acta Orient. Hung. XIV (1962), p. 325.
33 A. Mostaert, Sur quelques passages de l’Histoire secrète des Mongols: H JA S  

X III (1950), p. 331.
34 Vladimircov, op. cit., p. 401 — qumbi- ׳-̂־ qumi-, nambidja- י׳“׳  namulja-, yambar~ ׳

yamar.
35 Hua-yi yi-yü, ed. by M. Lewicki, hunta’u  «malheur» (p. 51); Haenisch, Wörterbuch, 

huntao’u  [ =  huntawu\ «Unheil» (p. 79).
36 F. W. Cleaves, The Sino-Mongolian Inscription of 1362: H J A S  X II  (1949), p. 

126, note 221.
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imagine another meaning here e.g. «diligently, without laziness». At any rate 
this new example can contribute to the solving of this problem.

The problematic word Jcelber, that is not registered in our dictionaries 
occurs several times in the book.37 38 Our text makes it clear that the word 
means something wrong, something harmful, that people want to get rid of. It 
appears listed together with words likeada «evil spirit», qara nigiil «black sin», 
kilinca «sin». This fact suggests that it means something similar. The examples 
are the following: yurban mayui adas naiman kelber-ece tonilqu keb kefiye illil 
uciraqu «to get rid of and never to come across the three bad evils and the eight 
troubles»; yurban mingyan adas naiman kelber arban qara nigiil kilinca yani 
ülü töröged «the three thousand evils and the eight troubles, the ten black sin 
and madness not being born . . .»; cob-un cay-un kelber berke-ece tonilqu boltuyai 
«let us get rid of the hard troubles of the hard times»; ene kelber-ece tonilqu 
«to get rid of this trouble»; tariyan masi kelber bolqu «grain will be rather trou- 
blesome». In the Sino-Mongolian texts of the 14th century we can come across 
the same word in the form kerbel38 with the metathesis r ~  l.39 The meaning 
of the word is «manque de récolte, disette, famine, souffrance, peine, misère», 
that perfectly fits in the context of our text. In the Hua-yi yi-yü it occurs 
together with the word berke, just the same way as in this text: berke kerbel 
ca’ut «hard times».

Here I have mentioned but a few of the many problems offered by the 
text which shows a syncretism of Chinese, Tibetan and Indian traditions 
among the Mongols, however here Chinese influence seems to dominate. This 
relatively old, 17th century piece of Mongolian eschatological and prophetic 
literature is of particular interest for Mongolian cultural and linguistic history 
and deserves further investigations.

37 This word probably must be distinguished from the similar pre-classical kelbiir 
meaning something disgraceful, «Anstoss erregend», cf. N. Poppe, Ein mongolisches 
Gedicht aus den Turf an-Funden: C A J  V, p. 274.

38 M. Lewicki, Le H oua-yi yi-yu de 1389, Vocabulaire, Index, p. 66. In the text: 
p. 137 and p. 143.; E. Haenisch, Sino-mongolische Dokumente vom Ende des là . Jahr- 
hunderte, Berlin 1952, p. 54.

39 r ׳-"׳ l metathesis: yulir  yuril «flour». Poppe, Introduction to Mongolian ׳-"׳ 
Comparative Studies, Helsinki 1955, p. 158.
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VERS UND PROSA IM MONGOLISCHEN CESSER

VON

L. LÖRINCZ

Die Wissenschaft verzeichnet den Gesser bis heute als eine große Leis- 
tung der mongolischen Literatur. Die Mongolisten analysieren ihn seit mehr 
als hundert Jahren sowohl in formaler, als auch in inhaltlicher Hinsicht. Seit 
die erste Gesser-Version, die sieben Kapitel enthaltende, sogenannte Pekinger 
Version zum Vorschein kam, ist das Interesse an diesem hervorragenden Werk 
der mongolischen Folklore und Literatur unvermindert. Es genügt, wenn wir 
statt der Aufzählung der bisherigen Forschungen auf einige Bücher und Arti- 
kel hinweisen, die die Gesser-Forschungen bis 1959 einschließlich eingehend 
untersuchen.1

Zalreiche Versionen des Gessers sind in mongolischen Handschriften- 
Sammlungen aufzufinden und sie lassen sich grundsätzlich in zwei große Grup- 
pen einteilen : in Manuskripte, die die Variationen der 1716 erschienenen Holz- 
drucksammlung enthalten sind2 und solche, die die Variationen des, 1956 in 
Peking herausgegebenen, aus sechs große Kapiteln bestehenden Werkes sind.3 
Es werden natürlich nicht nur ganze Sammlungen, sondern auch einzelne 
alleinstehende Kapitel in den Bibliotheken aufbewahrt auch diese gehören 
in die eine oder die andere der angeführten Gruppen. Worin besteht das Eigen- 
artige des Gesser-Epos in Bezug auf die Form ? Wir wollen jetzt nicht darüber 
sprechen, daß der Gesser den Forderungen eines Epos eigentlich nicht etspricht, 
und daß die erwähnten Ausgaben nicht einfach Epen genannt werden dürfen. 
Auf jeden Fall ist der Gesser eine Übergangskategorie an der Grenze von Epos, 
und Roman, deren Untersuchung noch langwierige Forschungen beansprucht. 
Die Meinungen sind aber einheitlich darin, daß der Gesser grundsätzlich 
ein Prosawerk ist, im Gegensatz zu seinen tibetanischen Verwandten, wo die

1 L. Ligeti, Un épisode d’origine chinoise du «Geser-qam: Acta Orient. Hung. I 
(1950), 339—357; C. Damdinsurên, Istoriéeskie korni Oêsêriady, Moskva 1957; R. A. 
Stein, Recherches sur l’épopée et le barde au Tibet, Paris 1959.

2 Arban )üg-ün ejen Geser qayan-u toyuji orusibai. Peking 1716, Holzdruck.
3 Arban jüg-ün ejen Geser qayan-u toyuji orusiba. Dooradu debter. Öbör mongyol 

arad-un keblel-ü qoriy-a, Peking 1956. (Der erster Band ist mit dem unter 2. erwähnten 
Holzdruek identisch.)
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Versform überwiegt. Es ist zwar wahr, daß auch die mongolische Folklore 
Gesser kennt, die rein in Versen geschrieben sind, nämlich die Burjatischen 
Cesser, diese stehen aber den, von uns untersuchten Werken ziemlich fern, 
sie sind auch viel später entstanden, ja ihre Entstehungszeit ist auf das 
18 —19. Jahrhundert zu verlegen.

Was die 1716 erschienene, holzgedruckte Gesser-Version betrifft, über- 
wiegt in ihr die Prosa so sehr, da daß wir darin wenige Verse finden können. 
Unter Vers verstehen wir hier in erster Linie die Stabreimdichtung. Rhythmi- 
sehe Prosa oder Verse ohne Alliteration kommt im Werk schon häufiger vor. 
Wir wollen uns zunächts die Beispile ansehen.

Der Säugling Gesser erklärt der Mutter die Bedeutung der sonderbare: 
Zeichen um seine Geburt.4

ejei minu barayun nidün-iyen giliigsen minii : 
eliy-e simnus-i tasu giliigsen minu buyu: 
fegün nidüben qaraysan minu:
ene )ayayan tere jayayan qoyar-i tegsi qaraysan minu buyu:
barayun yar-iyan dalayiysan minu
esergülegei bügüdeyi tasu dalayiysan minu:
fegün yar-iyan adquysan minu
bügüde-yi ejelen bariqu minu buyu:
barayun Icöl-iyen degegsi ergügsen minu:
sasin-i manduyulqu minu buyu:
jegün Icöl-iyen jigiigsen minu
tere buruyu nom-tan-i doroyidayid-un giskigsen minu buyu: 
döcin tabun dung cayan sidüben jayuysayar törögsen minu: 
doysin simnus-un sür-i tasu falgiysan minu buyu5

4 Statt des Holzdruckes zitieren wir der Einfachheit halber aus dem 1956 in Peking 
erschienen Werk (Ann. 3.) aus dem I. Band und geben die Seitenzahlen dieser Ausgabe 
an: Arban jüg-ün ejen Geser qayan-u toyuji orusiba. Degedü debter, S. 16—17.

5 «Mutter ! Daß ich m it meinem rechten Auge geschielt habe,
Bedeutet, daß ich die Geister und Gespenster durch schaue.
Daß ich mit meinem linken Auge nach vorn geschaut habe,
Bedeutet, daß ich Gegenwart und Zukunft gleichsam überblicken kann.
Daß ich mit meiner Rechten zum Schlage ausholte,
Daß ich meine Linke zusammengeballt habe,
Bedeutet, daß ich über alles herrschen und alles besitzen werde.
Daß ich mein rechtes Bein erhoben habe,
Bedeutet, daß ich die Religion aufblühen lasse.
Daß ich mein linkes Bein gestreckt habe,
Bedeutet, daß ich die Anhänger falschen Glaubens zertreten werde.
Daß ich meine fünfundvierzig schneeweißen Zähne aufeinandergepreßt geboren 
wurde, bedeutet,
Daß ich die Macht der wilden Dämone verschlucke.»
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Cesser wendet sich oft an die Himmlischen um Hilfe, bzw. er betet zu 
ihnen voller Dankbarkeit wenn sie seinen Wunsch erfüllt haben.®

deger-e Qormusda tngri aqai rninu
ded-düni bolosa Esru-a-yin ayimay-tu arbnn doloyan tngri-ner: 
dergedeki yucin yurban tngri-ner 
Absa-gürje emege eke ejei minu 
Ariy-a-alamgari ökin cayan tngri kelemürci minu: 
yurban fayun öber-e keleten sakiyulsun minu 
Mou-a-güüsi Dangbu neretü tölgeci minu 
ayulas-un qan Ou-a-güncüd 
altan delekey-yin qubilyad ecige minu 
ilayuysan urban öküi minu: 
degedü arban jüg-ün burqan sakiyulsun minu 
dooradu dörben yeke luus-un qad minu 
ta bügüde-iyen eci gegsen-dü 
Ы yirtincü-dü irejü : töröbe: 
törögsen-iyen qoyina ta bügüde-tegen: 
mayu bey-e-ben üjügülkü minu ene: 
ariyun takil taki)u namancilaqu minu ene bui gebe׳? 
qamuy sakiyulsun-i nisuqai minu altan delekei-tü 

töröjü bayinam׳.
qabar-tu muni sayiqan ünür ünüstenem bile:
töröfü mendü belge-iyen üjügülkün-i ene bayinam gebe:

6 Arban jüg-ün . . . degedü debtor S. 26 — 27.
7 «Mein ehrwürdiger Vater, Gott Qormusda !
Und die zu Hohen [Göttern] gewordenen, in Esrua-s Reich wohnenden siebzehn 
Götter.
Meine Großmutter Absa-gürje und
Mein Dolmetscher Ariy-a dlamgari, die weiße Göttin.
Mein dreihundertsprachiger Schutzgeist,
Mein Wahrsager Mou-a-güüsi Dangbu.
Mein zauberkräftigen Vater im Diesseits,
Der König der Berge, Ou-a-güntüd.
Und meine siegreichen drei Schwestern !
In den zehn Weltgegenden wohnende ehrwürdige Buddhas, meine Schutzgeister, 
Und die vier mächtigen Drachenkönige der Unterwelt,
Da Ihr alle gesagt habt, «Gehe !»
Bin ich zur Welt gekommen und geboren.
Jetzt, wo ich schon geboren bin, Euch allen
Zeige ich diesen meinen schundigen [diesseitigen] Körper.
Darum opfere ich heilige Opfer und büße.
Und alle Schutzgeister sprachen: Unser Grünschnabel ist zur Erdenwelt geboren, 
Wir spüren in unserer Nase angenehmen Duft,
Dieses Zeichen gibt er uns, daß er jetzt geboren und gesund ist.
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Die die Zitate wurden dem, 1716 in Peking erschienenen Holzdruck 
entnommen und sie lassen es spuren, daß sie Verse sind. Sie enthalten zwar 
nicht überall Alliterationen am Anfang der Zeile, aber der mongolische Vers 
ist auch nicht in jedem Fall von der Alliteration am Anfang der Zeile bestimmt. 
Der Rhythmus der Zeilen und die gleiche Zeitdauer wenn es gesungen wird, 
macht sie zu Versen, oder noch mehr zu Liedern. Im Holzdruck kommt der 
größte Teil der Verse in der direkten Rede oder einfach in einer katalogartigen 
Aufzählung vor. Die typischsten Beispiele für die direkte Rede sind die Er- 
Zählungen oder die Gebete der Helden (Im obigen Beispiel die Erklärung 
Gessers). Die katalogartigen Aufzählungen zeigen auch versartigen Rhythmus 
und stellenweise sogar Alliteration.

coqor temege* 
coqor botoyotai: 
coqor geü 
coqor unay-a-tai: 
coqor ünigen 
coqor tuyultai: 
coqor qonin 
coqor qurayatai: 
coqor noqai
coqor fuljayntni dayayulfu:8 9

In den Fällen, wo weder direkte (oder vielleicht indirekte) Rede, noch 
die katalogartige Aufzählung bloß eine einfache Beschreibung vorkommt ist 
die Prosa auch besonders rhythmisch, und unterscheidet sieh unserer Meinung 
nach von der gewöhnlichen Prosa durch die Kürze der Sätze und die, am Satz- 
ende oft vorkommenden vollendeten Verbformen. Wenn wir die Prosa dar- 
stellenden kurzen Zeilen am Ende der Sätze zerschneiden und die Zeilen auf 
diese Art in «Verse» gliedern, bekommen wir eine rhythmische Prosa, die fast 
schon die Grenze des Verses berührt.10

8 Arban jüg-ün ejen . . . degedü debtor, S. 10.
9 Buntes Kamel

von seinem bunten Kalb, 
bunte Stute
von ihrem bunten Fohlen, 
bunte Kuh
von ihrem bunten Kalb, 
bunter Schaf
von seinem bunten Lamm, 
bunter Hund
von seinem Kleinen gefolgt

10 Arban jüg-ün ejen . . . degedü debter S. 31—32.
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Joro olan mal-i toyofi eldefi irebe:
ebügen tasiyur-iyan bar in yarcu bayiba:
abai Joro bile ci:
bars bileü ci:
cinoa bileü ci: gefii
tasiyur-iyar Sokilanam:
Joro tasiyur-iyar cokilatalan-i nocoba: 
ebügen yayubi yayubi gebe: 
önüge ci yeyigsen qoni qay-a tataba ci gebe: 
yabu ci bida qoyayula ende ülü qayacalduqu: 
Jasa-du )ayalduy-a geküdü yabu gefü 
Joro kötelfü ecibe:
Jasa-du kürcü ,jayalduba :11

Oder sehen wir eine andere Stelle:

dangyar-a dongyor-a qayinuy üker-tü12 
keltegei qara cacir-iyan aciju 
Bol]umur-un qoyolai ögedelefü yabuba: 
BoVjumur-un qoyolay-yin ekin-dü kürcü bayuba: 
keltegei qar-a cacir-iyan bariyulba: 
eke-degen yal cakifu öggüged: 
görögelür-e ecibe:
Joro qoyar doloyan uyutun-a alaqu irebe : 
nigen doloyan uyutun-a-yi siraba

11 «Als Joro auf die Herde achtete und sie vor sich trieb,
Ergriff der alte Mann seine Peitsche und stürzte heraus aus dem Haus.
Lieber Joro, bist es wirklich [Joro] du?
Oder bist du ein Tiger?
Oder bist du ein Wolf?
Sprach er und hob die Peitsche zum Schlag.
Joro  ergriff die zum Schlag erhobene Peitsche.
Was ist geschehen alter Mann, was ist geschehen ? — fragte er.
Was hast du jetzt schon wieder getan ? Ein Schaf zerrissen ? -  fragte der alte
Mann.
«Gehen wir !» [sagte Joro] Wir beide hier können nicht auf den grünen Zweig 
kommen !
Gehen wir zu Jasa, auf daß er das liecht spricht ! [sagte Joro] Gehen wir ! 
sagte [der Vater auch]
Und von Joro geführt zogen sie los,
Kamen zu Jasa  und trugen ihre Beschwerde vor.»

12 Arban jüg-ün ejen . . . degedü debtor, S. 39.
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nige doloyan cinaba:
üdesi sayutnla
doloyan albin emün-e-ben
fay un kümün bögtürfü qoyin-a-ban
fayun morin bögtürfü irebe:
Joro uytufu yarba:13

Wir könnten die Beispiele in beliebiger Zahl zitieren, da der Pekinger 
Holzdruck fast im ganzen in solcher, an die Versform grenzender Prosa ge- 
schrieben ist. Und wenn wir in der erwähnten Weise solchen Prosatext in 
Verse gliedern, bekommen wir ein, dem Vers sehr ähnliches Werk, das zwar 
nicht in jedem Falle unseren von den mongolischen Versen gebildeten Vor- 
Stellungen entspricht, immerhin — und vor allem mit Musikbegleitung — 
vorgetragen werden kann. Der Pekinger Holzdruck ist weder ein verdorbener, 
zu Prosa gewordener Überbleibsel, noch die talentlose, servile Übersetzung 
von einem der tibetanischen Gesser. Es ist keineswegs aus einem schon dagewe- 
senen, in Versform verfaßten Gesser in unbegabter Hand zur Prosa geworden,

Für diese, noch nicht ganz dem Epos entsprechende Form könnten 
wir vielleicht als unterstützendes Beispiel die Geheime Geschichte der Mongo- 
len bringen. In der GGM finden wir auch nur in verhältnismäßig geringer Zahl 
alliterierende Verse, die rhythmische Prosa erscheint aber recht oft, wenn auch 
nicht so oft wie im Gesser. Wahrscheinlich spiegelt der Gesser einen viel spä- 
teren Zustand als die GGM, er ist unter entwickelteren Gattungsverhältnissen 
entstanden, und die Entwicklung der einfachen Prosa hat auf dem Weg zum 
alliterierenden Vers eine längere Strecke zurückgelegt zur Zeit der Erstehung 
des Gessers als zur Zeit der GGM.

Es scheint aber sicher zu sein, daß der in rhythmischer Prosa geschrie- 
bene Gesser eine viel frühere Entwicklungsperiode widerspiegelt, als das Jahr

13 «danqyar-a dongyor-a auf seinen Ochsen 
Sein schiefes schwarzes Zelt aufpackte
Und zog damit in die Richtung des Boljumur-un qoyolai hinauf.
Als sie zum Anfang des Boljumur-un qoyolai kamen, ließen sie sich nieder. 
Sie schlugen ihr schiefes schwarzes Zelt auf.
Er schlug Feuer für seine Mutter und 
Zog auf die Jagd.
Da tötete Joro siebenmal sieben Feldmäuse,
Sieben Feldmäuse briet er,
Sieben Feldmäuse kochte er,
Und als er am Abend [da] saß,
Trafen die sieben Albins ein,
Vor ihnen hundert Menschen zusammengekrümmt,
Hinter ihnen hundert Pferde zusammengekrümmt [folgten ihnen].
Joro ging hinaus, um sie zu empfangen.»
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der Herausgabe des Holzdruckes (1716), weil in dieser Zeit die Stabreimdich- 
tung, wenn auch nicht in epischen Ausmaßen, immerhin schon auf künst- 
lerischer Stufe stand. Wir können nicht sagen, was der Grund dafür war, daß 
1716 grade diese Version in Peking in Form eines Holzdruckes herausgegeben 
wurde, aber es ist möglich, daß die schon damals altertümlich erscheinenden 
Gattungsmerkmale des Textes als Grund dienten.

Wenn wir die Alliteration der Verse der GGM betrachten, können wir 
feststellen, daß in den Texten diesen Typs (GGM und Gesser) schwierig ist, 
den Text in Verszeilen zu zerbegen, und wenn dies trotzdem möglich ist so er- 
halten wir die Alliterationen nicht unbedingt am Zeilenanfang, sondern vor- 
wiegend innerhalb der Zeile, im Wortanlaut, im Gegensatz zu den späteren 
epischen Werken, zum Beispiel zu den Heldenliedern in denen wir in erster 
Linie, und fast ausschließlich am Zeilenanfang Alliterationen finden. Zum 
Beispiel:14
ta bun quru’ud-iyan kimul tamutala har ban quru’ud-iyan ha ,uttala haci minu 
aburan sori(t)qun ke’efü ilêjû’û.15 
Oder an einer anderen Stelle:16 17
aurla’asu angqu a sumu-ban delifü talbi’asu a ’ula a lus bükün har ban qorin 
haran-i ülgetele qarbuyu gereldüsen nökör-i ke’er ketüs bügün-i keyibür sumu-ban 
delifü qarbuasu кelkitele ülketele qarbuyu yekede delifü qarbuasu yisün fa'ut 
aida qajar-a qarbuyu ta tan delifü qarbuasu ta bun fa’ut aida qafar-a qarbuyu 
giiün  gü’ün-nece busu gürölgü mangqus töreksen Joci-qasar ke’ekdeyü tere büyyü 
к e’efü’üi.11

Es gibt natürlich auch Stellen in den GGM, die schon auch mit späteren 
Maßen meßbare Verse finden. Hier beginnen schon regelmäßige Zeilen mit 
Reim am Zeilenanfang, und die Gliederung der Verszeilen ist einfach. (Siehe 
den zweiten Teil des Zitats !)

Wenn wir die zitierten Teile der GGM mit den rhythmischen Prosazi- 
taten aus dem Gesser vergleichen, können wir feststellen, daß wir in der GGM 
sowie im Gesser in zahlreiche Stellen finden, die an der Grenze von Vers und

14 Die Geheime Geschichte der Mongolen, Mongol Nyelvemlektär [Archiv mongoli- 
scher Sprachdenkmäler] III, Budapest 1964, Herausgegeben von L. Ligeti, S. 26.

15 «Ehe die Nägel euerer fünf Finger nicht abgewetzt sind, ehe eure zehn Finger
nicht abgewetzt sind, hört nicht auf, euch zu i'ächen ! -  ließ er sagen.»

16 Die Geheime Geschichte . . ., S. 133.
17 «Wenn er zornig wird, schießt angqu’a seinen Pfeil ab, und erschießt damit sogar 

auf der anderen Seite des Berges zehn oder zwanzig Menschen. Seine Gegner vernichtet 
er restlos mit seinem keyibür-Pfeil, den er auf sie abgeschossen hat, auch wenn sie am 
anderen Ende der Heide sind. Wenn er seinen Bogen stark spannt, schießt er sogar 
neunhundert Klafter weit. Er ist ein Mensch, aber doch anders, als die anderen Menschen, 
sein Name ist von dem Drachen görülgü geborener Joii-qasar, er ist es ! — sagte er.»
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Prosa stehen, wo die Verszeilen noch nicht geghedert sind, und die, im Prosa 
aufeinanderfolgenden Wörter miteinander alliterieren.18
odo ardu cayan ger-i ülü bariqu cinu yayubi gebe: ebügen belebe bida modu küci 
kürcü abci cidanam bolbau: ecibe eciy-e gefü ecibe modun-du kürcü bügüdeger :19 

er-e kümün: em-e kümün-i deger-e-ece daruqu yosutai20 bui j-e: em-e 
kümün er-e kümün-i deger-e eyimü biiü gebe: Roymo-yooa-yi dörben füg qand- 
uyulfu yi süged yi süged y nein firyuyan suryal üge ja rliy bolba: ja rliy boluysan 
qoyina: namayi törökü-tü cidkür-ün qar-a keriy-e rügen nasutu keüken-yi-yin 
nidün-i cokifu nidün ügei bolyaqu-tu rüdün deger-e-ben yisün salayatu temür 
uryaban tusqafu: cidkür-ün qar-a keriy-e-yi barifu alayad rüdün deger-e 
ni dün nemegsen ni dün Geser qayan bi bist bi iyü: qoyar nasun-tur minu 
imayan sidütü noqai qosiyutu temür ary-a-dai cidkür Güngbu ecige Erkeslüng 
lam-a bolun кelen-i üfügür-i tasu qafifu kelegei bolyaqu-tu Aöcin tabun Aung 
cayan sidüben fayufu: ülü кökefü kebtekü-tü tani ene keüken ifayur eyimü bileü 
ün-e eyimü bolbau geküdü ecige eke mini kelebe: ifayur törökü-dü ami-dai qabar- 
-dai bile: ün-e ükükü-degen eyimü bolbuu ese medebe gebe: cinggiküdü lam-a 
к eieben kökegülbe: к elen-i baqan к ökegei bolunam bi: sayin к ökenem gefü ulam 
к eieben yeke kökegülünem: kökegei boluyad к elen-i bayalfayur-i Aöcin tabun 
Aung cayan sidüben tasu qafifu alaysan: qoyar nasun-dur-iyan к eien deger-e 
к eien nemegsen к eien Geser qayan bi bist buyu:21

18 Arban jüg-ün ejen . . . degedii debter S. 22.
19 «Warum hast du bis jetzt noch keinen weißen Ordu gebaut? Der Alte antwor- 

tete: Können wir denn dazu geeigneles Holz besorgen, und haben wir dazu genügend 
Kraft? Wenn ihr sagt, daß wir gehen sollen, [und besorgen] laß uns gehen ! Und als sie 
weggingen, kamen sie alle zu dem Baum [den Bäumen].

20 Arban jüg-ün ejen . . . degedü debter, S. 85—86.
21 «Es schickt sich, daß der Mann die Frau niederdrückt, aber daß die Frau den 

Mann, ist das so [schickt sich das] ? Und er zwang Itoymo-yoo-a in alle vier Himmels- 
riehtungen zu blicken und erzählte bei jeder einzelnen Richtung je neuen, insgesamt 
sechsunddreißig Parabeln, danach in dieser Art: Als ich geboren wurde, [zog hinaus], 
schwarze Krähe der Gespenster um die Augen des einjährigen Kindes auszuhöhlen und 
ihn augenlos zu machen. [Da] steckte [ich] über meine Augen meinen neunzackigen 
eisennen Sieckbaum und fing damit die schwarze Krähe der Gespenster und tötete sie. 
Bin ich denn nicht deshalb Oesser-qayan, das Auge, der über die Augen noch ein Auge 
wachsen ließ ? Als ich zwei Jahre alt war, verwandelte sich das ziegenzähnige, hunde- 
schnauzige, eiserne Wildtiergespenst in Erkeslüng Lama, den Vater Güngbu-s und [zog 
hinaus] meine Zungenspitze abzubeißen und micht stumm zu machen. Ich biß meine 
fünfundvierzig schneeweißen Zähne fest zusammen, als ich nicht trank, und lag so da, 
daß der Lama fragte: Ist dieses Kind von euch schon von der Geburt an so, oder ist es 
jetzt erst so geworden? [Da] antworteten meine Eltern so: Es hatte von der Geburt an 
Mund imd Nase. Ob es jetzt gestorben ist, und deshalb so geworden ist, wissen wir nicht. 
Da wollte der an seiner Zunge saugen lassen, und da sog ich ein wenig an seiner Zunge. 
Jetzt geht das Saugen gut ! — rief [der Lama] und streckte seine Zunge gründlich heraus,

Acta Orient. Hung. X X I V .  H)71



59VERS UNI) !•ROSA IM MONGOLISCHEN GESSER

Wir haben also gesehen, daß der Pekinger Holzdruck-Gesser hinsichtlich 
der Gattung einen Übergang von der rein rhythmischen Prosa zum Heldenlied 
bildet, jedoch der Prosa noch viel näher steht. Wir finden kaum Stellen, die 
in workliche Zeilen zu gliedern sind, und Stabreime am Zeilenanfang aufwei- 
sen, die Verszeilen sind also noch nicht gegliedert und wir finden zwischen 
den rhythmischen Teilen oft noch farblose Prosateile. Wir glauben, daß diese 
Merkmale der Gattung auch für das Alter des Pekinger Holzdrucks sprechen. 
Im weiteren zitieren wir einige Verstehe aus der Gesser-Version die in der Biblio- 
thek des Zaya pandita in Cecerleg aufgefunden wurde: Im ersten Kapitel weh- 
ren sich die Göttersöhne, die zur Erde entsendet werden sollen gegen die Mis- 
sion, weil sie fürchten, dem Auftrag nicht nachkommen zu können:22

altan delekei-dür bayufu
amitan tusalafu ese cidaqula
degere qan ecige-yin ner-e-dür mayu bisiü
tegün-ece inaysi yucin yurban
tngri-yin neredü mayu bisiü23

Das sechste Kapitel derselben Version beendet der unbekannte Ver- 
fasser mit einer kurzen Versstrophe:24

Arban füg-ün efen Geser boyda mergen qayan 
Arban dörben nasun-dur-iyan
Arslan metü yucin bayatur-ud-iyan dayayulun abalayad 
Afu-mergen qatun-iyan abuysan firyaduyar bölüg:25

Als die Götter Gesser zur Erde schicken, beruhigen sie ihn, daß sie ihn im 
Auge behalten und auf ihn achten werden:26

damit ich fester dran sauge. Ich tat so, als würde ich an seiner Zunge saugen und biß ihm 
mit meinen fünfundvierzig schneeweißen Zähnen die Kehle durch und tötete ihn so ! Bin 
ich denn nicht der Gesser-qayan, der sich mit zwei Jahren auf seine Zunge noch eine 
wachsen ließ?»

22 Gay-a version of Kesar Saga: CSM, Tomus IX , Fasciculus 2, Ulaanbaatar 1960, S. 5.
23 (Abgestiegen auf die Erde,

wenn ich den Lebewesen nicht helfen kann,
Fügt das dem Namen meines nochedlen Khan-Vaters nichts Böses an ?
Und überdies, den dreiunddreißig
Göttern [und ihren Namen fügt es denn nichts Böses an?]

24 Gay-a version . . ., S. 120.
25 (Der Herr der zehn Weltgegenden, der heilige und weise Gesser Khan

Als er vierzehn Jahre alt war
ging er von seinen löwenähnlichen dreißig Helden gefolgt jagen,
Und heiratete die Frau Afu-mergen -das sechste Kapitel).

26 Gay-a version . . ., S. 8.
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(Jam nidün-ü cecegei metü 
Гаусадап ür-e-yuyan cimayigi 
Qarangyui oron-dm odqui cay-tu 
Bida bügüdeger cima-dur ülü 
Qayiralaqu yosu bui buy и ■p

An einer anderen Stelle finden wir einen Vers am Anfang des Kapitels:27 28 29

Arban )üg-i efelegci
Arban qoor-a-yin ündüsün-i tasuluyci
Ayuqu metü
Acitu Geser boyda mergen qayan anu 
Arban tabun nasun-dur-iyan 
Arban füg-ün bmqad-tur-iyan
Ariyun takil bilig (=baling) beled-ün for in cabdayad ( = fabdayad )
Ay-a eldeb nom-ud-iyan ungsiyci cay-tur-iyan
Toyolasi ügei burqan-i cadiy-i baytaysan
Dung labai cayan kinggirig-ben
Doloyan erdeni-ber bütügsen
Dokiyur-iyar deledcü
Degedü Esru-a-yin egesig-iyen ungsin sayuqui-dur anu 
Tere kenggeregen bariyun (—bariyad ?)
Degere arban plg-ün burqad-i 
Tngri-ner ba qamuy sakiyulsun sonosbai'P

27 (Du, der so bist wie der Apfel unserer schwarzen Augen Unseren einzigen Sproß- 
ling, Dich
Wenn du in das dunkele Land der Finsternis gehst, würde es sieh schicken, daß 
wir alle
Dich nicht hüten?)

28 Cay-a version . . ., S. 121.
29 (Der zehn Weltgegenden beherrschende,

Der die Wurzeln der zehn Plagen ausreißende,
Der schreckliche,
Der heilige, Gutes tuende, weise Gesser Khan,
Als er fünfzehn Jahre alt war,
hat den Buddhas der zehn Weltgegenden
Keine Opfex’speisen bereitet und als er sich zur Opferung vorbereitet,
War die Zeit zum Lesen der verschiedenen Bücher gekommen 
Die Geschichten der zahllosen Buddhas enthaltende 
[klingende] perlenmuschelweiße Trommel 
Mit den sieben edelsteinbesetzten 
Trommelschlägern schlug
Und als er mit der Stimme des hohen Esru-a las 
Und die Trommel ergriff [ ?]
Die Buddhas der oberen zehn Weltgegenden 
Die Götter und alle Schutzgeister hörten.»)
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Es gibt aber auch Stellen im Gesser, die wir für noch später entstanden 
halten müssen. Diese spätere Version wurde 1956 in Peking herausgegeben 
(degedü debter). Die Besonderheit dieser Version besteht darin, da(.! wir in ihr 
in großer Anzahl Verse finden, es sind sogar ganze Kapitel in Versform ge- 
schrieben worden, was darauf hinweist, daß zu der Zeit, als dieser Teil zusam- 
mengestellt wurde, noch rein in Versform geschriebene Gesser, zumindest 
aber nur einzelne, alleinstehende Kapitel existierten. In dieser Version ist 
die Prosa schon garnicht rhythmisch, sondern romanartig und die in Vers- 
form geschriebenen Teile weisen schon auch in ihrem Umfang in die Richtung 
der Heldenlieder. Der 1960 in Ulanbator herausgegebene sogenannte Ceveng 
Gesser stimmt im wesentlichen mit der 1956 in Peking herausgegebenen Ver- 
sion überein, und wir zitieren aus dieser Ceweng-Version den Teil, der von der 
Auferstehung der im Sarayiyol-Krieg gefallenen Helden handelt.30

Arban ]üg-ün amitan-i efelen
Arban qoor-a-yin ündüsün-i tasulun törügsen
Arslan boyda Oeser qayan
Arban qoyar toluyai-ta mangyus-un tiib-dur ögede bolun 
Oambudib-un ködelkü
Amitan-i nigen örübkikü-degen tasura fedyiyci qar-a simnus-i 
A rban ]üg-ün efen boyda
Asuri ridi qubilyan-iyar doroyidayidun daruyad
Arulu-yoo-a qatun-iyan abun
Arban qoyar toluyai-tu mangyus-un yafar-a
Altan suburyan-u deger-e sayun atal-a
Arulu-yoo-a qatun inu
Amitan-i örüsiyegci dakini bögetel-e
Ary-a-tu sedkil inu yeke-yin tulada
Aliba bügüde-yi martayulun
Го bay neretü
Qara idegen-i
Qoorfan-du neyile-gülüged
Arban füg-ün efen Geser qayan-du
Ayiladqan bariba
A -а arban füg-ün
Arban qoor-a-yin ündüsün-i tasuluysan 
Ayuqu metü boyda ci 
Arban qoyar toluyai-tu mangyus-i alayad 
Arulu-yoo-a qatun-iyan dergede

30 Zamcarano's version of Kesar Saga: CSM., Tomus 9, Fasciculus За, Ulaanbaatar 
I960, S. 5—17.
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Altan submyan-i efelen sayuqui cay-tur cinu 
Arulu-yoo-a qatun bi. masi bayarlaba:
A boyda minu foyoylan soyurq-a: 

ged boyda-du ergübesü
Arban füg-ün e)'en Geser qayan ülü idekü bögetel-e 

Idekü kemfige kürügsen-ü tulada foyoylan 
Aliba bügüde-yügen martan sayuba:
Aci-tu boyda Geser qayan 
Arban qoyar toluyayitu mangyus-un yafar-a 
Arban yisün fil sayuysan tere cilügen-dü 
Atayatu Sarayiyol-un ymban qayan irefü 
Altan önggetü Nulum Tal-a deger-e dobtulfu 
Aliba bügüde-ben tal-a boltala
Arban füg-ün efen boyda ese medebe: oytaryuy-aca
Asuru-yin ilayuysan ymban dakini egeci inu
Aliba bügüde-yi üfefü
Asuru yekede yasiyudan
Ebeü aliba bügüde-dü
Ese erüstügsen minu
Arulu-yoo-a-yi-iyan bay idegen-dü erüstebeü 
Qun mangyus-un yafor-a ügede bolfu kürüged
Qubilyan Geser qayan-du medegülbesü ese medebe: tegün-ü qoyin-a 
Altan dakini erdeni-tü fes-ün [=Jasa-yin\ sidi-tü cayan sumun-dur bicig bicifü 

Geser qayan-dur elci ilegebesü 
Arban füg-ün efen boyda sumun-u bicig-i üfeged 
Ebeü ebeü
Erdeni-tü Jasa-yin minu sumu bisiü ene ged 
Aliba bügüde-ben sanatal-a 
Arulu-yoo-a qatun anu 
Ayuqu metü boyda minu ölüsbesü ged
Bay idegen-iyen barin foyoylayuluyad martayulba : tegün-ü qoyin-a ilayuysan 

ymban egeci inu
Basa mangyus-un yafar-a ögede boluyad
Bodatu bey-e-ber Geser qayan-du farliy bolun qayilaba:
A -а nisuqai minu degedü bey-e-tü cinu
Arban füg-ün burqan tegüsügsen
Abai Geser minu
Altan öngge-tü dakini cinu ali
Dumdadu bey-e-dü cinu
Dörben yeke tngri-ner solbifan dabqurlaysan
Dabqur kücü-tü nisuqai minu
Arban yurban asar-tu süm-e
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Altalu ёауап suburyan
Arnidu cindamani erdeni tede bügiide cinu ali 
Ebeü yakiluy-a ci
Dooradu bey-e-dü cinu naiman luus-un qayad 
Dolon sakiysan tuly-a-tu Geser minu 
Tunumal erdeni-ber bayiyuluysan nrdu qarsi cinu ali 
Ebeü yakiluy-a:

Bey-e metü ucaraysan amuray Jam siker aq-a cinu ali 
Гист bayatur
Turban jayun qosiyuci-ud cinu ali.
Nayan naiman tangyud-un daruly-a [=daruy-a\ bnluysan 
Nayan nasutu Gargin abay-a cinu ali 
Nayur dalai metü ciyuluysan yurban 
Nutuy ulus cinu ali
Ebeü Geser minu Sarayiyol-un yurban qayan-du 
Ali bügüde-ben boltal-a ülü medekü 
Arulu-yoo-a-yin bay idegen-dü daruydabau 
Ebeü yakiluy-a:

Geser minu ödter (wyd’d’ry) mordasai ci ged 
Ilayuysan yurban egeci cinu qayilan bayiju jarliy bolbasu 

Arban jüg-ün egen boyda Geser qayan 
Aliba idegsen bay idegen-iyen tasu bögeljiged 
Aqu bügüde-yuyan sanayad 
Arslan-u dayun-iyan yaryan qayilbasu 

Nayan üy-e-tü suburyan kiged 
Dörben öncög-tü yeke qota balyasun bügüde 
Turban üy-e ergvjü toytaba.

Arban füg-ün efen Geser qayan 
Arban qoyar toluyai-tu mangyus-un 
Aliba bügüde-yi inu tasu tüimerteged 
Arulu-yoo-a qatun-iyan abuyad

Öber-ün y ajar-a Nulum Tala-yi jorin yabuju kürüged 
Darui deger-e bilig-ün keger-e morin-iyan unuju 
Eldeb cimeg-üd-iyen emüsüged 
Qoor-tu yurban sarayiyol-un mör-tür oroju kürüged 
Arban jüg-ün Geser boyda 
Mingy an ekitü qubilyan-iyar 
Turban sarayiyol-un uy ijayur-i tasuluyad 

Altan dakini kiged 
Aliba bügüde-yügen tegüskejü abuyad 
Arban jüg-ün Geser qayan anu 
Ayu yeke nutuy-iyan jüg jalaran ögede boluyad
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Jayun naiman asar-tu qota
Arban tabun vajar-tu süm-e-yügen bayiyuluyad sayun atal-a 

Jasa-siker
Nayan nasutu Cargin ebügen terigülen.
ГтЬап Jayun qosiyuci 
Гист bayatur-aca ülegsen 
N ig en kedün bay atm -ud 
Naiman nasutu Alijaba terigülen.
Гист qosiyuci-aca ülegsen ür-e ündüsün bügüdeger 
Geser qayan-dur Jolyuy-a gejü irekü barayan-i 

Arban Jüg-ün ejen boyda üjeged
Ene iregci ali bayatur-un minu bui kemen Jarliy bolbasu 
Altan dakini ögülerün:
A -а boyda ene iregci Cargin abuyai ekilen keükecl sidqun \=sibayud] bayinam 

gejü ayiladqabasu
Arban Jüg-ün ejen boyda Cargin abuyay-yi yaycayar irekü-yi üjeged
Г urban Jayun bayatur qosiyuci-yuyan sanayad
Arban Jüg-ün ejen Geser qayan anu-yi
Ariyun sedkil inu budungyui boljii
Arslan metü dayun-iyan yaryan qayilan Jarliy bolurun
A -a kümün-ü qaracayai boluysan
Güril erdeni metü Jirüketü
Kümün-ü urid iregci
Amurmay \j=amaray\ Jasa-siker minu ali 

Ebeü yakiluy-a:
Kümün-ü bürgüd boluysan
ßultaril ügei sanayatu
Bolod erdeni metü Jirüketü
Burunduy ügei Jayan metü auy-a kücütü
Er-e-yin er-e
Erdeni-tü Suurnar minu
Ebeü yakiluy-a-.
Qamuy-un nayacu boluysan
Qar-a ügei sedkil-tü
Qaltaril ügei cing Joriytu
Qan [=g׳as] erdeni metü Jirüketü
Qar-a bay-a-yin kücün-iyen öggügsen
Qamuy-un dandy-a boluysan Buyidung minu 1!־>

Ebeü yakiluy-a-,
Arslan-u kimusu boluysan 
Amitan-u aci nacin boluysan 
Asida ülü suladuyci Jirüketü
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Nayan naiman tangyud-un aci boluysan 
Nacin songyor metü sigürgetü [)igür-tü ! ]
Arban tnbun nnsutu erdeni-tü 
Nancung minu ali 
Ebeü yakiluy-a:
Ge)ü qayilabasu
Erdeni-iyer bütügegsen qota balyasun yurban üy-e 
Ergvjü toytaba:
Erketü Qormusda tngri-yin köbegün
Erdeni-tü Geser qayan dayun-iyan quriyan ubsang talbin toytaba:
Altan delekey-yi toytayayad 
Arban )üg-ün Geser qayan 
Darui-deger-e
Bilig-ün keger morin-i minu ödter bari 
Beten eldeb cimeg-üd-i minu yary-a 
Bi yucin bayatur
ГигЬап )ayun qosiyuci-nuyud-iyan yasun-i eri)ü ociqu hi ged 
A-a Öargin abuyai 
Alin-du )olyuldula ge)ü 
Asayubasu
Öargin ebügen ögülerün.
K)en Geser minu
Ene N ulum-tala-yi bütükün ireküi-dü 
Nayur datai metü sedkil minu 
Nigemüsün qab qara yuge)ü ese medebe bi:
A -а boyda-yin minu urida ordu qarsi bayiyuluysan.
Ayuu fölge-ece
Qatun-u yool-un eke kürtel-e )olyulduju yabunam bidur bilei:
Qamuy-un e)en boyda minu bi 
qab qaralapi qocoramcini
yaycayan Jasa-siker-ece öber-e nigeyicini barayan-i ü)egsen ügei gepl Öargin 
ebügen uyilapi bayiju dam dum ayiladqabasu. Arban )üg-ün ejen Geser boyda 
cu bolba qayila)u bayifu sam dum sonosuyad: Гист bayatur bayilduysan ya)ar-a 
)brin ögede bolba: Geser-ün qoyin-a-aca nayan nasutu Öargin )ayan siryal то- 
rin-iyan unu)u soluyai barayun ügei: )ob buruyu ügei )odoysayar yabuba:

Arban )üg-ün e)en Geser boyda 
Arslan-u dayun-iyan yaryan qayilaysayar
Atay-a-tu yurban sarayiyol-un bayilduysan ya)ar-a kürüm geküle
Qamuy-un urida Bars-bayatur Buyidung
Qoyar oro)u ükügsen-ü tulada
Bars-bayatur Buyidung qoyar-un yasun-i ü)eged
Bayatur Geser qayan üküdkü)ü unaba :
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tere deger-e Icebtetele. Gargin ebügen güyijü ireged Geser qayan-u unaysan-i üjeged.
ebeü boyda
ene y  ay и bilei ged
boyda-yi nocan jayuraba: Gar gin ebügen qamuy-un eg en boyda-yuyan üküdkeg- 
sen-i ülü meden nigen ilye sege oroju. nigen ily-e sege ügei bolju beg er p i bayiju 
qariyu-ban aldaraysan-u qoyin-a degegsi öndeyijü bayvju. Ebeü arban jüg-ün 
ejen boyda minu inggejü ögede bolqu yosun ügei bülüge: 

yosu-tu bayatm-ud-iyan 
yasun-i üjeged üküdkejü gejü

Gargin ebügen eregün-iyen saqal-i ögtegejü boyda-yi uduba: uduysan-u qoyin-a 
arban jüg-ün ejen Geser boyda 
araqan gejü tenggejü

degegsi ögede boluyad. eyin teyin kelem gejü qaraju üjebesü Bars-bayatur Buyi- 
dung qoyar-un qoyar dumda unaysan ajuyu: boyda tegün-ü cayan-a ocim geküle 
nigen yajar-a qoyar yeke yasun-i üjeged 

arban jüg-ün ejen 
ay-a yakiluy-a

Nancung Suumar qoyar-un minu yasun bisiü ged tesküy-e berke yeke dayun-iyan 
yaryan

tesüsi ügei qoyar bayatur-iyan duradcu 
tengcigürejü üküdkejü unatala 
Nangcung-un sünesün arslan bolun tüsibe 
Suumar-un sünesün jayan bolun tüsibe: 
acitu boyda-yuyan unaqu-du 
amidu metü ese unayaba:
arban jüg-ün ejen Geser boyda sege oroyad: jegün tasi-ban qaram geküle 
arslan tüsijü bayinam: ajuyu:
arban jüg-ün ejen Geser qayan tere qoyar-i sinjilen üjeged 
asuru yeke dayun-iyan yaryaju
arslan jayan qoyar-un terigün-i teberijü: Nangcung Suumar qoyar-iyan 

duradcu
arban jüg-ün burqan tegüsügsen sanay-a-ban
arban jüg-üd-tür sanaju
aliba bügüde-yügen duradun qayilaba :
acitu yurban jayun bayatur-ud minu ebeü yayakiluy-a:
amin bey-e-ece ilyal ügei
amuray Jasa-siker
abuyai minu ebeü yakiluy-a:
asuru ulus-un urida qosiyuci boluysan Bars-bayatur minu ebeü yakiluy-a : 
qar-a bay-a-yin kücün-iyen öggügsen 
qamuy-un urida qarayul boluysan 
qarangyui söni jula boluysan
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qayiran Buyidung minu ebeü yakiluy-n: 
qas qada metü Sasin törö qoyar minu 
qayiratu yucin qosiyuci
yurban fayun bayatur-ud minu ebeü yakiluy-a : 
qayaly-a metü küriyelen bayiyuluysan 
yurban nutuy ulus minu ebeü yakiluy-a : 
qamuy-un ejten boy da bi mön bögetel-e 
qarnuy bügüde-ben talan boltal-a ülü medekü bi 
arban qoyar toluyai-tu 
qara simnus-un
qariyal-dur daruydaba bi ebeü yakiluy-a gefü 
koke oytoryui-dur dayun -iyan yaryan 
koke luu metü
gübcin altan delekey-yi dergiltele [=dürgiltele] qayilbai:
yurban fayun bayatur
qosiyuci-yin sünesün inu
arslan fayan bars cinu-a metü qubilfu ociyad
arban füg-ün efen Geser boyda-yi yurban dabqur küriyelen bay if  и qaylilal- 

cabai:
arban )üg-ün ejen Geser boyda-yin 
asuru qayilaqu dayun-i

Oytaryui-daki ilayuysan yurban dakini egecis sonosuyad Qormusda ordu qarsi- 
-аса ögede bolun
arban füg-ün arban qoor-a-yin ündüsün-i tasuluysan acitu boyda Geser qayan-u 
qamuy bayatur-ud-un sünesün-i küriyelen bayiqu-yi ü)eged ülemfi yeke yomudun 
yucin bayatur-ud-iyan sanan sanan duraduju qayilaqu-du 

yucin qosiyuci
yurban )ayun bayatur-ud-un yasun 
altan delekei turkilaqu metü 
Geser qayan-u dergede coylafu 
qota metü 
küriyelen bayibai:

Sarayiyol-un yurban qayan-u cerig-ün yasun büküli Qatun yool-du urusba: ila- 
yuysan yurban dakini egeci cingnen nisuqai minu inggefü tasural ügei yeke da- 
yun yarqu yosun ügei bülüge yayun bolba ge)ü yayaran kürcü ireged üjem geküle 
amuray qamuy bayatur-ud-iyan yasun deger-e qayilfu bayiqu-yi yurban dakini 
üjeged ebeü yeyilen ebenen nisuqai minu 

yucin bayatur-iyan tulada 
yasiyuda)u bayiqu bayinam ged

yayaran kürcü ireged bodatu bey-e-ber barifu farliy bolba: a-a nisuqai minu ci 
yayun-u tidada ülemfi yekede qayilaba: gefü farliy bolbasu 

arban füg-ün efen Geser boyda
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arslan )ayan qoyar-un terigün-i talbiyad 
ai ïlayuysan yurban öküi minu 
eyimii )arliy yayun-a bolunam ta 
eng urida bi Qormusda-yin oron-aca 
ende irekü-degen
erketü burqan baysi-yuyan bosuy )arliy-iyar
ecige Qormusda tngri aqai-yuyan )arliy-аса ülü dabaqu-yin tulada Ы
miq-a yasun qoyar-iyan деде)ü
may ad tabun bilig tegüsügsen bey-e-ben tebcijü
mün ene Ôambudïb-un oron-a
ireküi cay-tayan
inggefü yaycayar
irelüü bi tende-ece
ireküi cay-tayan kedülün
irele bi.

edüge bi kedügüle bayinam bui ge)ü )arliy boluyad basa qayilafu bayiqu-du ila- 
yuysan yurban dakini ese tescü basa qayilalcaba: qayïluyad yurban dakini )arliy 
bolurun a-a nisuqai minu edüge buu yasiyudan ürgül)i qayilaqu em-e kümün 
biliü ci bida yurbayula oduyad Qormusda tngri aqai-du ayiladqabasu yucin ba- 
yatur cinu cim-a-aca urida yegüdkekü bolusa ary-a ügei bayinam cim-a-du minu 
ürgüVji kücün-iyen ôgkü )ayay-a-tai bolusa Qormusda aqai cinu medenem )-e 
ged oytaryui-bar ôgede bolbasu

arban )üg-ün e)en Geser qayan
yucin bayatur-iyan edegegsen metü masi bayasun degegsi ôgede bolyu 
arban )üg-ün burqan-i oroi-dur-iycm sedkiged 
ad ist id-tu idegen )oyoylan sayuba:

tendece ilayuysan yurban dakini egeci inu Qormusda tngri-dü kürüged eyin 
ayiladqaba: bida yurbayula doo-ra Gambudib-tur nisuqay-yin dayun-i sonosuyad 
bida ocvju ü)em geküle nisuqai bidan-i

arban qoyar toluyai-tu mangyus-i neke)ü
Arulu-yoo-a qatun-iyan abur-a ecigsen tere cilügen-dü inu S a ray iy 01- 

un yurban qayan gegci ire)ü dobtuluyad yurban 
arban erdeni-tü süm-e-yi inu àbta)u 
altatu cayan suburyan 
amidu cindamani erdeni kiged 
altan dakini-yi abun yucin bayatur-ud-i alayad 

ecigsen-ü qoyin-a manai nisuqai mangyus-un ya)ar-aca ireged tere dayisun-i 
yaycayar neke)ü ôsiy-e-ben abuyad ergi)ü nutuy-tayan ireged yucin bayatur-ud-un 
ükügsen yasun deger-e yasiyuda)u bayinam a)uyu: bida yurbayula oci)u surya)u 
ese boluyad Qormusda tngri aqai-du ayiladqay-a ge)ü irebe bida gebe: tendece 
Qormusda )arliy bolurun: ebeü Üyilen-bütügegci minu tendeqoyosun yasun deger-e 
yomodaqar nisuqai ire)ü m,an-du )olyayad bida qoyayula ary-a-yi medey-e ge)ü
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farliy boluyad yerin yisün naiman dumjlai fayayan-u bicig-tür ilfem geküle 
Geser qayan-u tngri-dece dayayulfu ecigsen fayay-a-tu yucin bayatur-ud anu 
Geser-eüe urida egüdkekü yosun ilgei bögetel-e urida ters-üd-ün yurban tngri-yi 
Üilen-bütügegci ekilen yisün üy-e tal-a boltal-a dobtulaysan a)uyu : tere öri tölüg- 
esün nigen üy-e ögkü-yin tula ami-iyan tebcigsen inu tere buyu gefü Qormusda 
tngri farliy boluyad: dar ui deger-e Sigemüni burqan-dur ocifu Qormusda tngri 
terigülen qamuy tngri-ner-i dayayidun ögede bolfu Sigemüni burqan-dur mör- 
güged Qormusda eyin ayiladqaba: a-a burqan bay si minu door-a Öambudib-tur 
ilegegsen Ü ilen-bütügegci ende-ece dayayulfu ecigsen yucin bayatur anu dayisun- 
dur erüstefü ükügsen-ü tula Üilen-bütügegci minu masi yekede yomuduysayar 
bayin-a gefü ene yurban keüked minu üfeged nadur irefü kelebe: bi sonosuyad 
burqan-dur ayiladqanam tegün-ü ary-a-yi yayakiqu bui gefü ayiladqan sögüdbe: 
t ende-ece burqan bay si mösiyeged farliy bolurun:31

31 Die Lebewesen der zehn weltgegenden zu beherrschen 
Und die Wurzel der zehn Plagen auszureißen ist geboren 
Der Löwe, der heilige Gesser-Khan,
Zog davon in die Richtung des Landes des zwölfköpfigen Drachen 
Und den, in der Welt sich bewegenden
Lebewesen mit einer einzigen Maulaufreißen entzweibeißenden schwarzen Dämon 
der heilige Herr der zehn Weltgegenden
Mit Hilfe seiner sehr wunderbaren Verwandlungen unterwarf und unterdrückte, 
und
Seine Frau Arulu-yoo-a nahm.
Und im Lande des zwölfköpfigen Drachen
Als sie auf der Spitze des Golden-suburyan hausten,
Frau Arulu-yoo-a
Da sie eine Fee war, die die Lebewesen beschützte,
Und ihre Schlauheit groß war 
Die alles vergessen machende,
Г0 bay genannte schwarze Speise 
In joor/an-Schnaps mischte
Und dem Herrn der zehn Weltgegenden, Gesser Khan, 
hochachtungsvoll anbot:
Oh, die Wurzeln der zehn Plagen der zehn Weltgegenden ausreißender 
Furchtbarer Heiliger, Du !
Nach dem du den zwölfköpfigen Drachen getötet hast und 
Jetzt neben deiner Frau Arulu-yoo-a 
Als Herr des Golden-mburyan lebst,
Bin ich, Frau Arulu-yoo-a sehr glücklich geworden.
О mein Heiliger ! Geruhe es zu trinken !
— sagte sie und bot es dem Heiligen hochachtungsvoll an.
Der Herr der zehn Weltgegenden, Gesser Khan, da er noch nicht gegessen hatte, 
Und da die Zeit des Essens gekommen war, trank es 
Und vergaß alles auf der Welt.
Der gnädige heilige Gesser Khan 
Im Lande des zwölfköpfigen Drachen
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Hielt sieh neuzehn Jahre auf, und während dieser Zeit 
Zogen die drei neidischen Khane von Sarayiyol gegen ihn,
Und griffen den goldfarbenen Nulum-Tala an,
Und machten alles von ihm zur Heide.
Und der Heilige Herr der zehn Weltgegenden wußte nichts davon. Aus dem 
Himmel dann
Die siegreichen drei Feen der asuri, die drei Schwestern
Haben alles gesehen
Und sind sehr traurig geworden:
O, unser «Von-Nichts-zu-Bezwingenden»
Ist von der Speise bay der Arulu-yoo-a besiegt worden !
Und zogen davon in die Richtung des Landes des Drachen qun, und als sie 
ankamen,
Obwohl sie ihr Eintreffen Gesser-Khan wissen ließen, erfuhr es dieser nicht. 
Danach
Schrieb die goldene Fee auf Jasa’s edelsteinbesetzten verzauberten weißen Pfeil 
eine Schrift
Und schickte es zu Gesser Khan als Boten.
Der Herr der zehn Weltgegenden, der Heilige, als der die geschriebene Schrift auf 
dem Pfeil erblickte:
О weh !
Das ist doch nicht der Pfeil meines edelsteinähnlichen Jasa  ? — rief er 
Und erinnerte sich an alles.
Frau Arulu-yoo-a
Mein furchtbarer Heiliger Du ! Du bist bestimmt hungrig geworden Î — sagte sie 
Und gab ihm wieder von ihrer Speise bay, ließ ihn das essen und er vergaß alles. 
Dann
Die siegreichen drei Schwestern
Zogen wieder in die Richtung des Landes des Drachen,
Und ihre wirkliche Gestalt annehmend beteten sie zum Gesser Khan:
О unser Grünschnabel ! Im oberen Teil Deines Körpers 
Vereinten sieh die Körper der Buddhas der zehn Weltgegenden !
Gesser, unser Liebchen !
Wo ist deine goldene Feentochter?
Im mittleren Teil Deines Körpers
Vereinten sich vier große Götter miteinander
Unser vielfach kräftiges Grünschnabelchen Du !
Dein dreizehn-türmiger Tempel 
und Dein golden-weißer suburyan
Und Dein lebendiger Edelstein öindamani — wo ist das alles hin?
O, was hast Du nur getan ?
Du, in dessen Körper im unteren Teil acht Drachenkönige 
Und sieben hütende [haltende] Säulen sind, о unser Gesser !
Wo ist Dein Schloß hin, das mit zahllosen Edelsteinen besetzt war?
O, was hast Du nur getan ?
Wo ist Dein Bruder Jasa-siker hin, der so ist, als wäre er Dein eigener Körper? 
Deine dreißig Helden,
Deine dreihundert Heerführen, wo sind sie hin ?
Der zum Führer der achtundachtzig Tanguts geworden ist,
Dein achtzigjähriges Väterchen Gargin, wo ist er?
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Deine, gleich dem Meer zusammengescharten drei 
Länder füllenden Völker, wo sind sie hin?
О unser Gesser, der drei Khanen von Sarayiyol
Alle Taten (was sie mit allem getan haben) weißt Du nicht
Bist Du denn wirklich besiegt worden von der Speise bay der Arulu-yoo-a't
O, was hast Du nur getan?
O, unser Gesser ! Gehe sofort auf Deinen Weg ! — sagten sie.
Dann, als die drei Schwestern aufhörten zu weinen und den Befehl erteilten, 
Der Herr der zehn Weltgegenden, der heilige Gesser Khan 
Erbrach die ganze gegessene Speise bay 
Und erinnerte sich an alles.
Und als er mit seiner Löwenstimme zu klagen anfing 
Der achtzigteilige suburyan und 
Die viereckige riesige Stadt, alles 
drehte sich dreimal um und blieb stehen.
Der Herr der zehn Weltgegenden, Gesser Khan 
Des zwölfköpfigen Drachen 
Ganzes Habe brannte er nieder und 
Nahm seine Frau Arulu-yoo-a zu sich.
Dann, in die Richtung seines eigenen Landes, des Nulum Tala ziehend kam er an 
Und stieg sofort auf sein Zauberroß 
Schmückte sich mit vielerlei Zierden,
Und betrat den Weg zu den schädlichen drei Khanen von Sarayiyol.
Der Herr der zehn Weltgegenden, der heilige Gesser 
Mit seinen tausenderlei Verwandlungen [mit ihrer Hilfe]
Riß die Wurzeln der drei Khanen von Sarayiyol aus.
Das goldene Feen-Mädchen und
All sein Habe [Was sie geraubt] nahm er gänzlich zurück.
Der Herr der zehn Weltgeister, Gesser Khan
Machte sich da, sofort auf den Weg in der Richtung seines riesigen Landes 
Und seine Stadt mit den hundertacht Basteien
Und sein Tempel mit den fünfzehn vajras baute er auf und hielt sich dort auf.
Und als er da war, von den, durch Jasa-siker
Und dem achtzigjährigen Väterchen Cargin geführten
Dreihundert Heerführern
Und dreißig Helden gebliebenen
— einige Helden —
Unter der Führung des achtjährigen Aliéaba [—Layijab]
Die am Leben gebliebenen Nachkommen der dreißig Führer, alle
Um Gesser Khan zu treffen, kamen sie. Und als die Silhouette der Eintreffenden
Der Herr der zehn Weltgegenden, der Heilige erblickte,
Diese Eintreffenden, welche von meinen Helden mögen sie sein? — fragte er, 
Woraufhin die goldene Feentochter so antwortete:
О Heiliger ! Diese Eintreffenden unter der Führung von Cargin sind die 
Jüngelchen ! —  und als sie dies sagte,
Merkte auch der Herr der zehn Weltgegenden, der Heilige, daß Cargin allein
kommt [d. h. als Mann] und
Er erinnerte sich seiner dreihundert Heerführer
Und des Herrn der zehn Weltgegenden, Gesser Khans
Reine Seele wurde bewölkt und
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Er begann mit seiner Löwenstimme zu klagen:
О ! Mein zum Habicht-Vogel der Menschen gewordener 
Du mit dem Herzen wie Bronze und Edelstein 
gemeinen Menschen vorangehender (führender)
Geliebter Jasa-siker, wo bist Du?
O, was hast Du nur getan ?
Mein, zum Adlervogel der Menschen gewordener 
Unbezwingbar beseelter,
Mit einem Herzen wie Stahl und Edelstein
Und so unheimlich starker wie der Elefant ohne Zaum,
Edelsteinähnlicher Sumar,
O, was hast Du nur getan ?
Der zum Onkel aller gewordener,
Ohne Dunkelheit, mit reinen Gedanken,
Nicht schwankender, wohlwollender 
Mit einem Herzen wie Jaspis-Edelstein,
Der schon in der Jugendzeit seine Kraft gab,
Zum Kächer aller gewordener Buyidung, wo bist Du ?
O, wo bist Du hin ?
Der zu Krallen des Löwen gewordene,
Mit einem Herzen, das nie schwach wird, [nie erweicht]
Der zum Rächer der achtundachtzig Tanguts gewordene 
Dem Songgor-Falken ähnlich mit Federn geschmückte 
fünfzehnjährige und dem Edelstein ähnliche 
Nancung mein, wo bist Du?
Wo bist Du hin ? — so klagte er.
Und die mit Edelsteinen besetzte Stadt, dreimal 
Drehte sie sich um und blieb stehen.
Der Sohn des herrlichen Gottes Qormusda
Der dem Edelstein ähnliche Gesser Khan, seine Stemme herablassend brachte 
Opfer dar, daß sie stehen bliebe [nämlich die W elt]
Und als er die Welt so beruhigt hatte,
Der Herr zehn Weltgegenden, Gesser Khan plötzlich:
Bringt mir sofort mein zauberroß !
Und das bereitet (vorbereitet) holt meine verschiedenen Zierden hervor !
Ich, meinen dreißig Helden
Und meiner dreihundert Heerführer Knochen gehe ich suchen ! — rief er.
O, Väterchen G argin, wo hast Du sie getroffen? — fragte er.
Väterchen G argin antwortete so:
О mein Herr, Gesser,
Als ich unmittelbar am N ulum  Tala vorbeikam
Meine dem Meere ähnliche [ruhige] Seele
Wurde plötzlich dunkel, und ich wußte nicht, warum.
O, von meinem Heiligen vor langer Zeit gebautes Schloß
von dessen Wiese [von der Wiese, die das Schloß umgab, angefangen]
Bis zur Quelle des Flusses Qatun irrte ich umher,
Und, Herr aller, mein Heiliger,
Als es dunkel wurde, und ich blieb da
Und außer ■Jasa-siker habe ich keinen gesehen, die Silhouette von anderen konnte 
mein Auge nicht erkennen

Acta Orient. Hung. X X I V .  1971



73VERS UND PROSA IM MONGOLISCHEN GESSER

sagte er und Väterchen Gargin hörte auf zu weinen und erzählte so nach und nach [das 
Gesehene]. Der Herr der zehn Weltgegenden tat genauso, hörte auf zu klagen und hörte 
es sieh nach und nach and und dann lenkten sie ihre Schritte in die Gegend, wo die dreißig 
Helden [damals] gekämpft haben. Das achtzigjährige Väterchen Gargin folgte Gesser und 
ritt sein olefantengraues Pferd. Er schaute weder nach rechts, noch nach links, weder 
Gutes noch Schlechtes, er schlug nur sein Pferd und trabte. Der Herr der zehn Weltge- 
genden, der heilige Gesser Seine Löwenstimme auslassend, solange er klagte, Kamen sie 
in die Gegend, die von den feindlichen drei Sarayiyol-Khanen bekämpft wurde,
Und weil (damals) den anderen voran Bars-bayatur und Buyidung 

In den Kampf zogen und starben,
Erblickte er [zuerst] die Knochen von Bars-bayatur und Buyidung 
Und [da] wurde der Held Gesser ohnmächtig und fiel zur Erde.
Und als er auf ihnen [den Leichen] lag
Rannte Väterchen Gargin dahin und sah, daß Gesser hingefallen war.
О Heiliger !
Was soll das bedeuten? — rief er
Und ergriff den Heiligen und hielt ihn so.
Da Väterchen Gargin nicht wußte, daß der Heilige nur ohnmächtig geworden ist, 

[sah er] daß der plötzlich wieder zu sich kam, danach wieder die Besinnung verlor, 
zitterte und da er ihm [Gargin] nicht antworten konnte, erhob er sich [stumm]. O, Herr 
der zehn Weltgegenden, in so einem Zustand kann man nich losgehenden — [sagte er] 
[Gargin־\.

Meine prächtigen Helden
Tot gesehen, bin ich ohnmächtig geworden [sprach] Gesser.
Und Väterchen G argin riß [in seiner Trauer] seinen am Kinn gewachsenen 
Bart heraus und ging dem Heiligen nach. Als er ihm nachlief,
Der Herr der zehn Weltgegenden, der heilige Gesser 
Sobald er so getan
Daß er aufbrach und die und die Wörter sprach und daß er sich umsah fiel er 
[wiederum] zwischen Bars-bayatur und Buyidung.
[zwischen ihre Leichen]
Und als der Heilige dann weiterging, erblickte er auf einem [anderen] Feld zwei 

riesige Leichen.
Der Herr der zehn Weltgegenden:
O, was ist hier geschehen ?

Das sind doch nicht die Leichen von meinem Nanöung und Sumart — rief er. Er ließ 
seine Stimme aus, die so stark war, daß man es nur schwer ertragen konnte.

Sich seiner zwei unerträglichen [unerträglich starken] Helden gedenkend 
Wurde er schwach, und als der ohnmächtig geworden, gerade niederfiel,
Stützte ihn die Seele Naniunge in einen Löwen verwandelt,
Und die Seele Sumars stützte, ihn in einen Elefanten verwandelt.
Und als der Wohltäter, der Heilige, fallen wollte,
Als wäre er bei Besinnung, ließen sie ihn nicht fallen.
Der Herr der zehn Weltgegenden, der heilige Gesser, als er dann 
Zur Besinnung kam, und nach rechts blickte,
(Sah er) daß ihn ein Löwe stützt.
Als der Herr der zehn Weltgegenden, Gesser Khan diese beiden bemei'kte
Ließ er seine schrecklich große Stimme aus
Umarmte den Kopf des Löwen und des Elefanten und
Sich an Nangfung  und Suumar erinnernd
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Mit den vervollkommneten Gedanken der Buddhas der zehn Weltgegenden 
Dachte er an die zehn Weltgegenden,
Und sich an alles erinnernd klagte er so:
Meine gnadenreichen [beherzten] dreihundert Helden o, was ist mit euch 
gesehenen ?
Du, der Dich nicht von mir unterscheidest (Du bist mir so lieb wie ich selbst)
Mein geliebter Jasa-siker
Mein Bruder o, was ist mit Dir geschehen ?
Du, der immer dem Volke voran gingst, und zum Heerführer wurdest,
Mein Bars-bayatur, о was ist mit Dir gesehenen ?
Du, der seine Kraft von den Jugend an hergahst 
Zur Wache vor allen geworden bist,
Der zur Kerze in der dunklen Nacht geworden bist,
Mein lieber Buyidung, was ist mit Dir geschehen ?
Ihr, die für mich die Religion und das weltliche Leben seid, ihr seid wie die 
Nephritfelsen
Meine lieben dreißig Heerführer
Und dreihundert Helden, o, was ist mit Euch geschehen ?
Und die ihr mich umgabt, wie das um mich erhobene Tor,
Meine drei Länder füllende Völker, o, was ist aus Euch geworden?
Obwohl ich der Herr aller, der Heilige bin,
Bin ich doch nicht im Stande, alles auszurotten.
Von des zwölfköpfingen
Fluch bin ich unterdrückt worden, o, was habe ich nur getan ?
—  und ließ seine dem Blauen Himmel ähnliche Stimme hören und dem blauen 
Drachen ähnlich
klagte er, bis er die ganze Welt erzittern ließ.
Der dreihundert Helden
Und der Heerführer Seele [dann]
Verwandelten sich in Löwen, Elefanten, Tiger und Wolfe und gingen zu ihm,
Und umfaßten den Herrn der zehn Weltgegenden wie drei enge Zäune und sie 
klagten zusammen:
Des Herrn der zehn Weltgegenden, des heiligen Gessers 
Sehr klagende Stimme
Die im Himmel wohnenden drei siegreichen Feenschwestern erhörten,
Sie machten sich auf den Weg aus Qormustas Palast und erblickten,
Daß der, die Wurzeln der zehn Plagen der zehn Weltgegenden ausreißende, 
Gnädigen, heiligen Gesser-Khans sämtlicher Helden Seelen
Die ihn umgaben, bemerkte, mit tiefer Trauer trauerte, an seine dreißig Helden 
dachte und klagte.
Die Knochen der dreihundert Helden [dann]
So, daß die Welt zu brausen begann —
Sammelten sie sich neben Gesser Khan 
Und dem Palast [der Palastwand] ähnlich 
Umfingen sie ihn.
Und die Leichen des Heeres der drei Khane von Sarayiyol, alle 
Schwammen sie im Qatun-Fluß weg. Die siegreichen drei Feenschwestern hörten 
das [Geklage] und sprachen: O, unser Grünschnabelchen, ununterbrochen so eine 

große Stimme hören zu lassen, schickt sich nicht, wozu brauchst Du das ? — fragten die 
drei Schwestern und als sie eiligst eintrafen und sich umblickten, sahen sie, daß Gesser
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um seine geliebten Helden klagt.
О weh, unser Grünschnäbelchen !
Seiner dreißig Helden wegen 
Weint er und klagt er — sagten sie.
Sie trafen eilig ein, nahmen ihre wahre Gestalt an und sprachen: O, unser 
Grünschnäbelchen ! Warum weinst du so sehr ? — fragten sie 
Der Herr der zehn Weltgegenden, der heilige Gesser-Khan 
Ließ den Kopf des Löwen und des Elefanten los;
O, meine siegreichen drei Schwestern 
Warum fragt ihr so etwas ?
Erstens, als aus Qormustas 
Land ich hier ankam
Auf Befehl des mächtigen [machtvollen] Meisters Buddha,
Und um den Befehl meines Vaters, des Gottes Qormusta, nicht zu überschreiten, 
Nahm ich mein Fleisch und Knochen von mir [selbst, d. h. den himmlischen 
Körper]
Und meinen Körper, der aus den wirklichen Sinnen zusammengestellt war, von 
mir werfend
An die Stelle dieser irdischen Welt
Bin ich angekommen. Tn dieser Zeit, bin ich da
Gänzlich alleine
Eingetroffen Î Oder
Als ich eintraf, mit noch wievielen [anderen]
Bin ich eingetroffen?
Und mit noch wievielen bin ich jetzt geblieben ? — fragte er, und als er wieder 

begann zu klagen, begannen auch die drei Feen-Mädchen, die das nicht ertragen konnten, 
zu weinen. Während sie weinten sagten die drei Feenmädchen: O, unser Grünschnäbel- 
chen ! Trauere jetzt nicht, bist Du denn eine weinende, klagende Frau? Wir drei gehen 
jetzt, melden [Fragen] Gott-Vater Qormusta, ob Deine dreißig Helden eher Weggehen 
können [von der Erde] als Du, ob es keine Möglichkeit gibt, [zu helfen]. Da er Dir immer 
hilft, [es ist sein Schicksal, Dir zu helfen] wird Dein Vater Qormusta erfahren [ob es eine 
Möglichkeit gibt gegen die Trauer]. Und als sie durch die Lüfte aufbrachen 

Der Herr der zehn Weltgeister Gesser-Khan
Als wären seine dreißig Helden geheilt worden, so freute er sich und sprang hoch, 
Drehte die Buddhas der zehn Weltgegenden in seinem Kopf 
Und setzte sich, eine geweihte Speise essend, nieder. Inzwischen kamen die drei 

siegreichen Feenschwestern zum Gott Qormusta und sprachen zu ihm: Wir drei hörten 
in der unteren Welt die Stimme unseres Grünschnabels und als wir hingingen, nach ihm 
zu sehen, sagte er zu uns:

Als ich gegangen war, den zwölfköpfingen Drachen 
zu töten, griffen mich die drei Khane von Sarayiyol, 
die so genannt werden, an, und
Nahmen mir meine dreizehn edelsteinbesetzten Tempel
Den golden-weißen suburyan
Den lebendingen tindam ani Edelstein
Und das goldene Feen-Mädchen nahmen sie mir auch, und meine dreißig Helden 

töteten sie — sagte er. Dann kam unser Grünschnabel aus dem Lande des zwölfköpfigen 
Drachen zurück, verjagte [vernichtete] diesen Gegner allein, nahm seine Rache, drehte 
sich um und ging nach Hause. Er klagte am Körper der dreißig Helden. Wir drei gingen 
hin, es gelang uns aber nicht, ihn zu trösten. Wir sind jetzt gekommen, unserem Vater
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In dem zitierten längeren Abschnitt liegen ebenso die Mischung von 
Prosa und Vers vor, wie in den Chroniken und religiösen Werken, mit dem Un- 
terschied, daß in den religiösen Werken Prosa wie Vers, religiösen Inhalt und 
philosophischen Ideengehalt haben, während in den historischen Werken die 
Verseinlagen zur Belebung des wirklichen geschichtlichen Inhalts dienen, aber 
die im Gesser auffindbaren längeren, in Versform geschriebenen Abschnitte 
schon Teile richtiger Heldenlieder sind. Wir können hier die in Versform ge- 
schriebenen religiösen Werke von unseren Untersuchungen ausschließen, da 
diese ja meistens Übersetzungen von tibetanischen Originalen sind und die 
mongolischen Übersetzer die schon in Versform geschriebenen tibetanischen 
Originale in mongolische Verse übertragen haben. Diese Verse tragen aber 
nicht in allen Fällen sämtliche Kennzeichen des mongolischen Verses, sie 
alliterieren zum Beispiel nicht und sie gehören, abgesehen vom Wortschatz, 
nicht zu den hervorragenden Werken der mongolischen Dichtung. Was aber 
die historischen Werke, die Chroniken anbelangt, sind in diesen die Versein- 
lagen — genau wie im Gesser — die Produkte der Volksliteratur, also keine 
Übersetzungen aus Fremdsprachen. In den historischen Werken kommen 
diese Einlagen — abgesehen von ganz wenigen Beispielen — in direkter Rede 
vor, das heißt, daß diese von einem Vortragenden den Zuhörern mitgeteilt 
werden. Im allgemeinen bringen sie die Handlung nicht vorwärts, sie dienen 
nur zur Belebung. Es ist ein ganz seltener Fall, wenn ein zweizeiliges «Vers- 
lein» die Beschreibung von gleichzeitigen Vorgängen gibt, wie zum Beispiel 
in der GGM:32

Qormusta diese Sache zu melden —  sagten sie. Da sprach Qormusta: О mein Üile-bütü- 
geg&i, dort auf den leeren, [dürren] Knochen, anstatt dort zu klagen, komm und laß uns 
versammeln, wir werden schon eine Möglichkeit finden ! —  sagte er, und wir schauen im 
Wahrsagebuch Yerin yisün na im an  dunglai nach [im Buch des Schicksals], [Darin 
stand] D ie glücklichen dreißig Helden des Gesser-Khans, die ihm aus dem Lande der 
Götter gefolgt waren, brauchen nicht vor dem Weggehen Gessers [von der Erde] zu 
sterben. In alten Zeiten haben sie drei ketzerische Götter mit Üile-bütügegöi an der Spitze 
neunmal besiegt und dieses [nämlich daß sie im Sarayiyo l-Krieg gefallen sind] war die 
Strafe dafür, die mußte einmal bezahlt werden, das war der Grund, daß sie ihr Leben 
lassen mußten. Da sprach der Gott Qormusta: Laß uns sofort zu Buddha Sigemüni gehen ! 
Da brachen unter Qormustas Führung alle Götter auf und verbeugten sich vor den Buddha 
Sigemüni. Qormusta sprach so: О Buddha, lehrender Meister! Da dreißig Helden von 
Üile-bütügegöi, den wir in die untere Welt entsendet haben, die ihm von hier gefolgt 
waren, von dem Gegner unterdrückt und gestorben sind, ist jetzt Üile-bütügegöi sehr 
traurig. Diese meine drei Kinder [die drei himmlischen Feenmädchen] bemerkten es 
und meldeten es mir. Ich habe es mir angehört und beschlossen, die Sache Dir zu melden. 
Was soll die Lösung sein? —- fragte er und verbeugte sich. Da lächelte Buddha und 
antwortete: . . .

32 Die Geheime Geschichte . . ., S. 28.
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qabirqa-ta qa’ulqa
ebüdük-te ölkek boltula debsebe
[Sie tanzten . . .  bis sie bis zu den Hüften im
Graben und bis zu den Knien im Staube standen.]

In anderen Fällen erzählt die Verseinlage vom Geschehen früherer Ereig- 
nisse, oder von der Absicht für die Zukunft, es geschieht ganz selten synchron- 
isch mit der Prosa-handlung, aber wenn es auch synchronisch geschieht, ist 
es doch nicht gleichwertig mit der Prosa, die der wirkliche Träger der Hand- 
lung ist. In den geschichtlichen Werken haben die Verseinlagen in inhaltlicher 
Hinsicht aus eine zweitrangige Bedeutung, die entscheidende Rolle hat die 
Prosa.

Im Gesser ändert sich aber diese Verteilung, der Vers wird mit der Prosa 
gleichwertig, es wird zum unmittelbaren Träger der Ereignisse. Da es selbst 
eine Handlung weitschweifig erzählt, und zwar nicht nur mit belebender 
Absicht, sonder als der eigentliche Erzähler der Handlung, darf man schon 
im Zusammenhang damit von Heldenliedern, bzw. von Heldenliederteilen 
sprechen. Zur gleichen Zeit fällt aber das künstlerische Niveau der Prosa zu- 
rück, sie wird zur einfachen Prosa.
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ZUR FRÜHEN MISSIONARISCHEN WIRKSAMKEIT MANIS*

VON

W. SUNDERMANN (Berlin)

Die manichäisch-parthischen Textfragmente M 4570—731 sind Bruch- 
stücke eines Manuskripts. Das lassen die Beschaffenheit des Papiers und der 
Duktus der Schrift erkennen. Ihre Signatur T II D 18 zeigt, daß sie während

* In diesem Artikel werden — außer den im Text erklärten — folgende Abkürzun- 
gen verwendet:

Für Sprachen: aind. =  altindisch, airan. =  altiranisch, ap. =  altpersich, arab. =  
arabisch, arm. =  armenisch, aw. =  awestisch, gr. =  griechisch, idg. =  indogermanisch, 
lat. =  lateinisch, mp. =  mittelpersisch, mpB. =  mittelpersisch der Pahlavi-Bücher, 
mpT. =  mittelpersisch der Turfantexte, np. =  neupersich, parth. =  parthisch, soghd. =  
soghdisch, syr. =  syrisch.

Für Zeitschriften und Schriftenreihen: AGWÖ =  Abhandlungen der Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen, A M  =  Asia Major, A B  A W — Abhandlungen der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, BSO(A)S  =  Bulletin of the 
School of Oriental (and African) Studies, CSCO — Corpus Scriptionum Christianorum 
Orientalium, J A  — Journal Asiatique, J IIA S  — Journal of the Royal Asiatic Society, 
M IO  =  Mitteilungen des Instituts für Orientforschung, SH  A  IF =  Sitzungsberichte 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, S B A W  =  Sitzungsberichte der Preußi- 
sehen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, S W A W  =  Sitzungsberichte der Wiener 
Akademie der Wissenschaften, T P S  =  Transactions of the Philological Society, ZDM G — 
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Für Artikel und Bücher: A iW  =  Altiranisches Wörterbuch, D kM  =  The Com- 
plete Text of the Pahlavi Dinkard, ed. D. M. Madan, D. mp. Spr. u. Lit. — Die mittel- 
persische Sprache und Literatur der Zarathustrier, Gesch. d. Pers. u. Arab. =  Geschichte 
der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, Hdb. d. A p . =  Handbuch des Altpcrsi- 
sehen, Hdb. d. Or. =  Handbuch der Orientalistik, H P  =  Hilfsbuch des Pehlevi, H R  
=  Handschriften-Reste in Estrangelo-Schrift aus Turfan, Chinesisch Turkistan, Lex. 
Syr. =  Lexicon Syriaeum, M an. =  Manichaica, M ir. M an. — Mitteliranische Mani- 
chaica aus Chinesisch-Turkestan, M S  =  Manichaeischo Studien, Pers.-dt. 117). =  Per- 
sisch-deutsches Wörterbuch, Pers. Stud. =  Persische Studien, P T  — The Pahlavi 
Texts, Rez. == Rezension, S T  =  Soghdische Texte, Z . air. Wb. =  Zum altiranischen 
Wörterbuch.

Die Literatur wird in Kurzform zitiert, vollständige bibliographische Angaben 
sind im Schriftenverzeichnis am Ende des Aufsatzes zu finden.

Die behandelten mp. und parth. Texte werden in Transliteration nach dem M ir. 
Man. III. S. 66 gegebenen Schema angeführt. Text in ( ) wurde teilweise, in [
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der zweiten Turfanexpedition in der Ruine v1 gefunden wurden.2 Einige Texte, 
darunter M 4570, waren bereits F. W. K. Müller bekannt3, der größte Teil 
verblieb aber in zusammengeklebtem und daher unbearbeitbarein Zustand, 
bis in den fünfziger Jahren Prof. Junker die Texte voneinander löste. Prof. 
Junker hat die von ihm äußerst sorgfältig zubereiteten Blätter, die in den Ka- 
talog der iranischen Manuskripte von M. Boyce noch keinen Eingang gefun- 
den haben, mir zur Veröffentlichung überlassen, wofür ich ihm meinen auf- 
richtigen Dank sage. Ebenso danke ich auch der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften, die mir die Publikationserlaubnis erteilte.

Die auf uns gekommenen Reste des zu behandelnden Manuskripts las- 
sen erkennen, daß sein Gegenstand neben einer Darstellung der Passion Jesu 
nach christlichen Quellen, die ich in anderem Zusammenhang vorgelegt habe,4 
sowie der Leiden der Apostel eine ausführliche Biographie Manis war, die 
unsere Kenntnisse von seinem Leben in mehreren Punkten bereichert oder 
auch richtigstellt. Danach zu urteilen dürfte es sich um ein Werk hagiographi- 
sehen Charakters handeln, einer Literaturgattung, die in der manichäischen 
Kirche eifrig gepflegt wurde.5 In der hier erörterten Lebensbeschreibung wer- 
den aus verschiedenem Anlaß Worte Manis angeführt. Das Werk erhält da- 
durch einen homiletischen Charakter. Dies und ein der Passionsgeschichte 
Jesu eingefügtes Gebet6 passen gut zu H.-Ch. Puechs Vermutung, daß die 
Mani-Vita für liturgische Lesungen bestimmt gewesen und dadurch in Form 
und Aussage geprägt worden ist.7 Der behandelte Text läßt sich am ehesten 
mit der koptischen Homilie von der Kreuzigung (Manis) vergleichen.8 Einer 
ausführlichen Beschreibung der Passion des Religionsstifters folgt in dieser 
Schrift eine knappere Darstellung der Leiden Jesu und seiner Jünger, Zara- 
thustras und anderer Glaubensboten.

völlig ergänzt. Für Transkriptionen bediene ich mich des von W. B. Henning in seinen 
späteren Veröffentlichungen angewandten Verfahrens.

1 Nach den von M. Boyce in A  Catalogue of the Iranian Manuscripts in  Manichean 
Script in  the German Turfan Collection, S. 100—1, festgelegten Signaturen.

г Herr Prof. Junker teilte mir dazu mit: «Auf einem Umschlag in schlechtem, 
grauem Haderpapier, in dem sich die Fragmente von T I I D  18 befanden (in meinen 
Händen) steht links oben von der Hand von Le Coqs: ’№  18’; in der Mitte: ’D II №  18, 
Ruine v1, Man. M. S.’ unter diesen Tuschnotizen steht rechts unten mit Bleistift von F. 
W . K . Müller: ’3 Frgm. D. II. 18, 1—3 herausgenommen.’»

3 F. W. K. Müller übersetzte einen Satz aus M 4570 bei R. Reitzenstein, Das 
mandäische Buch vom Herrn der Größe, S. 66.

4 Siehe meinen in M IO  XIV, 3 (1968), S. 386—405 (+  10 Tafeln) erschienenen 
Artikel.

s P. Alfaric, Écritures Manichéennes I I ,  S. 77 ff, vgl. G. Widengren, M an i und der 
Manichäismus, S. 83—5.

6 Siehe MIO  XIV, 3 (1968).
7 H.-Ch. Puech, Die Beligion des Mani, S. 516.
8 H. J. Polotsky, Manichäische Homilien, S. 42 ff.
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Die manichäische Hagiographie hat eine alte, durch den Religionsstifter 
selbst begründete Tradition. Bruchstücke einer Autobiographie des Propheten 
enthielt das Säbuhragän9 und enthalten wahrscheinlich die koptischen Ke- 
phalaia (Kap. Iund LXXVI) und — in soghdischer, mittelpersischer und par- 
thischer Sprache auch die iranischen Turfanica.9 10 Neben ihnen stehen Le- 
bensbeschreibungen des Meisters von fremder Hand. Reste liegen in persischer 
Version vor11, sie sind auch in das koptisch-manichäische Schrifttum einge- 
gangen.12 Vom Leben und Werk Manis und seiner Jünger handelt eine Missions- 
geschichte, die ebenfalls in verschiedenen Sprachen überliefert ist.13

Ein «Buch der Denkwürdigkeiten» (r) Tôt׳ ânoftvrj/iovevftdrojv [ßi'ßXog]) 
führt die große Abschwörungsformel für zum Christentum konvertierte Ma- 
nichäer aus dem 9. Jh. an.14 Sein Gegenstand dürfte das Leben Manis, vielleicht 
auch seiner Jünger, gewesen sein.15

Die genannten Texte machen gewöhnlich keine Angaben über ihre Ver- 
fasser oder ihr Entstehungsdatum. Bereits der Autor der Acta Archelai (1. 
Hälfte des 4. Jh.) scheint aber — darauf hat P. Alfaric hingewiesen1® — als 
Biographen Manis Sisinnius (Mär Sisln), dessen Nachfolger in der Leitung der 
Kirche, zu kennen.17 Ephrem der Syrer (4. Jh.) berichtet, Mani habe mit Far- 
ben auf eine Schriftrolle gemalt, «wie einige seiner Jünger sagen».1® Das mp. 
Fragment M 3, das von der Audienz Manis bei Varhrän I. handelt, ist offenbar 
Augenzeugenbericht des Dolmetschers Manis, Nühzädag.19 Auch Mär Ammö 
(s. S. 99) und Patticius (s. S. 90) scheinen Traditionsgut der manichäischen 
Frühzeit bewahrt und überliefert zu haben.19 Vom Verfasser des zu bespre- 
chenden Werkes läßt sich nur so viel mit einiger Wahrscheinlichkeit sagen, 
daß er sich bei einer Mitteilung auf Manis Gefährten (die «Geliebten») beruft, 
also wohl nicht zum Kreis derer gehörte, die den Meister selbst gekannt hat- 
ten (vgl. /R/II/1/).

ich lege in diesem Aufsatz ein Bruchstück vor, das Manis früheste mis-

9 Bîrûnï, Chronologie orientalischer Völker, S. 208. Übersetzung: E. Sachau, The 
Chronology of Ancient Nations, S. 190. Den gleichen Titel wie das dort zitierte Kapitel 
trägt auch das erste Kapitel der Kephalaia und das Fragment M 2 der von W. B. Henning 
veröffentlichten mp. Missionsgeschichte. Siehe Mir. M an. II, S. 10 Anm. 1.

10 M. Boyce, Catalogue, S. 147.
11 M. Boyce, Catalogue, S. 147. Vgl. W. B. Henning, Sogdian Tales, S. 471 Anm. 4.
12Vgl. Anm. 8.
13Vgl. W. B. Henning, Waruöän-Säh, S. 85.
14 Text bei K. Kessler, M ani, S. 404. Übers, ehd. S. 3(14.
151’. Alfaric, a. a. O. S. 78.
161’. Alfaric, a. a. O. S. 78.
17 Hegemonius, Acta Archelai, ed. Ch. H. Beeson, S. 89, 14—22. Sisinnius und

Turbo, ein anderer Jünger Manis, informieren Archelaus über das Leben ihres Meistere.
19 S. Ephraim’s Prose Refutations I, Text, S. 120, 31—35. Übers. S. XCIII. Vgl. P. 

Alfaric, a. a. O.
19 W. B. Henning, M ani's Last Journey, S. 944. 950. 953.
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sionarische Wirksamkeit zum Inhalt hat. Weitere Teile der Vita Manis sollen 
in folgenden Artikeln behandelt werden. Den neuen Signaturen des Katalogs 
von M. Boyce folgend bezeichne ich das hier besprochene Stück als M4575 
(zu M 4574 vgl. MIO XIV, 3. 1968, S. 400 f.). Mein Ergänzungsversuch von 
Teilen der Kolumnen /В /I/ und /У/I/ ist in vielen Punkten hypothetisch.

/ R / I / l ........... (gn-Ynd.............../2 /O ’z (rf)............20[d](r)wst kryd /3/ (,)wd ’rwd
\bvoyd\ (Jc)y ’6/4:1........... (r) n f  y  (wd ) qyrd /5/ [’wd ’те] (,)Vd hwyc21 pt /6 /...........
(p)ydr nys’n22 p(d) [pd](y)chr23 /7 / ...........(s) pd d,dystn2A (p)\wrs’]d /R/II/1/
fry’ng’n25 kw kd ,m’h /2/ pydr ’c hyndwg’n26 ’gd ’wd /3/ ’w ryiv rdxsyhr21 shrysfn

20 Zu raftan «angreifen», r f  «attack», s. M. Boyce, Hymn-Cycles, S. 194.
21 Wenn das postpositionelle -ic den Inhalt des ganzen Satzes, dessen Subjekt hö

ist, m it dem des vorhergehenden kopulativ verbindet, so muß das Prädikatsnomen . . . 
(’)b’d einen die Bedeutung von ’rwd bestätigenden Sinn haben, also vielleicht [и  ’n~\ 
(’)b’d  «und in elendem Zustand». Es ist aber auch möglich, daß der fragliche Satz an den 
vorgerigen Adversativ angeschlossen ist: \by hw](’) b’d hwyc «aber in gutem Zustand ist 
er», wobei: b y ........... -ус «aber, sondern».

22 Der bruchstückhafte Charakter des Textes gestattet keine sichere Entscheidung 
über die Bedeutung des Wortes im gegebenen Kontext. Ich vermute, daß die fragliche 
Stelle eine Anspielung auf die Ereignisse des Weitendes enthielt, da, Manis Säbuhragän 
zufolge, der «Menschensohn», d. h. Jesus, Gericht halten wird (F. W. K. Müller, H R  II. 
S. 11— 16, vgl. C. Salemann, M a n . I l l ,  S. 11 =  S 9 /V/1/8/). Das würde bedeuten, daß 
pydr n ys’n  als «Zeichen des Vaters (der Größe)» den wiederkehrenden Menschensohn 
bedeuten würde. Zu «Zeichen des Vaters» vgl. W. B. Henning, Brdhman, S. 112—3.

23 So auch M 33 /14/ geschrieben. Siehe W. B. Henning, M ir. Man. I l l ,  S. 30, sonst 
pdycyhr (Mir. Man, III, S. 60).

24 Das erste d des Wortes ist ungewöhnlich weit in den Bereich der Unterlängen 
geführt. Defektivschreibung des ä aus Platzmangel im Wortausgang -an ist auch sonst 
reich bezeugt (z. B. Mir. M an. I l l ,  S. 9, Z. 11, H R  II, S. 32: M 731 /R/3/). Zu dädistän als 
Bezeichung des Jüngsten Gerichts, vgl. die Überschrift von M 475 (HR  II, S. 11— 12. 
Der Anfang steht auf der verso-Seite, das Ende recto): ’br d’dyst’n  ‘y myrd’n  pwsr «Über 
das Gericht des Menschensohnes».

25 /  und r ohne Punkte geschrieben. Das Wort ist offenbar Epitheton der Personen, 
die den folgenden Bericht überliefert haben. Sie müssen am Ende der ersten Kolumne 
genannt worden sein. Friyänag ist im Sprachgebrauch der manichäischen Epistolographie 
ein ganz gewöhnliches Beiwort zu Namen wertgeschätzter Glaubenbrüder. Vgl. den 
Brief eines Archegos an M är A m m o  M 5815 (T II D 134) (Mir. Man. I l l ,  S. 13 und 14) 
und C. Schmidt, H. J. Polotsky, E in  Manifund in Ägypten, S. 25.

26 Hyndwg’n bedeutet wie Phi. an dn к an n «Indien», vgl. z. B. DkM S. 412, 20: 
A ndar Hindukän ut Hröm «in Indien und im Römischen Reich». Daneben ist eine Adjek- 
tivbildung hindukän «indisch» anzunehmen, die dann auch «Inder» bedeuten kann. Das 
beweist die davon abgeleitete Pluralbildung hindükänihä «die Inder» des ViöäriSn i 
catrang, ed. Kh. D. Sh. Irani: P T ,  S. 28, Nr. 1, S. 35 Nr. 34. Daher kêt i hindukän «der 
indische Astrologe» (Kärnämak i  Artasier i Päpäkän, ed. Kh. D. Sh. Irani, a. a. O., S. 
90 Nr. 3 и. ö., vgl. W. B. Henning, A list, S. 92). «Indisch» und «Inder» heißen im MpB. 
sonst hinduk, mpT. entspricht hyndwg «Inder», parthT. hyndvg’ng «indisch» (W. B. 
Henning, A  list, S. 83).

27 Wie der Name erkennen läßt, eine von Arta&ir I. «erbaute» Stadt (Tabari> 
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Annales ], 2, S. 820, 8—0, Th. Nöldoke, Gesch. d. Pers. 11. Arab., S. 19). Das Wort bedeutet 
/4 / tjd ,dy'nyS ptyg№ ms’dr-'‘ /5 / ,d hnyy30 hr dr ,w hyndwg'n /6/ 'w dyb31 frSwd

«Prächtig (ist) Artasln, zu rêv vgl. aw. raëva- und raëvant- «reich, prächtig, prunkvoll» 
AiW Sp. 1484—6). Syr. entspricht ryw 'rdSyr (I. Guidi, Ostsyrische Bischöfe und Bischofs- 
sitzte, S. 413), arab. Riiahr und Räiahr (E. Sachau, Christentum in der Persis, S. 973 
Anni. 1). Rëv-Artaèlr wird in islamischer Zeit als eine bedeutende Handelsstadt nahe der 
Mündung des Tab-Flusses in den Persischen Golf beschrieben (G. Le Strange, Eastern 
Caliphate, S. 270—1. J. Marquart, Érâniahr, S. 147). Nach Le Strange ist der Tab der 
arab. Geographen identisch mit dem heutigen Jarrah, dessen Hauptarm bei Bandar-e 
Sähpur in das Meer mündete, und nicht mit dem weiter östlich gelegenen, auch Tab 
genannten Zorreh-Fluß, der ursprünglich Siren hieß (Le Strange, a. a. O., S. 270—2, vgl. 
V. Minorsky, Hudüd al-'Älam, S. 213). Bedeutendster Überseehafen in der Nähe von
R . -A., in dem in islamischer Zeit auch Schiffe nach Indien vor Anker gingen, war Mahru- 
bän an der Mündung desSlrën (Le Strange, a. a. O., S. 273, V. Minorsky, a. a. O., S. 378). 
Vielleicht ist Mani hier an Land gegangen und nach R.-A . weitergezogen. Die Entfernung 
betrug eine Tagereise. Die Stadt R .-A . und ihr Umkreis gehörten in islamischer Zeit 
zum westlichen, an Häzistän grenzenden Bezirk (küra) der Provinz Fürs (Le Strange, a. a.
O., S. 268—74), und da die administrative Gliederung dieses Gebietes bis in das 13. Jh. 
hinein im wesentlichen die Gestalt behielt, die sie unter säsänidischer Herrschaft bekom- 
men hatte (Le Strange, a. a. O., S. 248), so dürfen wir auch für Manis Zeit die Zugehörig- 
keit von R .-A . zur Provinz Pars voraussetzen. Das wird weiterhin durch die Tatsache 
bestätigt, daß seit dem 6. Jh. R .-A . Sitz des christlichen Bischofs von Pars war (E. 
Sachau, a. a. O., S. 971). Es entspricht Manis eigener, in die Kephalaia aufgenommenen 
Angabe, daß er aus Indien kommend zuerst in der Persis erschienen sei (Kephalaia, S. 
15, 29).

28 Der Name Ptyg ist in der gleichen Schreibung auch M 2 /R/I/б/ (M ir. M an. II,
S. 10, vgl. H. H. Schaeder, Iranien, S. 69—70) und M 6031 /11/2־/ (W. B. Henning, M an i’s 
Last Journey, S. 948—9) nachgewiesen und in M 6033 /A/R/3/ vermutet worden (W. B. 
Henning, a. a. O., S. 942—4). Henning ergänzte ferner in den koptischen Homilien (ed. 
H. J. Polotsky, S. 91, 11) die Buchstabenreste n . . x(rf) . . .  zu пахушос, (a. a. O., S. 944) 
und setzte dieses Wort Ptyg gleich. Des weiteren hat Schaeder Ptyg mit dem Adressaten 
der epistula fundamenti Manis identifiziert, dessen Name in Augustins contra epistulam 
fundamenti: Patticius lautet (ed. I. Zycha, S. 207). Der gleiche Name, zu Patricius entstellt, 
begegnet ferner in Augustins contra secundam Juliani responsionem imperjectum opus 
(ed. J.-P. Migne, Sp. 1325). Diesen wiederum setzte Schaeder dem von Ibnu n-Nadlm  als 
Autor oder Empfänger kanonischer Briefe der Manichäer genannten Ftq (Fihrist I, S. 
336, 21 u. 26. II, S. 174) gleich. Fast ebenso, Fttq, wird aber im Fihrist der Name von 
Manis Vater geschrieben. (I, S. 327, 30. Varianten: Fnnq, j->. II, S. 163. Vgl. G. Flügel, 
M ani, S. 116—7. K. Kessler, Mani, S. 23—30. 43 und 382), der in der Literatur über den 
Manichäismus weitaus besser bezeugt ist, als der des Jüngers. Blrûnl z. B. schreibt Ftq 
(Ätäru l-bäqiya 'ani l-qurüni l-häliya. In: S. H. Taqizadeh und A. A. Siräzi, M ani wa 
din-e u., S. 205, 11), die christlich-arabische Chronik von Se’ert: J*~"> d. h. J•״» (M äni 
wa dln-e u., S. 380. Vgl. O. Klima, M ani, S. 271). In syr. Texten wird der Name von 
Manis Vater P(yq geschrieben (so Th. Bar Konai, Liber Scholium, ed. H. Pognon, S. 125, 
14 und S. 182. Chronicon Maroniticum, ed. E.-W. Brooks, S. 58, 25: P((yq). Der Bericht 
des Michael Syrus über Mani und seine Lehre ist mir nur in deutscher Übersetzung 
zugänglich [A. Adam, Texte zum Manichäismus, S. 79 ff]. Adam umschreibt den Namen 
von Manis Vater durch Päflk). In der griechischen Abschwörungsformel des 9. Jh. wird
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Manis Vater яaréxioç genannt. (К. Kessler, M ani, S. 406). Der chinesische Traktat über 
die Lehre Manis aus dem 8. Jh. und das davon abhängige Min-shu  geben den besproche- 
nen Namen durch Pa-ti wieder (G. Haloun und W. B. Henning, The Doctrines and Styles 
of the Teaching of M ani, S. 190, vgl. S. 187), was P. Demiéville auf älteres b’uät-tiei 
zurückgeführt hat. (H.—Ch. Puech, Le Manichéisme, S. 118). Herr Dr. G. Schmitt (DAW), 
dem ich die chinesischen Zeichen vorlegte, rekonstruierte als Lautformen des 8. Jh. 
bat-tei bzw. bät-tei. Er schrieb mir zur zweiten Silbe: «-ei statt -iei auf Grund von Li 
Rong, Qie yun yinxi, Peking 1966, Tab. S. 160 (Reim Щ ).» Ich halte seine Lesungen 
für die wahrscheinlicheren, weil sie der zu vermutenden Originalform des Namens ähn- 
licher sind. Jedenfalls liegt dieser Name hier in einer Form vor, die Verlust des auslauten- 
den -g voraussetzt (W. B. Henning, a. a. O., S. 197, Anm. 3) und im soghdischen Ptyy  
eine genaue Entsprechung hat (W. B. Henning, a. a. O., 206).

Diese wichtigsten Wortbelege berechtigen zu dem Schluß, daß die Namen des 
Vaters und eines der Schüler Manis identisch waren. Wie sie jedoch lauteten, ist nicht mit 
voller Sicherheit zu entscheiden. O. Klima, der der Frage des Namens von Manis Vater 
eine ausführliche Studie gewidmet (Mani, S. 270—4) und sämtliche Bezeugungen des 
Wortes angeführt hat, nennt eine Reihe möglicher Lesungen, ohne sich definitiv für eine 
zu entscheiden.

Ich möchte, an Klimas Ausführungen anknüpfend, zur Lesung des Wortes berner- 
ken: (1) Da Manis Vater aus Iran stammte (Fihrist I, S. 328, 1—2), so dürfte auch sein 
Name ein iranischer gewesen sein. Daß er im Syr. Fremdwort gewesen sein kann, verrät 
die Schreibung mit emphatischem t (O. Klima, M ani, S. 271). (2) Wenn Ptyg einen irani- 
sehen Namen wiedergibt, so läßt seine Schreibung mit t in iranisch-manichäischer Ortho- 
graphie auf Doppelkonsonanz schließen (A. Ghilain, Essai, S. 44). Sie wird durch Ibnu  
n-Nadim s Fttq und vielleicht sogar durch das lat. Patticius bestätigt. Auch syr. t kann 
fremdsprachliches tt bezeichnen: gr. mrrdxtov =  syr. petfoqä (ptrf) (C. Brockehnan, 
Lex. Syr., S. 664), tt scheinen auch die arab. u. chin. Umschriften des Namens anzudeuten. 
(3) Der Vokal der ersten Silbe ist, wenn in semitischen Alphabeten plene geschrieben, 
gewöhnlich ä. Da aber im vorliegenden Falle in iranisch-manichäischer Schrift, wie auch 
in den besten syr. und arab. Quellen, dieses ä unbezeichnet bleibt, so halte ich die Schrei- 
bung mit Alif für einen Versuch, den Lautwert eines kurzen a in einem Fremdwort zu 
bezeichnen. Dazu s. C. Brockelmann, Syrische Grammatik, S. 7—8. (4) Der Vokal der 
zweiten Silbe war ein langer oder kurzer heller Vokal, im Griechischen : e, im Koptischen : 
ë ( ?), im Lateinischen: i, im Chinesischen: e (ei < ey < ek). (6) Auf Grund dieser Fest- 
Stellungen halte ich eine Lesung Pattêg für die wahrscheinlichste.

29 Zu ms'dr s. S. 91 ff.
30 Hnyy  gibt syr. hny: Наппг wieder, das R. Payne Smith (Thesaurus syriacus I, 

S. 1321) als Nebenform zu yny  «Johannes» erklärt. Das Wort ist eine sprachliche Ver- 
kürzung des männlichen wie weiblichen Personennamens ywhny: Yöhanni (G. Dalmann, 
Aramäisch-neuhebräisches Handwörterbuch zu Targum, Talmud und Midrasch, S. 181). 
Man findet die Form Наппг bereits im Assyrischen belegt (W. Gesenius, Hebräisches 
und aramäisches Handwörterbuch, S. 244 s. v. H annl’ël).

31 Bis in das 13. Jh. hinein die bedeutendste Hafenstadt im Mündungsdelta des 
Indus, an der Pitti gelegen (W. Tomaschek, Nearch., S. 8—11). Wird in der dem Moses 
von Chorene zugeschriebenen armenischen Geographie des iranischen Reiches, entstanden 
im 8. Jh., Debuhl genannt (J. Marquart, Eränsahr, S. 9. 16. 45, ebenda ein an anderer 
Stelle des Werkes angeführtes, offensichtlich verderbtes Depuxk,', aus *Depuhl), bei den 
arab. Geographen gewöhnlich ad-Daibul (G. Le Strange, Eastern Caliphate, S. 331), 
bisweilen auch Daiwul (W. Tomaschek, Nearch., S. 9). Das Wort ist als Ableitung von 
skr. dvïpâ «Insel» wie auch von devälaya «Stätte der Götter, Tempel» erklärt worden.
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,wS p d  hw  /7/ j t n n  w x d  (’w )\'\(g w n ) w 'x t /8 / kw  'ym mn 'rd 'w y(ft3'”)wh  /9 / (,fryd )  
\ k w \ p d  w ysp  $(hr)

/V/1/О/ ’(&)[>]............/1 / .............( 0 0  ’)6 *Ъ Ш (д ’п )33 /21рЧЬ’г(д)м , (m w )ä t 'wS

(Hinweis von Frau Ritsehel und Frau Sohetelieh). Die letztere Etymologie ist, wie auch 
A. Cunnigham, Ancient Geography of India, S. 297 zeigt, die wahrscheinlichere. M. 4675 
bietet dann das Wort in einer stark verkürzten Lautgestalt. In der gleichen Form, als 
Dib, ist es auch im Np. bezeugt, z. B. Borhän-e qäte' II, S. 908. Die Ruinen dieser Ortes 
liegen fern der meerwärts vorgeschobenen Küste im Landesinneren zwischen Karachi 
und Tatta.

32 Wtl. «Vollständige Erfüllung der religiösen Gebote». Bezeichnet auch die Gesamt- 
heit der manichäischen «Erwählten», z. B. Mir. M an. I l l ,  S. 20 (M 106 /108—10/), ebd., 
S. 37 (M 104 /14—5!). Vgl. auch Waldschmidt-Lentz, Stellung Jesu, S. 90. Im gleichen 
Sinne wird mpT. ’rd’yh  und soghd. ’rt’wspy’h verwendet.

33 Die Deutung dieses m. W. bisher unbezeugten Wortes verdanke ich Herrn 
Prof. J. Harmatta (Budapest), der ’biw° auf airan. *upa-Syav° «herbeikommen» (vgl. aw. 
upä-ay°, upä-gam°, upa-dvar°, upa-yä°) zurückführt und zur hier vermuteten Bedeutung 
auf aw. upä-ay° «in die Schule gehen zu» (A iW  Sp ., 150) verweist. Prof. Harmatta ist der 
Ansicht, daß es sich bei diesem Unterricht, für den Mani Lohn empfing, nicht um religiöse 
Belehrung, sondern um Unterweisung in den Wissenschaften handelte.

34 Das Wort bezeichnet im Ergänzungsstück M 390/V/3/ des Kreuzigungshymnus 
M 104 (Mir. Man. I l l ,  S. 36—8) den Lohn, den Judas für denVerrat Jesu erhielt. Henning 
übersetzte daher «bribe» (Text in: Murder of the M agi, S. 143. Anm. 6, Übersetzung bei 
M. Boyce, Hymn-Cycles, S. 192). P ’db’rg ist sodann im parth. Hymnus Angad röSndn 
VI, 68 bezeugt. M. Boyce trennt dieses Wort von p ’db’rg in der oben bestimmten Bedeu- 
tung und übersetzt «raiment» (a. a. O., S. 152—3 und 192). Zu p ’db’rg «Bestechung» 
verweist sie auf mpT. p ’rg, das Mir. Man. II, S. 21 (M 219 /V/14/) eine Opfergabe der 
Götzendiener für ihre Götter bezeichnet. Das entsprechende mpB. Wort pärak bedeutet in 
der Regel «Zuwendung zum Zwecke der Bestechung», z. B. Yaviit i Friyän, S. 228 Nr. 34. 
Die einzige mir bekannte Ausnahme ist die Verwendung des Wortes in Xusrav i Kavätän  
ut rêtak (ed. J. M. Unvala, S. 12 Nr. 7, J. D. M. Jamasp-Asana, S. 27 Nr. 7). Danach 
hatten die Eltern dem Pagen als Erbe pärak i stawr ut xvarikn i gönak gönak ut brahm i  xüp  
öäpuk nëvak hinterlassen. Unvala bemerkt dazu, daß pärak hier, neben Nahrung und 
Kleidung, kaum etwas anderes als «Geld» sein könne. Das entsprechende np. päre bedeutet 
u. a. «a piece, a bit, a fragment, a part, a portion; a bribe» (S. Haim, Pers.-Engl. Dictionary 
I, S. 337). Die Etymologie des Wortes ist umstritten (P. Horn, Np. Etymologie, S. 62. H. 
Hübschmann, Pers. Stud., S. 35). Am richtigsten erscheint mir eine Ableitung von ap. 
par- «mitteilen» (Inschrift В von Darius I. bei Naqs-i Rustam, s. R. J. Kent, Old Persian 
Grammar., S. 139, Z. 54, vgl. S. 195), die W. Brandenstein und M. Mayrhofer (Hdb. d. A p., 
S. 136) überzeugend mit idg. *per- «z.uteilen» verbinden. Sie ist möglicherweise auch für 
aw. *par- +  ni- vorauszusetzen (AiW . Sp., 851). Eine solche Etymologie bestätigt Horns 
Verbindung des Wortes mit lat. pars «Teil». Sie spricht dafür, daß die np. bezeugten 
Bedeutungen des Wortes «Teil» und «Gabe» alt sind, die Bedeutung «Zuwendung zum 
Zwecke der Bestechung» dagegen aus «Teil» (>  «Anteil am Nutzen») oder «Gabe» abgeleitet 
worden ist. Von mpT. pärag möchte ich die entsprechende parth. Form pädbärag ableiten, 
in der ich eine päddahiSn «Gegengabe» analoge Bildung sehe. Vgl. auch pädzahr «Gegen- 
gift», soghd. p’ér’t «Entgelt, Belohnung». Pädbärag bedeutet dann ursprünglich «Gegen- 
gäbe» im Sinne einer Zuwendung für eine erwartete oder erwiesene Leistung.
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су /3/ ,ndys’d пу bwd °° ,dy’n Ы /4/ qyrbkr bdyg i/wr (־)[n](־׳fr) /5/ ryv/rdxJyhr‘5 
shrysfn bwd /6/ ,b’w mrd 'yw wzrg ’(c) /7/ ,br shr36 d’ry’w™ n rn 8/ <־/ prw ’n hw 
,yd ivxd ’d ,n dw /9/ (bjr’dr’n wFP8 ,wd xwsrw39

/V/11/1/ foes с(г/)............/2/ ’ws Ы .............(р)’0((&’)[Р](5г) /3/[га]г/ д’т ’[с?] (’s)tdn
,ws (n)\y\ /4/ (cy)s (’)w mn w(’x t) ........... /5/ swd hym ’wm (b)[dyg y ’wr\ /6/
hw p'dV'rg ,blg^wnd]

/R /I /2 /............(v o n ).............der Begier heilet ! /3/ Und befleckt ist, wer von
/4 / ............  Geschlecht getrennt worden ist, /5/ ...................... ist jener

35 Geschrieben: ryw’rxsyhr. Die bemerkenswerte Schreibung -syhr belegt das von 
Henning als ältere Form des mp. (Arta)sir angenommene *(Arta)iihr (Hdb. d. Or., S. 38 
Anm. 1).

36 In islamischer Zeit westlichste Provinz von Huräsän und seine Hauptstadt 
(G. Le Strange, Eastern Caliphate, S. 383—7). Der Hauptort wurde von Sähpuhr I. oder 
II. unter dem Namen Nev-Sähpuhr begründet (neubegründet?).

Neben seiner offiziellen Benennung führte in säsänidischer und frühislamischer 
Zeit der Ort auch den Namen der Provinz, dessen Zentrum er war ( J. Marquart, Eränäahr, 
S. 61. 74—6). Der Name Abar-sahr wurde von E. Herzfeld und J. Markwart, einer Wort- 
bedeutung des Bundahiën (ed. Anklesaria, S. 233, 14—5) folgend, auf iranisch *Aparnak =  
gr. "Anagvoi, lat. Parni, die Bezeichnung des dahischen Stammes, der das parth. Reich be- 
gründete, zurückgeführt (E. Herzfeld: A M I  I, S. 82 Anm. 1, S. 108 Anm. 1. J. Markwart, 
Provincial Capitals, S. 52—3), also «Land der Aparner». Demgegenüber läßt sich für die 
ältere Erklärung des Wortes (apar =  «Ober-») geltend machen, daß in seleukidischer, 
arsakidischer und säsänidischer Zeit als Bezeichnung der östlichen Hälfte Irans «die 
Oberen Satrapien» bzw. «Länder» bezeugt ist (im Gegensatz dazu das «Unterland»: mp. 
Erag, arab. ‘Iräq. Dazu s. W. B. Henning: Hdb. d. Or., S. 94—5.

37 Im PI. Däräy (so H. H. Schaeder: Beiträge zur iranischen Sprachgeschichte. S. 
069— 72) oder Därä (W. B. Henning: Hdb. d. Or. S. 67 — 8. 98, np. Däräb und Dôm  (H. 
F. Junker und B. Alavi, Pers־\- dt. Wb., S. 296). Im ParthT., das auslautendes -äv be- 
wahrt, ist die Form Däräv (d’r’w und d’r’wpwhr: C. Salemann: M S  I, S. 65) bezeugt.

38 «Yologeses» u. ä. Zu den verschiedenen Formen des Namens vgl. F. Justi, 
Namenbuch, S. 344—6. Auf arsakidischen Münzen und in der parth. Version der In- 
Schrift Sâhpuhrs I. (Z. 26 und 27) erscheint wlgiy, d. h. Valagas. In mp. Version entspricht 
wrd’hsy (Z. 31 und 33), d. h. Valä(x)s, s. W. B. Henning: Hdb. d. Or., S. 71. Der gr. Text 
bietet die Genitivformen ovaXaoeov und ovaXaaov (Z. 60 und 64), d. h. Valäs. Dem 
entspricht das wVs des vorliegenden Textes.

39 Parth. Form des air. Namens *hu-sravah- «der Ruhmreiche» (A iW  Sp. 1838, aw. 
haosravah■: AiW Sp. 1738). Der Name ist in der Schreibung xwsrw auch in dem parth. 
Text M 5815 (Mir. Man. I l l ,  S. 14) bezeugt. Ebenso, hwsrw, wird das Wort in der parth. 
Version der Sähpuhrinschrift (Z. 17—9) geschrieben. Mp. entspricht hwsrwb (Z. 23—4. 
Vgl. E. Herzfeld: Paikuli I. S. 185—6, auch Inschrift des Harter an der Ka’ba-i Zardust, 
Z. 19). Diese Form läßt, mit Herzfeld, auf eine Aussprache Xusrav schließen, die im Np. 
vor vokalischen Suffixen erhalten ist (sonst Xusrau), vgl. F. Justi, Namenbuch, S. 134, 
ebd. S. 134—9 weitere Formen. Die gr. Version der Sähpuhrinschrift (Z. 39—42) bietet 
die Lesung %ootgeo (zur irrtümlichen Einführung des t vgl. gr. ,Ooôgôyç, /оаддуд, lat. 
Osdroes: Justi, Namenbuch, S. 134—5). Sie dürfte der parth. Form des Namens entspre- 
chen und für diese eine Lesung Xusrö wahrscheinlich machen.
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b e i............ /6/ Zeichen des Vaters entsprechend /7 / ............beim Gericht
gefragt........... /R/II/1/ (Es berichten) die Geliebten: Als unser /2/ Vater
aus Indien ankam und /3/ zur Stadt Rëv-ArdaxSihr /4/ kam, da sandte 
er Patticius, den Presbyter, /5/ mit dem Bruder Johannes nach Indien, /6/ 
nach Dêb. Und er selbst /7/ sprach zu jener Zeit: /8/ «Diese meine Gemeinde 
der Gerechten ist so /9/ gesegnet, daß in jedem Lande........... »

/V/1/О/ Ü ber........... /1 / .............Von den (zur Belehrung) Gekommenen /2/
sammelte er den Lohn ein. Aber was /3/ er gedacht hatte, war (es) nicht. Als 
dann /4/ der Wohltäter ein zweites Mal in /5/ der Stadt Rëv-Ardasihr war, /6/ 
da erschien ein vornehmer Mann aus /7/ Abar-Sahr, Däryäv mit Namen, /8/ 
vor ihm, er selbst samt zwei anderen /9/ Brüdern, Valäs und Xusrö. /V/II/1/
Was e r ............/2/ Und als e r .............den Lohn /3/ wollte er nicht neh-
men, und /4/ er sprach kein Wort zu m ir............/5/ Ich bin hingegangen
und habe ein zweites Mal(?) /6/ jenen Lohn vergrößert...........

1. Mani in Indien

Die Kunde von einer Reise Manis nach Indien ist in den Werken ara- 
bischer und persischer Historiker bewahrt. In der «Geschichte» Y a'qübis (gest. 
897) heißt es, Mani habe anfangs iSähpuhr I. für seine Lehre gewonnen. Später 
habe der König sich dem Magierglauben zugewandt, Mani sei in Ungnade 
gefallen und nach Indien gegangen, wo er bis zum Tode Sähpuhrs blieb.40 
Ähnliches berichtet Blrünl in Ätäru l-bäqiya 'ani l-qurüni l-häliya (etwa 
999/1000). Er fügt hinzu, Mani habe auch in China und Tibet geweilt und 
in allen diesen Ländern seine Lehre verkündet. Nach Iran zurückgekehrt, 
sei er von Varhrän I. ergriffen und getötet worden.41 Diese Mitteilungen sind 
von späteren Historikern ohne wesentliche Änderungen, z. T. mit Berufung 
auf al-Mas'üdi (gest. zwischen 956 und 958), übernommen worden.42 Ledig- 
lieh Ibnu n-Nadim  (gest. 995), dessen Fihristu l-'ulüm (wahrscheinlich 987/8) 
für die Erforschung des Manichäismus eine Quelle ersten Ranges ist, wußte 
es anders und besser. Er berichtet, daß Mani 40 Jahre von Land zu Land ge- 
zogen sei, ehe er mit Sâhpuhr I. zusammentraf und bei ihm das Recht der 
freien Verkündigung seiner Lehre im persischen Reich erwirkte. Dann heißt es:

411 Text: S. H. Taqizadeh und A. A. Siräzi, M äni wa din-e u, S. 104, 20—3.
11 A. a. ()., S. 20G, 8 —11. Vgl. auch Blrûnls Tahqïq mä li l-hind (nach 1030), s. a. O.,

212 , 10.
42 Muhammad 'A u fï (gest. 1232/3): Gawämi'u l-hilcäyät wa lawämi'u r-riwäyät, a. a. 

()., S. 510, 11—511, 3, M ir Hwänd (gest. 1498): Rauzaiu $-$ajä, a. a. O., S. 525, 11—3, 
Hwändamir (gest. nach 1534/5): Habibu s-siyar, a. a. ()., S. 527, 11—3, Ftizädu s-saltana 
(gest. 1880): Tabaqätu l-muzillin, a. a. O., S. 535, 9— 10.
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«Mani hatte (bereits vorher) Indien, China und die Bewohner von Huräsän 
zur Annahme seiner Lehre aufgefordert und in allen Gebieten einen Jünger 
zurückgelassen.»43 Danach zu urteilen, fällt Manis Aufenthalt in Indien also 
in die vierzigjährige Periode seiner Wirksamkeit, die der Begegnung mit 
Sähpuhr voranging.

Sieht man von der Bestimmung der Dauer und Weite der Reise ab, die, 
gemessen an den übrigen Lebensdaten Manis, zweifellos viel zu hoch gegrif- 
fen sind, so erweist sich diese Angabe als wesentlich richtig, denn sie hat durch 
das Zeugnis der koptischen Kephalaia, einer originären manichäischen Lehr- 
schrift, eine Bestätigung erfahren. Im ersten Kapitel dieses Werkes44 sagt 
Mani von sich: «Am Ende der Jahre des Ardaschir, des Königs, zog ich aus, 
um zu predigen. Ich fuhr (zu Schiff) nach dem Lande der Inder und predigte 
ihnen die Hoffnung des Lebens und wählte dort aus eine gute Auslese» (Über- 
Setzung von H. J. Polotsky). Also ging Mani noch vor Beginn der Herrschaft 
Sähpuhrs I. nach Indien. Daß er zu Schiff reiste, bestätigt auch das 76. Kapi- 
tel der Kephalaia.45

In welchem Teil Indiens Mani wirkte, wird in den Kephalaia nicht ge- 
sagt. Auch das von Ibnu n-Nadim genannte «Große Sendschreiben an die In- 
der»46, eine Epistel Manis, die die Existenz einer Gemeinde in Indien voraus- 
setzt, gestattet keine genauere Lokalisierung. Lediglich konnte durch das 
Zeugnis der iranisch-manichäischen Turfanliteratur eine Tätigkeit Manis 
in Türän, einem Kleinkönigtum im nordöstlichen Balutschistan mit der Haupt- 
stadt Kuzdär (arab. Qusdär, Quzdär) nachgewiesen werden.47 Von den in die- 
sem Zusammenhang wichtigen Texten sind bisher die Fragmente M 48 in 
Text und Übersetzung48 und M 1306 durch eine Inhaltsangabe49 bekannt ge- 
worden. Beide sind Bruchstücke eines Manuskripts einer parthischen Missions-

43 M âni wa din-e u, S. 151, 9—10, vgl. G. Flügel, M ani, S. 85.
44 Kephalaia I, S. 15.
45 A. a. O., S. 184.
46 Fihrist I, S. 336, 20.
47 Zu Türän s. Th. Nöldeke, Gesch. d. Fers. u. Arab., S. 18 Anm. 1, J. Marquart, 

Eränsahr, S. 31, O. Klima, M a n i, S. 356 Anm. 81. In der parth. Version der Inschrift 
Sähpuhrs I. (Z. 2) wird der Nam e dieses Gebietes twgrn, d. h. Tugrän, geschrieben. Das 
ist die älteste sprachgeschichtliche Form, in der das Wort bezeugt ist. In Analogie zu der 
bereits im Mitteliranischen bezeugten Metathese gr >  rg entstand eine jüngere parth. 
Form Turgistän. Sie kommt in der genannten Inschrift Z. 19 vor. Den im Mp. erfolgten 
Ausfall von -g- mit Ersatzdehnung des и  weist bereits die mp. Version der Inschrift. Z. 
24. auf: twrstn — Türistän. Vgl. W. B. Henning, The N am e of the «Tokharian» Language, 
S. 159 Anm. 2. Zum Nebeneinander der Endungen -än und -istän vgl. Hindügän und 
H industan  «Indien.»

48 HR II. S. 86— 7, dazu W. B. Henning, Neue Materialien, S. 7 Anm. 2.
49 W. B. Henning, W aruöän-Säh, S. 86.
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geschichte.50 Auf weitere Texte über Manis Wirksamkeit in Türän liât W. B. 
Henning hingewiesen.51

Daß Mani auch im südlich benachbarten Mukrän und insbesondere 
seiner Hauptstadt Pancpür (arab. Fannazbür, Fannajjbür, Bannatjbür)52 ge- 
wirkt hat, ist möglich, aber nicht beweisbar. Wenn das rätselhafte Wort 
mwqri’nyg in der Über- und Unterschrift mwqfnyr b’Fh (M 4 S. 4, Z. 3 und 
I6)53 «mukränisch» bedeutet, wie C. Salemann54 und 0 . Klima55 angenommen 
haben,56 dann könnte der so bezeichnete Text, Manis berühmtes Lied von 
seiner Herkunft und Sendung, immerhin auf eine manichäische Missions- 
tätigkeit in Mukrän deuten.57

Aus diesem Sachverhalt zog W. B. Henning bereits 1936 den m. A. n. 
richtigen Schluß, Mani sei in Indien wahrscheinlich nicht «über Türän und 
Sind hinausgekommen».58 Andere Wissenschaftler vermuteten einen anderen 
Reiseweg, so H. H. Schaeder: das Indusgebiet und Gandhära59, S. H. Taqi- 
zadeh: Sind und die benachbarten Länder60, Geo Widengren: Türän, Muk- 
rän und Gandhära61, 0 . Klima: Türän, Mukrän und vielleicht weitere Ge- 
biete.62

M 4575 setzt zweifellos die hier behandelte Indienreise Manis voraus, 
und man kann vermuten, daß Mani Patticius auf demselben Wege nach In- 
dien sandte, den auch er genommen hatte, daß Mani also in Dëb indischen

50 M. Boyce, Catalogue, S. 5.
51 W. B. Henning, Neue Materialien, S. 7.
52 Q. Le Strange, Eastern Caliphate, S. 329—33. J. Marquart, EränSahr, S. 184.
53 H R  II, S. 51 als S. 2 bezeichnet, zur richtigen Blattfolge s. R. Reitzenstein, 

Erlösungsmysterium, S. 11.
54 M S  I, S. 95.
55 M ani, S. 338 und S. 356— 7. Der Autor vermutet, daß auch M 566 wegen thema- 

tischer Verwandtschaft von der Bekehrung des Mukrän-Säh handelt.
56 Mwqr'nyg =  mukränig entspräche dann der пр.-arab. Namensform M ukrän. 

Daneben sind noch пр.-arab. die Formen M ukkurän und M ukrän  ( J. Marquart, EränSahr, 
S. 31), sowie auch Makrän (Borhän-e qä(e‘ IV. S. 2026) bezeugt. Aind. entspricht Mäkara, 
gr. yaxaprjvrj, arm. Makuran (J. Marquart, a. a. O.), sowie in der parth. Version der In- 
schrift Sähpuhrs I. Z. 2 mkwrn =  Makurän (vgl. O. Klima, M ani, S. 356 Anm. 81). 
Zur Etymologie s. W. Eiles: Archiv Orientälni 1969, S. 446.

57 Anders erklärt das Wort Chr. Bartholoinae, Z. air. Wb., S. 164 Anm. 2. Vgl. auch 
W. B. Henning, Sogdica, S. 7.

58 Neue Materialien, S. 7.
59I?ez. Manifund, S. 351.
80 Early Sasanians, S. 16.
81 M ani, S. 35.
M-״ ani, S. 326—8, 338—9. Vgl. H.-Ch. l ’uech, Le Manichéisme, S. 44—5, 128— 

30.
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Boden betrat und verließ. Daß er seine Reise zu Schiff gemacht hat, wird je- 
denfalls durch das Zeugnis Kephalaia bestätigt.63

Beschränken wir unsere weiteren Erwägungen auf das historisch Ge- 
sicherte, also Manis Wirksamkeit in Türän, so konnte ein Reisender, die Yer- 
kehrsverhältnisse der Itinerare späterer arabischer Geographen vorausgesetzt, 
auf verschiedenen Wegen von Dëb nach Kuzdär in Türän gelangen. Ihre exakte 
Bestimmung verdanken wir vor allem J. Marquart.64 Wenn Mani, wie er selbst 
von sich behauptet, «das ganze Land Indien bewegte»65, so kann dies wohl 
nur bedeuten, daß er in jenem Teil Indiens wirkte, der aus iranischer Sicht 
vor allen anderen mit diesem Namen bezeichnet wurde, dem volkreichen In- 
dus-Tal. Er dürfte dann im wesentlichen jener Route gefolgt sein, die von Dëb 
in 6 Tagereisen nach al-Mansüra führte, der Nachfolgestadt des alten Brak- 
manäbäd, des Hauptortes der Provinz Sind (nördlich vom heutigen Hyder- 
abad), von dort in 8 bis 10 Tagen durch das westliche Industal in nördlicher 
Richtung bis Qandäbil (Var.: Qandabil) (heute Gandäwä) und sodann siid- 
westlich über den Mulah-Paß zwischen Kirthar- und Brahmi-Gebirge in 5 
weiteren Tagereisen nach Kuzdär. Man gelangte auf diesem Wege in 19 bis 21 
Tagen ans Ziel. Selbstverständlich gilt ein solches Zeitmaß aber nicht für Manis 
Missionsreise, die ihn zu häufigen Aufenthalten und vielleicht auch Umwegen 
genötigt haben dürfte.

2. Patticius und Johannes

Ibnu n-Nadim berichtet, daß Mani nach seiner Mission in Indien, China 
und Huräsän in jedem dieser Gebiete einen Schüler zurückgelassen habe.66 
Reduziert man seine Angaben über die Ausdehnung der Reise auf ihren ge- 
schichtlich verbürgten Kern, so bleibt Indien übrig, und daß Mani dort sein 
Bekehrungswerk durch Schüler fortsetzen ließ, wird durch M4575 bestätigt. 
Der eine und bedeutendere, Patticius (Patteg), ist wohlbekannt. Allerdings 
trugen mindestens zwei Personen der Umgebung Manis diesen Namen, sein 
Vater und ein Schüler, der als Adressat zweier Briefe des Propheten bekannt 
ist.67 Dieser ist wohl identisch mit dem Begleiter Manis auf seiner letzten Reise68 
und dem in der mp. Missionsgeschichte M 2 /R/I/б/ genannten Ptyg, der als

63 S. 15 und S. 184—5.
64 J. Marquart, Eränsahr, S. 187—8. 191—3. 273—4. W. Tomaschek, Zur hist. 

Topographie von Persien, I, S. 196—9.
65 Kephalaia I, S. 184.
66 Fihrist I, S. 328, 31. C. Flügel, Mani, S. 85.
67 H. H. Sehaeder, Iranica, S. 69—70.
68 W. B. Henning, M a n i’s Last Journey, S. 944.
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Missionar ein Jahr lang im Römischen Reich wirkte.69 Ist er im vorliegenden 
Fragment gemeint oder Manis Vater?

Was letzteren betrifft, so wissen wir zwar aus Manis eigenem Zeugnis, 
daß er seinen Vater und weitere Angehörige der elterlichen Familie gleich 
nach seinem prophetischen Berufungserlebnis bekehrt hat .70Ein entschiedener 
Anhänger seines Sohnes scheint Patteg aber — zunächst wenigstens — nicht 
geworden zu sein, denn Ibnu n-Nadlm überliefert eine manichäische Tradi- 
tion, wonach Mani bei seinem ersten öffentlichen Auftreten am Tage der Krö- 
nung Sähpuhrs I., d. h. nach seiner Indienreise (s. S. 100), von drei Personen be- 
gleitet wui’de, seinen Jüngern Sam'ün und Mär Zakö und von seinem Vater, 
«der wollte sehen, was aus seiner Sache (min amrihi) werden möchte».71 
Als Missionar in Indien dürfte er dann gewiß nicht in Frage gekommen sein, 
so daß wir den in M 4575 genannten Patticius mit dem oben beschriebenen 
Schüler Manis identifizieren dürfen.

M 4575 ist der einzige Text, der dem Namen Ptyg ein Beiwort — ms־'dr — 
gibt, das aber selbst interpretationsbedürftig ist.72 Masädar ist in dem von 
W. B. Henning edierten Text M 581573 bezeugt. Henning übersetzte das Wort 
durch «größer, höhergestellt, älter»74. Im gegebenen Kontext bedeutet es 
«höhergestellt» und steht h’ws’rg «gleichgestellt» und qs’dr «geringer» gegen- 
über.75 Ms’dr kann dann als ein Patticius charakterisierendes Wort «älter» 
bedeuten oder ein Titel sein.

Die erste Möglichkeit ist die unwahrscheinlichere. Wäre masädar im 
Sinne von «älter» zu verstehen und diente der unterscheidenden Kenntlich- 
machung eines «älteren Patticius», so erwartet man, daß ihm beim Namen 
eines «Jüngeren Patticius» ein Attribut kasädar entspricht und beide Bezeich- 
nungen ständig verwendete Beiworte sind. Das ist aber nicht der Fall.

Ist aber masädar ein Titel, so muß es einen hierarchischen Rang der 
manichäischen Kirche bezeichnen. In dieser Bedeutung ist masädar bisher 
nicht bezeugt, kann aber mit ziemlicher Sicherheit bestimmt werden. Bei 
der Schaffung der hierarchischen Ränge orientierte Mani sich bekanntlich 
weitgehend am Vorbild der christlichen Kirche.70 Leider sind die Termini, 60

60 M ir. Man. II, S. 10. Dazu s. H. H. Schaeder, Iranica, S. 69—70.
70 M 49 in M ir. Man. II, S. 17. Dazu s. G. Widengren, Mani, S. 34 und O. Klima, 

Mani, S. 258.
71 Fihrist I, S. 328, 19—20. G. Flügel, Mani, S. 84.
72 Man könnte zwar auch ms'rd lesen, aber ein solches Wort gibt es nicht.
73 =  T II D 134. Siehe M ir. Man. I l l ,  S. 9—15.
74 A. a. O., S. 58.
75 M 5815 /11—4/.
73 H. H. Schaeder, Iranica, S. 14—5. Vgl. F. C. Baur, Das manichäische Religions- 

system, S. 297—300. Zur manischäischen Hierarchie im allgemeinen vgl. H.-Ch. Puech, 
Le Manichéisme, S. 86 und 180 Anm. 362 und die dort genannte Literatur, G. Widengren,
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die Mani in seiner syrischen Muttersprache wählte, nicht erhalten. Sie lassen 
sich jedoch z. T. aus der arabischen Übersetzung Ibnu n-Nadims77 erschließen. 
Die Angehörigen der dritten hierarchischen Rangstufe nennt er al-qisslsün. 
Das ist die übliche Bezeichnung der christlichen Priester und läßt auf ein 
syrisches qaSisë schließen. Die terminologische Sonderbedeutung geht auf eine 
primäre «senex, major natu» zurück,78 und in beiden entspricht das Wort ge- 
паи seiner griechischen Wiedergabe, die auch im christlichen Sprachgebrauch 
die gleiche war: 01 ngeaßvxegoi, primär: «die älteren». Im lateinischen Sprach- 
gebiet übernahmen die Manichäer den griechischen Terminus Presbyter und 
verwendeten in gleicher Bedeutung die Übersetzung major?9 Ganz entspre- 
chend wird arab. der gleiche Titel im «Sendschreiben an die Presbyter» durch 
kubarä5 wiedergegeben.80 In das MpT. ist dieser Begriff durch mahistag (mhystg) 
«Ältester» lehnübersetzt worden,81 und als Fremdwort drang mahistag auch 
ins Soghdische,82 ins Uighurische83 und sogar ins Chinesische. In dem chine- 
sisch-manichäischen «Kompendium der Lehre Manis» (8. Jh.) wird das mp. 
Wort durch МШШШ umschrieben. P. Pelliot transkribierte diese Zeichen 
durch mo-hi-si-tö (*mdJc-yiei-siét-tdJc)Bi, G. Haloun und W. B. Henning gaben 
sie durch mo-hsi-hsi-tê (*mb9g-yïei-sir-tdg) wieder.85 Im Parth. ist mahistag da- 
gegen m. W. nicht bezeugt. Dort tritt an seine Stelle der Begriff mänsärdär 
(m’ns’rd’r) «Hausoberer», eine Neubildung, der in mp. Texten mänsärär 
(m’ns’r’r)86 und im Chinesischen die Lehnübersetzung «Herr der Gesetzeshalle»87 
entspricht. Die Verwendung dieses Wortes scheint jedoch — im Gegensatz 
zu mahistag — auf die Sprache der Hymnen beschränkt zu sein.

Sollte es neben der mp. auch eine parth. Lehnübersetzung des syr. qasisä 
gegeben haben, so könnte sie sehr wohl masädar gelautet haben. Ihr entspricht

M ani, S. 100. 153—4. O. Klima, M ani, S. 495—7. J. P. Asmussen, X uästvämft, S. 22 
Anm. 36.

77 Fihrist I. S. 333, 7— 10. Vgl. G. Flügel, Manx, S. 293—9.
78 C. Brockelmann, Lex. syr., S. 702.
79 O. Klima, Mani, S. 495.
80 Fihrist I, S. 336, 20.
81 Zu mhystg vgl. W. B. Henning, M ir. Man. II, S. 33 Anm. 3.
82 W. B. Henning in: Bet- und Beichtbuch, S. 128.
83 Z. В. A. v. Le Coq, Türkische Manichaica aus Chotscho I, S. 12, 20, S. 28, 20.
84 P. Pelliot, Neuf notes des questions d’Asie Centrale, S. 248—50.
85 G. Haloun und W. В. Henning, The Doctrines and Styles of the Teaching of Mani. 

S. 195.
86 W. B. Henning, M ir. M an. II, S. 59, Bet- und Beichtbuch, S. 112. E. Waldschmidt 

und W . Lentz, Manich. Dogmatik, S. 44—5. 117.
87 E. Waldschmidt und W. Lentz, Manich. Dogmatik, S. 44—5. G. Haloun und 

W B. Henning, The Doctrines and Styles of the Teaching of M ani, S. 195. Fa-t’ang «Ge- 
setzeshalle» entspricht iran. mänistän  «Kloster». Vgl. W. B. Henning bei Tsui Chi, Mo N i  
Ghiao H sia  P u  Tsan, 8. 218 Anm. 4. Daher man hier =  mänistän.
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<lie analog gebildete Bezeichnung der Presbyter im Sprachgebrauch der christ- 
liehen Soghdier: msydrd (masyadard), wtl. «die größeren».88 89 90 91

Ich möchte daher die Vermutung aussprechen, daß masädar eine partli., 
dem mp. maliistag entsprechende Übersetzung des syr. qaëièâ «Presbyter» ist 
und im gegebenen Zusammenhang den hierarchischen Rang des Patticius 
bezeichnet.

Über Hanni vermag ich nichts Sicheres zu sagen. Da der Name, wie 
Anm. 30 gezeigt, im Syrischen als Nebenform zu «Johannes» gebraucht wird, 
kann die so bezeichnete Person identisch mit jenem Yahyä sein, den Ibnu n- 
Nadlm  als Empfänger zweier Briefe Manis oder der ihm nachfolgenden Kir- 
chenhäupter nennt.80 Man kann auch an den im Titel des 55. Sendschreibens 
genannten Yühannä9a denken, vielleicht auch an den (Yanü?) des 54. 
Briefes.*1

Mit ’Ivvaloç dagegen, den! zweiten Oberhaupt der manichäischen Kirche, 
darf die hier genannte Person sicher nicht gleichgesetzt werden. 5Ivvaïoç ge- 
hörte zu den vertrautesten Jüngern Manis,92 93 * hatte also gewiß einen höheren 
hierarchischen Rang als Patticius. Auch ist die Etymologie des Namens un- 
klar.*3

3. Zur frühesten manichäischen Mission außerhalb Irans

Das große mp. Bruchstück der manichäischen Missionsgeschichte M 204 
setzt mit einer Beschreibung der Lehrverbreitung im Römischen Reich ein. 
Ganz am Anfang scheint die Instruktion und Aussendung der Missionare 
durch Mani zu stehen. Es heißt dort /R /I/l —11/:

«. . . werdet mit den Schriften vertraut.» Sie gingen in das Römerreich 
und erlebten viele Lehrstreitigkeiten mit den (dortigen) Glaubensgemein- 
schäften. Zahlreiche Erwählte und Hörer wurden erwählt. Patticius 
blieb ein Jahr dort, dann kehrte er zum Apostel zurück. Darauf sand- 
te der Herr dem Addai drei Schreiber, das Evangelium und zwei andere 
Schriften.

.ST II, S. 87 und 103״88
89 Im Fihrist werden sie als ar-rasa ilu l-lati li-M äni wa l-a'imati badahü  bezeichnet. 

Es sind der 17. Brief: risälatu Yahyä fi  l-‘i(r (I. S. 336, 24) und der 51.: risälatu Yahyä fi 
cl-darähim (I. S. 337, 3).

90 I. S. 337, 5: risälatu Yühannä fi  tadblri §-$adaqa.
91 So von G. Flügel, M ani, S. 104. K. Kessler, Mani, S. 234—5 und O. Klima, 

M uni, S. 423 gelesen. Der Brief heißt risälatu Y anü(t) fi  dikri l-wasä’id  (Fihrist I. S. 
338, 4— 5). Zur• Bedeutung s. K. Kessler, a. a. O., S. 234—5.

92 O. Klima, Mani, S. 439.
93 H. H. Schaeder, Fez. M anifund, S. 345.
91 M ir. M an . II, S. 10—5.
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Im Text folgt eine Botschaft Manis an Addai und die Schilderung der missio- 
narischen Erfolge dieses Abgesandten.

Auf die im gegebenen Zusammenhang bedeutsame Frage, warum Patti- 
du s  vorzeitig zu Mani zurückkehrte, gibt M 2 keine Antwort. Wir können sie 
aber, so vermute ich, in M 4575 finden: Patticius verließ das römische Missions- 
feld, weil er für die Fortführung der Lehrverkündigung in Indien ausersehen 
war. Das bedeutet:

1. Bevor Mani selber nach Indien ging, sandte er Glaubensboten in 
das Römerreich. Dem parth. Fragment M 216 c zufolge, das diese Ereignisse 
behandelt,95 geschah das in Vëh-Artasïr, d.h. dem auf dem westlichen Tigrisufer 
gelegenen Teil der säsänidischen Hauptstadt, dem alten Seleucia.96 M 216 c 
enthält weiterhin die Angabe, daß ein «Lehrer» an der Spitze der Mission 
stand — sein Name ist nicht erhalten —, an zweiter Stelle wird Addai ge- 
nannt, er führt den Titel «Bischof», dann folgt wieder eine Lücke und als letzter 
erscheint ein «anderer» Schreiber. H. H. Schaeder vermutete, der Lehrer sei 
Pattidus  gewesen.97 Das ist schon deshalb kaum möglich, weil unter den na- 
mentlich genannten Jüngern Manis der großen griechischen Abschwörungs- 
formel98 ein Pattidus nicht erscheint. Eher könnte man an Mär Zalcö oder 
Gabryab denken: beide waren «Lehrer» und beide Missionare in den westlichen 
Gebieten.99 100 Sollte Pattidus in diesem Stück überhaupt genannt gewesen sein, 
dann eher nach Addai, d. h. in der 5. Zeile, so daß der Text folgendermaßen 
wiederhergestellt werden könnte:

/R /l/ . . .’ . . .\ '̂\(rd,w')n[n'](gw)s,g,n /2 / . . . /wd Ы frystg /3’ <־־>............
[’7w?]r гг(А)[г/]100 ,rdhsyr bwd ° ’b’w /4 / ............(,)mwcg ° VI’ 'spsg /5/
[ptyg ,wd־] (,)ny dbyr <5 ־w (f)rwm /6/ \frSwd ’](w)d cfr ,bdys

/R / l / ...........Erwählte (und) Hörer /2 / ............. Und als der Apostel /3/
......... in Vëh-Ardasïr war, da /4 / ............. . den Lehrer, Addai, den Bi-
schof, /5/ Pattidus und einen anderen Schreiber nach Rom /6/ entsandte 
er. Und vier Weisungen . . . .

Die vermutete Ergänzung setzt voraus, daß Pattidus als Schreiber ins Römische 
Reich und als Priester, d. h. mit einem höheren hierarchischen Rang,101 nach

95 M ir. Man. II, S. 10— 5.
96 Th. Nöldeke, Gesch. d. Pers. u. Arab., S. 15—6.
97 Iranica, S. 70.
98 Bei K. Kessler, M ani, S. 405. Übers, S. 364—5.
99 J. P. Asmussen, X uâstvànïft, S. 21 Anm. 29. O. Klima, M ani, S. 346.
100 Die erkennbaren Schriftreste deuten eher auf why (die übliche Schreibung !) 

als auf Hennings wyh.
101 Die «Schreiber» bildeten im Manichäismus eine klerikale Funktionsgruppe auf 

der untersten hierarchischen Stufe der «Erwählten». Vgl. E. Waldschmidt und W. Lentz, 
M unich. Dogmatik, S. 80 und 117. W. B. Henning, M ir. M an. II, S. 34 mit Anm. 1, Bet- 
und Beichtbuch /220, 271, 352/.
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Indien ging. Aus den S. 101 gemachten Berechnungen folgt, daß diese frühe 
manichäische Mission im Römischen Reich 241 begann, und daß Patticius 
242 nach Indien gesandt wurde.

M 2 /R/I/26 — 33/ berichtet weiter, daß Addai bis Alexandria gelangte. 
Alexander von Lykopolis zufolge war aber der erste manichäische Sendbote 
in Ägypten nânoç mit Begleitern.102 H.-Ch. Puech meint, der Manichäismus 
sei frühestens 244 nach Ägypten gelangt.103 Ist das richtig, so war Addai nicht 
der erste manichäische Missionar in Ägypten, und er traf erst nach 244 in 
Alexandria ein. Diese Missionsreise war vor 261/2 beendet, denn damals 
entsandte Mani Addai nach Karkä da Bet Sdlök (Kerkuk).104

2. Einer bekannten, von Ibnu n-Nadlm überlieferten manichäischen 
Tradition zufolge verkündete Mani am Tage der Krönung Sähpuhrs I. (erst- 
malig) öffentlich seine Lehre.105 * Das geschah wahrscheinlich am 9. 4. 243 
(s. S. 101), jedenfalls aber nach den hier beschriebenen Ereignissen, die, mit 
dem von Ibnu n-Nadim Berichteten verglichen, zu einem wichtigen Schluß 
führen: begonnen hatte mit der Krönung Sähpuhrs I. Manis öffentliche Wirk- 
samkeit in Iran, in anderen Ländern, Indien und dem Römischen Reich, 
wurde seine Lehre bereits zur Zeit ArtaSirs I. verbreitet. Daß Mani den Beginn 
der Herrschaft Sähpuhrs I. abwartete, um in seiner eigenen Heimat zu wirken, 
wird sicher kein Zufall sein. Eine Zeitlang schien dies auch durch eine, aller- 
dings lückenhafte und vervollständigte Stelle der Kephalai so gut wie be- 
wiesen. «In dem Jahre aber, da der König Ardaschir starb und sein Sohn 
Schäpür König wurde, da (sandte?) er (nach mir?). Ich fuhr von dem Lande 
der Inder nach dem Lande der Perser»,100 heißt es da. Der Textergänzung H. J. 
Polotskys stellte A. Maricq aber die wahrscheinlichere L. Th. Leforts «et il 
pris sa place» oder «et lui succéda» entgegen, so daß der Satz dann lautet: 
«Mais l’année où le roi Ardaâër mourut et où son fils Sâhpuhr devint roi et lui 
succéda je me rendis de l’Inde en Perse.»107 Maricqs Folgerung jedoch, daß 
Manis Rückkehr nach Iran nur zufällig mit dem Ende der Herrschaft Artaèïrs 
I. Zusammenfalle, jedenfalls nicht durch sie veranlaßt war,108 kann ich mich 
nicht anschließen. Daß Mani anfangs im Ausland und erst nach einem Herr- 
scherwechsel offen in seiner Heimat predigte,109 kann kein Zufall sein, und die

102H.-Ch. Puech, Le Manichéisme, S. 134—6.
103 H.-Ch. Puech, Le Manichéisme, S. 134, Anm. 191.
101 G. Hoffmann, Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer, S. 46.
105 Fihrist I, S. 328, 17—20, G. Flügel, M ani, S. 84.
10e Kephalaia I, S. 15, 27—9.
107 A. Maricq, Les débuts, S. 268. A. Maricq, Recherches sur les Res Gestae Divi 

Saporis, S 27.
108 Les débuts, S. 250, 254—5, 268.
109In Türän befand Mani sich am Bande des sâsânidischen Herrschaftsgebietes. 

Tabari berichtet (Annales I, S. 820, 1. Übers.: Th. Nöldeke, Gesell, d. Pers. u. Arab., S.
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Ursache sollte am ehesten in der Stellung der damaligen Könige religiösen 
Erneuerungen gegenüber gesucht werden.

Von Artasïr I. weiß Agathias (6. Jh.) zu berichten, daß er «dem Opfer- 
dienst der Magier ergeben (xdro%og) war und (ihre) Geheimriten (rä йжбодг/та) 
selbständig praktizierte. Durch diese Dinge ist denn auch seit jener Zeit das 
Geschlecht der Magier mächtig und stolz geworden.»110 Die christliche Chronik 
von Arbela (um 550?) schildert die Organisation des Magierstandes im Reich 
durch Artasïr I. Sie weiß von neubegründeten Feuertempeln im eroberten 
Gebiet und von staatlicher Anordnung der Sonnenverehrung.111 Die strikte 
Festlegung eines allgemein verbindlichen, staatlich autorisierten mazdayas- 
nischen Dogmas scheint, wenn ich die schwierige Stelle richtig verstehe, das 
Denkart als Artasïrs I. besonderes Verdienst hervorzuheben:112

Jener götthche K önig der Könige Artasïr, der Sohn des Päpak, ließ, 
unter geistlicher Rechtleitung des Tansar,133 die gesamte verstreute 
Lehre am Hofe zusamrnenbringen. Tansar setzte  sich durch. Jene eine 
(Lehre, die Tansar billigte,) nahm er an, die übrigen kanonisierte er 
nicht. Und er erließ diesen Befehl: ’Fürderhin wird für Uns sämtliche 
Belehrung der mazdayasnischen Heilslehre (nur aus) jener einen (Lehre) 
sein, von der W issen und Kunde nun nicht mehr ohne Ansehen114 sind.’115

17— 8), daß sich ArtaSïr I. die Könige von KuSän, Türän  und Mutcrän unterworfen hätten- 
Die große Inschrift Sâhpuhrs I. von der Кa'ba-i Zardust (262) nennt als Teile des säsäni. 
dischen Reiches u. a. : skstn, twgrn, p ’rtn, hndstn, kwSnhstr (parth. Vers. Z. 2 =  gr. Vers 
Z. 4), d. h. Sakistän, Tugrän, M ukran, Päratän (das gedrosische яagaôyvr/, s. J. Mar- 
quart, Eräniahr, S. 181, auch S. 31 Anrn. 3), Hindustan, Kusänsahr. Während aber 
Artaëïr I. in die politische Ordnung der östlichen Grenzgebiete nicht eingegriffen zu haben 
scheint (R. Ghirshman, Fouilles de Bêgram, S. 63—4), so daß er z. B. auch die bestehenden 
Königswürden nicht antastete, was durch Manis Erscheinen vor dem l'ürän-säh bestätigt 
wird, nennt die Inschrift Sâhpuhrs I. einen Narsah, Sohn Sâhpuhrs, als König von «Ind ien , 
Sakistän  und Türistän bis hin zur Küste des Meeres», d. h. wohl, mit Einschluß von 
M ukrän  und Päratän. Vgl. mp. Vers. Z. 24, parth. Vers. Z. 19, gr. Vers. Z. 42—3. 

110Agathias II, 26.
111 Die Chronik von Arbela, übers, v. Ed. Sachau. S. 62.
112 Im 5. Buch, das im 10. Jh. niedergeschrieben wurde, aber wahrscheinlich auf 

eine Quelle des 6. Jh. zurückgeht. J. C. Tavadia, D. mp. Spr. u. Lit., S. 57. P. J. de Me- 
nasce, Encyclopédie mazdéenne, S. 9—11־.

113 So wird der Name gemäß arab. Umschrift gewöhnlich gelesen. Die richtige 
Aussprache ist wahrscheinlich Tüsar, s. M. Boyce, The Ind ian  F  ables in the Letter о /  Tansar, 
S. 50 Anm. 3.

114 Fröt wtl. «niedrig, unten», vgl. mpB. fröt-ähang «cuius intentio deorsum est» 
(F. Justi, Der Bundehesh, S. 197) und frötmänd «sin» (H. W. Bailey, To the Zämäsp-nämak 
I, S. 81, np. Foru-mäye «niedrig, gemein» (H. F. J. Junker, B. Alavi, Pers.-dt. Wb., S. 
552), arm. rotin «niedrig gesinnt, gemein» (H H. Nyberg, H P  II, S. 76).

115 DkM , S. 412, 11— 6. Vgl. H. W. Bailey, Zoroastrian Problems, S. 219, R. C. 
Zaehner, Dilemma, S. 8 und 32, J. C. Tavadia, D. mp. Spr. u. Lit., S. 55—6. Vgl. auch 
D kM , S. 406, 2—10.
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Dazu paßt, was das Tansar-näme, dessen mp. Quelle im 6. J11. entstand, über 
die Löschung von Sakralfeuern durch ArtaSir sagt, die ohne königliche Auto- 
risierung entfacht worden waren.116

Es versteht sich, daß ein Herrscher, der so offensichtlich um die Errich- 
tung einer mazdayasnischen Staatskirche und die Durchsetzung einer ortho- 
doxen Lehre bemüht war, wenig Verständnis für die Verkündigung einer neuen 
Lehre erwarten ließ.

Auch Sähpuhr I. förderte als mazdayasnischer König den Magierstand 
und gründete Feuerheiligtümer. Er rühmt sich dessen selbst in seiner großen 
Inschrift an der Ka’ba-i Zardust (Abschnitt IV), und die Inschriften des Pries- 
ters Kartër am gleichen Gebäude (Z. 1 — 4) und von Naqs-i Rustam (Z. 1 — 9) 
bestätigen seine Worte. Andererseits aber berichtet von ihm der oben zitierte 
Denkart - T rak ta t:117

Der König der Könige Sähpuhr, Sohn des ArtaMr, brachte auch jene 
Schriften, die von der Heilslehre getrennt waren, die von Heilkunst 
und Sterndeutung, von Bewegung, Zeit und Ort, Substanz, Schöpfung, 
Existenz und Vergehen, von der Veränderung ( ?)118 und von Logik ( ?)119, 
sowie von anderen Fertigkeiten und Hilfsmitteln handeln, und die in 
Indien im Römischen Reich und auch in anderen Ländern verstreut 
waren, wieder zusammen und vereinte sie erneut mit dem Apastäk. 
Und alle korrekten Abschriften ließ er in das Schatzhaus von Sec (?)12° 
geben. Und er ließ ergründen, daß alle Systeme (?)121 auf der mazdayas- 
nischen Heilslehre beruhen.

Sieht man von der Fiktion der Reintegration verlorenen Wissensgutes ab, so 
bedeutet dies, daß Sähpuhr den Wissenschaften der Nachbarvölker aufge- 
schlossen gegenüberstand und durch Übernahme neuer Erkenntnisse die 
mazdayasnische Lehre zu bereichern suchte. Hinzu kommt, daß Sähpuhr 
auch seinen manichäischen, christlichen und jüdischen Untertanen Duldung 
zugesichert zu haben scheint.122 Die römischen Kriegsgefangenen jedenfalls,

1 lfi Näme-ye Tansar, ed. M. Minowi, S. 22, G— 11.
117 D kM , S. 412, 17—413, 2.
118Vgl. H. W. Bailey, Zoroastrian Problems, S. 219, R. C. Zaehner, Dilemma, S.

33—4.
119 Oaväklh, wtl. «Bericht, Zeugnis, Bezeugung», von H. W. Bailey, Zoroastrian 

Problems, S. 83—4 und R. C. Zaehner, Dilemma, S. 8 und 32 «growth» übersetzt. S. 468 
gibt Zaehner der Bedeutung «logic» den Vorzug.

120 So J. Markwart, Provincial Capitals, S. 108—10: Sêôïkân =  von Sêé =  np. 
Siz  am Urmia-See, anders H. W. Bailey, Zoroastrian Problems, S. 230—1.

121 al d  st an =  argistän, dazu vgl. R. C. Zaehner, Dilemma, S. 34.
122 E. Herzfeld, Archaeological History of Iran, S. 101—2.
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die er im Lande ansiedelte, durften ihren eigenen Glauben bekennen und prak- 
tizieren.123

Da Mani auch Zarathustra zu seinen Vorgängern rechnete und nicht 
nur Namen, sondern auch Glaubensvorstellungen der mazdayasnischen Lehre 
entlehnte, so mochte er auch auf staatliche Duldung durch Sähpuhr rechnen. 
Daß er von Sähpuhrs Stellung zu religiösen und wissenschaftlichen Dingen 
bereits vor dessen Herrschaft wußte, ist sehr wohl möglich, auch wenn eine 
persönliche Bekanntschaft mit dem Kronprinzen sich nicht beweisen läßt.124

Wir wissen, daß Mani seine Lehre als eine vollendete Neuverkündigung 
der ursprünglichen, unverfälschten Heilswahrheiten der Religionen Christi, 
Zarathustras und Buddhas ansah. Darin und in ihrer universalen Verbreitung 
sah er die besonderen Vorzüge seiner Botschaft gegenüber den anderen zeit״ 
genössischen Religionen.125 Was lag dann näher, als daß Mani den Glaubens- 
gemeinschaften predigte, deren Lehre er zu vervollkommen versprach? Na- 
türlich hätte ein Beginn der Mission in seiner Heimat nahegelegen. Aus Rück- 
sicht auf die unter Artasïr I. betriebene staatliche Religionspolitik trat Mani 
zunächst jedoch nur im Römischen Reich und in Indien, den Heimat- und 
Hauptverbreitungsgebieten des Christentums und des Buddhismus, hervor. 
Die westlichen Länder ließ er durch bewährte Jünger missionieren, für sich 
seihst wählte er die schwerere Aufgabe: die Verkündigung seiner Lehre in 
einem fernen, wenig bekannten Lande. Welch große Bedeutung er aber der 
Bekehrung Irans beimaß, verrät seine sofortige Rückkehr aus Indien nach 
Artasirs Tod.126

4. Mani in Rev-Artasir

Manis erster Aufenthalt in Rëv-Artasïr fällt, den weiter unten S. 101 ge- 
machten Berechnungen zufolge, in das Jahr 242. Man wird aus Manis in den 
Kephalaia gegebenem Bericht über seine missionarische Wirksamkeit (I. S. 
185, 15—186,5) folgern dürfen, daß er damals bereits in der Stadt seine Lehre 
verkündete.

123 E. Sachau, Vom Christentum in der Pereis, S. 961—2.
121 A. Maricq, Les débuts, S. 247.
125 M ir. Man. II, S. 4—5, Kephalaia I, S. 7— 9.
126 Die Vermutung, Mani sei unter Artasïr I. aus politischen Gründen nach Indien 

gegangen, wurde von E. Peterson in seiner Rezension von G. Schmidt und H. J. Polotsky. 
E in  M anifund in  Ägypten, S. 386—7 ausgesprochen, freilich mit der irrigen Begründung, 
Mani habe für das Haus der ihm verwandten Arsakiden und gegen die Säsäniden gewirkt, 
Noch andere Motive wurden für Manis Indienreise angenommen: s. H.-Ch. Puech, Le 
Manichéisme, S. 44.
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Von einem zweiten Aufenthalt berichtet die Rückseite des besprochenen 
Textes. Wann das war, wird nicht gesagt, doch muß ein Zeitabstand von eini- 
gen Jahren zu den Ereignissen der Vorderseite des Textes liegen. Das folgt
m. A. n. aus der Tatsache, daß drei Männer aus Abar-Sahr Mani aufsuchten. 
Sie werden «Brüder» genannt, waren also Manichäer.

Der erste, Däryäv, der offenbar die Gruppe führte, war ein «Großer», 
d. h. ein Angehöriger des Adelsstandes.127 Vielleicht ist dieser Däryäv die gleiche 
Person, die in M 177 v128 D'fw  (Däräv) geschrieben wird, und deren Seele, 
von einem Engel herbeigeführt, in herrscherlichem Gewände Mani in. einer 
Vision erscheint. Die Situation wird durch den fragmentarischen Bericht nicht 
ganz erhellt. Jedenfalls aber muß Däryäv, wenn mit Däräv identisch, zur Zeit 
der in M 177 geschilderten Geschichte bereits tot gewesen sein. Valäs, sein 
Begleiter, wird sonst nicht mehr erwähnt, Xusrö aber könnte die gleiche Per- 
son sein, von der in einem parth. Brief die Rede ist.129 Schreiber des Briefes 
ist, wie W. B. Henning vermutet, ein manichäischer Archegos, vielleicht Si- 
sinnius, Empfänger Mär Ammö.130 Zu diesem entsendet der Verfasser als 
Gehilfen in der missionarischen Arbeit nach Zamb am Oxus fünf Brüder, dar- 
unter Xusrö. Wenn dieser, wie unser Text mitteilt, aus Abar-Sahr stammte, 
dann beherrschte er auch die damals im nordöstlichen Iran gesprochene Sprache, 
die der manichäischen Missionsgeschichte zufolge Parthisch war.131

Daß aber drei Manichäer aus Abar-Sahr zu Mani kamen, setzt die vor- 
herige Verkündigung seiner Lehre in Nordostiran voraus. Aus der genannten 
Missionsgeschichte wissen wir, daß Mani von Hulvän aus (an der großen Heer- 
und Handelsstraße von Ktesiphon nach Hamadan gelegen) den Mär Ammö 
nach Abar-Sahr schickte.132 Frühestens also während die erste iranische Mis- 
sionsreise Mani bereits weit von Rêv-ArtaSlr fortgeführt hatte, begann die Aus- 
breitung des Manichäismus in Abar-Sahr.

Eine genauere Bestimmung des Zeitpunkts des zweiten Aufenthalts 
Manis in Rêv-ArtaSlr ist vorläufig nicht möglich. Auch der Zweck der Reise 
der drei Manichäer ist mir vorläufig nicht klar. Sicher könnten die voraufge- 
henden und folgenden Teile des Bruchstückes darüber Aufschluß geben, die 
jedenfalls insofern in einem gedanklichen Zusammenhang stehen, als in ihnen 
von «Lohn» die Rede ist, den Mani für unterrichtliche Tätigkeit erhalten zu 
haben scheint (s. dazu Anm. 33).

127 Zu vazurg s. A. Christensen, L 'Ira n  sous les Sassanides, S. 106.
128 H R  II, S. 89 -90.
129 M 5815 = T I I D  134 (166—78) in: M ir. M an. III, S. 14.
130 Mir. Man. III, S. 12 Anm. 3.
131 M 2 /R/II/1/ (Mir. Man. II, S. 12): phlw’(ny)g, soglid. pyl'w'n'k (W. B. Henning: 

Hdb. d. Or., S. 94).
132 M 2 /R/I/34 ff/ in: Mir. Man. II, S. 11—4, W. B. Henning: Hdb. d. Or., S. 94.
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5. Zur Chronologie der frühesten 
Missionstätigkeit Manis

Ibnu n-Nadlms Fihrist zufolge wurde Mani, als er sein 24. Lebensjahr 
vollendet hatte, durch den Engel at-Taum zur Verkündigung seiner Lehre 
berufen. Er trat, so fährt Ibnu n-Nadlm mit Hinweis auf die Überlieferung 
der Manichäer fort, am Tage der Krönung Sähpuhrs I., an einem Sonntag, 
dem 1. Nlsän, da die Sonne im Zeichen des Widders stand, (erstmalig) vor 
die Öffentlichkeit.133 *

Die Geschichtlichkeit beider Ereignisse im Leben Manis ist in jüngster 
Zeit in Zweifel gezogen worden. W. B. Henning vertrat die Ansicht, daß das 
Datum der Krönung Sähpuhrs I. das einzige historische Faktum dieser Über- 
lieferung sei, und daß Manis öffentliches Auftreten mit diesem bedeutsamen 
Tage verknüpft und sein Berufungserlebnis unmittelbar vorangestellt wurde, 
weil auf diese Weise Manis Lebensweg sich den Bedürfnissen der Hagiographie 
gemäß in Abschnitte teilen ließ, deren Dauer mit religiös bedeutsamen Zah- 
len bemessen war: mit 12 Jahren: Erweckungserlebnis, mit 24 Jahren: Beru- 
fungserlebnis, mit 60 Jahren: Tod.131 A. Maricq hielt an der Geschichtlichkeit 
des Berufungserlebnisses Manis nach Vollendung des 24. Lebensjahres fest, 
verwies jedoch die Überlieferung der Manichäer vom Tag der Krönung Säh- 
puhrs I. und Manis erstem öffentlichen Auftreten in den Bereich der Legende.135 
Ohne hier auf die Argumentation einzugehen, möchte ich mich im wesent- 
liehen der Auffassung S. H. Taqizadehs anschließen, der, wie ich glaube, beide 
überlieferten Daten richtig bestimmt und gewichtige Gründe für ihre Ge- 
schichtlichkeit angeführt hat.136

Das schließt jedoch nicht aus, daß die Tradition gewisse Sachverhalte 
der Lebensgeschichte Manis in der Tat vereinfacht und hagiographisch stili- 
siert hat. Manis öffentliches Hervortreten am Krönungstage Sähpuhrs ist 
gewiß zuverlässig überliefert. Es dürfte die erste Gelegenheit gewesen sein, 
die Mani in Iran benützte, zu einer großen Menschenmenge zu sprechen. Der 
Tag war mit Bedacht gewählt: alle Welt feierte auf den Straßen, und die Krö- 
nung eines neuen Herrschers mochte vielen als Anfang einer politischen Neu- 
Orientierung erscheinen. Für die Bekanntmachung und Ausbreitung des Mani- 
chäismus dürfte dieser 1. Nisän so bedeutsam gewesen sein, daß die Überlie- 
ferung ihn zum Beginn der öffentlichen Wirksamkeit Manis überhaupt wer-

133 Fihrist I, S. 328, 13—20. G. Flügel: M ani, S. 84—5.
131 W. B. Henning in: The Dates of M an i’s Life, S. 119—20. Vgl• auch W. B. 

Henning in: The Doctrines and Styles of the Teaching of M ani, S. 200—1.
135 Les débuts, S. 269—66.
136 Early Sasanians, S. 16—7. The Dates of M a n i’s Life, S. 107— 13. Vgl. auch О. 

Klima, Mani, S. 248—56. Neben des Autors eigener Meinung sind hier die Ansichten 
weiterer Wissenschaftler ausführlich besprochen.
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den ließ. Tatsächlich liât Mani vorher bereits, wie oben gezeigt, nicht nur in 
Indien und im Römischen Reich, sondern wahrscheinlich selbst in Iran (z. B. 
in Itëv-ArtaSîr) öffentlich gepredigt.

Beide Ereignisse, die den Zeitraum der frühen missionarischen Wirk- 
samkeit Manis begrenzen, lassen sich zeitlich fixieren. Da Mani am 14. 4. 216 
geboren wurde,137 138 so vollendet sich sein 24. Jahr am 19. 4. 240.138 Danach er- 
folgte 240/1 (19. 4. 240 — 9. 4. 241) Manis Berufungserlebnis. Der oben ge- 
nannte Zeitpunkt der Krönung Sähpuhrs I. ist von Taqizadeh m it größter 
Wahrscheinlichkeit als Sonntag, der 9. 4. 243, bestimmt worden.139 D a die 
genaue Datumsangabe des Fihrist ohne hinreichenden Grund nicht bezweifelt 
werden sollte, so dürfte die wahrscheinlichste Folgerung sein, daß Sähpuhr 
sich an einem Orte krönen ließ, wo das babylonische Neujahrsfest des 1. N isän  
feierlich begangen wurde und nach altem, einheimischem Brauch Tag der 
Königskrönungen war,140 also wohl in K tesiphon.

Im Zeitraum der hier umrissenen 2 bis 3 Jahre erfolgte zunächst die 
Bekehrung der Familienangehörigen Manis141 und, so müssen wir annehmen, 
jener Personen, die darauf als erste Glaubensboten seine Lehre zuerst außer- 
halb der Grenzen des Säsänidenreiches verbreiteten. Diese Mission begann 
ebenfalls noch unter der Herrschaft Artasirs I. Der Zeitpunkt der Rückkehr 
Manis aus Indien läßt sich nach seinen eigenen, Kephalaia I überlieferten Mit- 
teilungen142 als Jahr des Todes ArtaSïrs I. und der Thronbesteigung Sähpuhrs
I. bestimmen. Wenn das vom 22. 9. 241. bis zum 21. 9. 242 währende Jahr 
Sähpuhrs I. erstes Regierungsjahr war, so muß ArtaSir I. in diesem Zeitraum 
gestorben sein.143 Nimmt man an, daß ArtaSir, wie in den besten Quellen be- 
zeugt,144 14 Jahre und 10 Monate herrschte und berechnet damit seine Regie- 
rungszeit vom Beginn seiner Herrschaft an, so müßte sein Tod bereits vor 
dem September 241 erfolgt sein.145 146 Es ist daher bei der Bestimmung dieses 
Datums, wie S. H. Taqizadeh vermutet, wahrscheinlicher vom Zeitpunkt der 
Krönung Artasirs I. auszugehen. Taqizadeh nimmt an, daß sie am 1. Nisän 
des entsprechenden seleukidischen Mondjahres erfolgte, d. h. am 9. 4. 227.14

137 H.-Ch. Puech, Le Manichéisme, S. 32—3. W. B. Henning in: The Doctrines 
and Styles of the Teaching of M ani, S. 190—1, 196—201.

138 S. H. Taqizadeh, The Dates of M ani’s Life, S. 109—10.
139 Early Sasaniane, S. 13—6. The Dates of M a n i’s Life, S. 107—8. 113.
140 H. H. Sehaeder, Rezension Manifund, S. 350.
141 M 49 (II) in: M ir. Man. II, S. 16—7. Zu narzamtg «Zwilling» =  arab. at-taum 

vgl. H.-Ch. Puech, Le Manichéisme, S. 127—8.
142S. 15, übers. von H. J. Polotsky.
143Th. Noldeke, Oesch. d. Pers. u. Arab., S. 412
144 T11. Noldeke, a. a. O., S. 412. S. H. Taqizadeh, Early Sasanians, S. 17—9.
145S. H. Taqizadeh, The Dates of M ani’s Life, S. 109.
146a. a. O., S. 109.
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Artasirs Tod erfolgte dann, wenn die 14 Jahre und 10 Monate nach dem per- 
sischen Kalender berechnet sind, am 26. 1. 242, wenn nach dem julianisch- 
seleukidischen, am 5. 2. 242.147

Vorausgesetzt, daß Mani auf die Kunde vom Tode Artasirs hin sogleich 
nach Iran aufgebrochen ist, und berücksichtigt man eine Zeitspanne für die 
Nachrichtenübermittlung, für die Rückkehr aus Türän nach Dëb und für die 
Schiffsreise nach Rëv-Artasïr, so kann Mani, wenn die Angaben über Verkehrs- 
geschwindigkeiten in der Realencyclopädie der Classischen Altertumswissen- 
schaff (ed. Pauly, Wissowa u. a.) zugrunde gelegt werden,148 bereits vor dem 
20. 4. 242, dem Neujahrstag des babylonischen Mondkalenders, in Iran ge- 
wesen sein.

Da Grund zu der Annahme besteht, daß Mani vor seiner Indienreise 
Addai, Patticius und ihre Begleiter ins Römischen Reich entsandt hatte, 
Patticius bis zu seiner Rückberufung aber nur ein Jahr dort gewirkt hatte, 
so dürfte Manis eigener Aufenthalt in Indien auch nur ein Jahr, von 241 bis 
242, gewährt haben.

In Rëv-Artasïr erwartete Mani Patticius. Er dürfte sich also mehrere 
Wochen in dieser Stadt aufgehalten haben. Anschließend begab er sich, wohl 
auf dem Wege, den A. Maricq rekonstruiert hat,149 nach Mesene (Gegend des 
heutigen Basra) und Asüristän (südliches Mesopotamien) und verkündete 
in allen diesen Gebieten seine Lehre. Damals erfolgte wahrscheinlich die Be- 
kehrung des Königs der Mesene (Mesünsäh), eines Bruders Sähpuhrs I., von 
der M 47/I/150 berichtet.

Eür die Ereignisse der frühesten missionarischen Wirksamkeit Manis 
lassen sich also folgende Daten ermitteln:

1. Berufungserlebnis: 240/1
2. Beginn der Indienreise Manis: 241
3. Rückkehr aus Indien: 242
4. Manis große Predigt am Tage der Krönung Sähpuhrs I.: 9. 4. 243

6. Anhang: Texte zur Bekehrung des Türän-säh

Die Bekehrung des Türän-säli ist im iranisch-manichäischen Schrifttum 
als einzige Tat Manis auf indischem Boden mehrfach bezeugt,151 sie dürfte 
der missionarische Haupterfolg dieser seiner ersten größeren Reise gewesen

147 a. a. O., S. 109.
148 Artikel «Schiffahrt» von W. Kroll, II, 3. Halbband. Artikel «Postwesen» von E. 

Kornemann. XLIII. Halbband.
149Les débuts, S. 251—4.
150 H R  II, S. 82—4.
151 M. Boyce, Catalogue, S. 5. (M. 48), S. 69 (M. 1306), S. 89 (M 2231), S. 117 (M 

5911), S. 135 (M 8286).
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sein, dessen Andenken die manichäische Hagiographie getreu bewahrte. W. B. 
Henning hat den durch die genannten Texte bezeugten Sachverhalt bereits 
vor mehr als 30 Jahren behandelt.152 Da aber außer M 48 bisher keiner dieser 
Texte publiziert worden ist, so sollen im folgenden — als Ergänzung zu den 
oben gemachten Ausführungen über Manis Indienreise — die noch unveröffent- 
lichten Dokumente vorgelegt werden.153 154

M 8286, ein Stück aus einem Doppelblatt, dessen eine Hälfte fast völlig 
erhalten ist, beschreibt die Bekehrung des Türän-Säh als Bekenntnis zu Mani 
als dem wiedergekehrten Buddha gleich beim ersten Erscheinen des Propheten 
vor dem König. Es darf daher wohl eine vorbereitende Verkündigung der 
Lehre Manis durch einen abgesandten Glaubensboten angenommen werden. 
Vielleicht behandelt M 48 /V/ diesen Sachverhalt. Die zu jener Zeit in Türän 
herrschende Lehre jedenfalls, deren Begriffswelt Mani sich anzupassen hatte, 
war der Buddhismus.

1/R/l/ ’rg’w kr’h ’wd /2/ kd twr’n s’h dyd/З/ kw qyrbkr ,br ’x’st /4/ 5dy’n 
wxd ’c dwr15i p t /5/ z’nwg ’wySt’d ’wt /6/ pdwhyd ’wd ’w kyrbkr /7/ [w] 
(’cyd ’wd nm’yd)155 ° kw ’wr /8/ prw’n mn m ’ ’8yd ° ’dy’n /9/ qyrbkr ’wwd 
yd ’wySt’d /10/ ’wd wxd fr’6 hvd ° ’ws /11/ ’mbwy’d ’dy’n ’w /12/ qyrbkr 
w’cyd lewtw bw(t) /13/ ’yy ° ’wd ’m’hmrd(whm) /14/ ’st’rgr hym’d ny ny’bg150 157
/15/ kw tw pdyc (’)m’(h) ’s’ ° /16/ hw wsn’d (c)........... (’)d /17/ cwn(d)
(p)’d (’)[т’К] (p)rw’(n) /18/ tw \’sym ’wynd pwn ’wd\

Д/V/l/ bwxtqypt ’w ’m’h /2/ bwyd о ’wd cwnd p ’d /3/ cy tw pdyc ’w ’ m’h /4/ 
’s’h ’wynd157 5pwn158 и /5/ ’st’r159 160 ’w ’m’h bwyd /6/ ’dy’nys kyrbkr ’frywn 
/7/ qyrd о (’wS w)’(cyd kw ’fr)[yd] /8/ bwh  о kw cw’gw(n ’w ’s) /9/ ’ndr 
skr mdy’n mrdwhm’\n\ /10/ frwx ’wd pdySfr’wynd160 /11/ ’yy  ’w’ qwnyc, 
pd ’rw’n /12/ (')stym161 rwc pd yzd’n /13/ (сё)т frwx ’(wd) ’rg”w /14/ bw’h °

152 Neue Matetalien, S. 6—7.
153 M 48 ist publiziert von F. W. K. Müller in HK  II, S. 86—7.
154 Das r ist ohne Punkt geschrieben.
155 Namäy° =  Präs. St. «verehren, huldigen», Verbalableitung von mp./parth. 

*narrt «Verehrung» (aw. пэта/t- von nam- «sich neigen», AiW Sp. 1069— 70. 1041—2), das 
in der Zusammensetzung nambar° «Verehrung darbringen» bezeugt ist. Neben namäy° ist 
der parth. Präsensstamm namüy° (nrnvoy) belegt (M ir. M an  III, S. 58). Von namäy° muß 
das gleichgeschriebene nimäy° «zeigen» unterschieden werden.

156 Zu ny ny’bg «non decet» vgl. W. B. Henning, A  list, S. 86.
157 avind «so viel», s. P. W. K. Müller, Mahrnärnag, Z. 295.
ий apun — а +  pun  «Verdienst», aus skr. punya-, vgl. Mir. Man. I l l ,  S. 60.
159 Das r ist ohne Punkt geschrieben.
160 Zur Bedeutung s. E. Waldschmidt und W. Lentz, Munich. Dogmatik, 8. 114.
161 Zu ’stym s. M ir. M an. I l l ,  S. 51 s. v. stwmyn.
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5wd md(tf )1L /15/ yzd״n 1t[Vc/](5)w’w kyrbkr’n  /16/ {!f )\wy(Pn 5nw~\(s)g
(b)[wyh /17/ 0 p s ............ (d dst gr)yf(t) . . . /1 8 /............. (yä)

/I /R /l/ «...........beehre.» Und /2/ als der Türän-säh sah, /3/ daß der Wohl-
täter sich erhoben hatte, /4/ da richtete er sich in der Ferne auf /5/ seinen 
Knien auf. Er /6—7/ huldigt (ihm), fleht den Wohltäter an und spricht: 
/8/ «Kommet Ihr nicht hier her vor uns.» Darauf /9/ kam der Wohltäter 
dort hin. (Der König) erhob sich /10/ und kam (ihm) selbst entgegen. 
Und er /11/ küßte ihn. Dann spricht er zu dem /12/ Wohltäter: «Du bist 
der Buddha, /13/ und wir sind sündige Menschen, /14/ nicht geziemt
es sich, /15/ daß Du vor uns kommst. /16/ Deswegen........... /17/ Wieviel
Schritte wir Dir entgegen /18/ kommen, (soviel Verdienst und)

/I/V /l/ Erlösung wird uns /2/ werden. CJnd wieviel Schritte /3/ Du uns 
entgegen /4/ kommst, so viel Nicht-Verdienst und /5/ Sünde wird uns 
werden.» /6/ Da segnete ihn der Wohltäter. /7/ Und er sprach zu ihm: 
«Sei gesegnet. /8/ Wie Du jetzt /9/ auf der Welt unter den Menschen /10/ 
reich an Glorie und Ehre /11/ bist, so wirst Du auch an der Seele /12/ 
letztem (Erden)tage in den Augen der Götter /13/ reich an Glorie und 
Ehre /14/ sein. Und unter /15/ Göttern und wohltätigen Gerechten /16/
wirst Du für immer unsterblich sein.» /17/ Darauf........... ergriff er die
H and ...........

Das gleiche Ereignis wird offenbar auch in dem kleinen Fragment M5911 
erzählt, einem Bruchstück der parthischen Version der manichäischen Missions- 
geschichte. Der schlechte Erhaltungszustand des Ms. gestattet freilich nur 
eine teilweise, mutmaßliche Wiederherstellung des Textes. Die Bestimmung 
der Vorder- und Rückseite des Blattes beruht auf der an M 8286 gemachten 
Feststellung, daß das Bekenntnis des Königs zu Mani als dem Buddha sogleich 
bei der Begegnung beider erfolgte.

/R / l / ...........[m>](’)x£ kw m ............./2 / ............. (s) cy rws(n)............../3/
............(j)yryft °o 4/ מ־־/ .............[hr](?־’)}» (s״)h w״(xt k)w /5/ [’c mrdwh]

hrwyn tw wzrgy(s)trw2 /6/ [,wd ,rj’Jnystr162 ,yy °° cy pd  /7/ [t״ë־\(t 
tw w)xd bwt ,yy о [ p 3 ־]

/V /l / ...........ysfn (b ) ............../2/ [”m](w)xt ’wd b ............ /3/ ivynd’d »»
,dy’n (b)........... [he] /4/ q[y]rbkr ng’{d) bw(r)d[’wd] /5/ frystg ,w twr’n 162 163

162 Zur Steigerungsform auf -istar (Komparativ und Superlativ) vgl. I. Gershevitch’ 
Grammar, P  1281.

163 jyigäd burdan «Gebet darbringen», zur Bildung vgl. np. narnäz burdan «Huldigung 
darbringen».
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£[’A] /6/ ,zynd w’xt °o mrd \1/[w bwd] /7/ (,)[«;]rf hft pwh(r) [dyrd kd] /8/ 
j(m )[>] (gd pw)[hr] ...........

/R/l / ........... er sprach: «............../2/ . . . . .  . L icht............./3/ Weisheit.»
/4 / ........... Der Türän-Säh sprach: /5/ «Von allen Menschen bist Du der
größte /6/ und würdigste. Denn wahrlich, /7/ Du selbst bist der Buddha.»
Darauf............/V /2 /..............er lehrte. U n d .............. /3/ er fand (oder:
betete an?). Darauf........... betete er /4/ den Wohltäter an, und /5/ der
Apostel erzählte dem Türän-Säh /6/ ein Gleichnis: «Es war ein Mann,
/7/ der hatte sieben Söhne. Als /8/ die Zeit gekommen war, d a ............
Sohn........... »

Leider gestatten die lesbaren Zeichen keine sichere Bestimmung der Worte 
Manie. Die Begriffe «Licht» und «Weisheit», von denen Mani eingangs geredet 
zu haben scheint, sind Aspekte der göttlichen Tetrade.164 Das Gleichnis vom 
Mann und seinen sieben Söhnen diente vielleicht einer vereinfachenden Er- 
läuterung der manichäischen Soteriologie, wie sie explizit in den Kephalaia
I. S. 12—24 beschrieben wird. Als erster Glaubensbote unter den Menschen 
wird dort Sethel genannt, gefolgt von 2. Enosch und Enoch, 3. Sem, 4. Buddha, 
Aurentes und den anderen . . ., 5. Zarathustra, 6. Jesus Christus und 7. Mani, 
dom Parakleten.

Eine Begegnung mit dem Türän-Säh läßt vielleicht auch das winzige 
Bruchstück M 2231 vermuten. Es ist ein Teil der parth. Version der mani- 
chäischen Missionsgeschichte, von der noch weitere Teile erhalten sind.165 
Allerdings läßt sich über den Sinnzusammenhang der lesbaren Worte und 
Wortstücke nichts Sicheres vermuten.

/R ? /l / ........... (hr)wyn /2 / ............. ’y ’h <־<> oo /3/ [m’ryÿn’ny ,w  twr’n /4/
[ Ш ? ) ............(j y ) .............in)
/V ?/1/ gw’z166 (w ) ............ /2/ but °°w’xt k w ............./3/ pd 'yw wy’g ,m ...........
/4/ ny . . . . .  . (c’d) о о ( p ) ...........

/К ?/1/............alle /2 / ............./3/ Der Herr Mani zum Türän- /4/ Säh (?)

/V ?/1/ Stachelstock........... /2/ er band. Er sprach:............. /3/ an einem
Orte........... /4/ n ich t.............

161 W. B. Henning, Bet- und Beichtbuch (283—4). Vgl. H. H. Sehaeder, Urform und 
Fortbildung des manichäischen Systems, S. 136 ff.

185 \y  15 Hönning, Waruöän-Säh, S. 85. M. Boyce, Catalogue, S. б (M 48).
166 Zu gaväz «Stachelstock» vgl. H. Hübschmann, Pers. Stud., S. 90, Chr. Bartho- 

lomae, A iW  Sp., 511, F. Steingass, S. 1100.
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Zur parth. Missionsgeschichte gehört auch M 1306, ein Stück aus einem Dop- 
pelblatt, dessen eine Hälfte die Belehrung des Varucän-säh behandelt und 
von W. B. Henning veröffentlicht worden ist.167 168 169 Wenn die vermuteten Er- 
gänzungen richtig sind und wenn insbesondere dyn’br in/II/R  ?/9/ Mani selbst 
bezeichnen soll, so wird vielleicht auf der Vorderseite von Manis Unterweisung 
des Türän-Säh berichtet, während die Rückseite vom Erscheinen manichäi- 
scher Glaubensbrüder vor dem gleichen Herrscher handelt. Sind sie mit den 
in M4575 genannten Missionaren Patticius und Johannes identisch?

Es muß jedoch auch die Möglichkeit eingeräumt werden, daß M 1306 
/R ?/ mit M 48 /V/ und M 1306 /V?/ mit M 48 /R/ in gedanklichem Zusammen- 
hang steht.

/II/R ?/1/ (b) ............/2/ cy wz(rg)ys(tr)168............./3/ ’wd rnh °° (m) .
/4/ °o w’xt lciv (b).......... /5/ ,dy’n ttv[Pn Ph] (? ) ............. /6/ ’c 'y(m)
/7/ rwsn . . . .
o ...........

/II/v  ?/1/. . .

. . . .  /8/ . . .  . . . [j Yst[y~\(ft tw w) ............../9/ (h)w dyn’brWJ

. . .  /2/ . . . . . . ( bw)d о о twr(’n) P h /3 / ...........  [&](r’)dr’w
frnydg170 /4/ ........... \b~\(P)dPn pnv’n /5/ . . . . . . ° о ,wt /6 / ............(î/Yh
/ 7 / ........... (’: )w ’h’z /8/ . .

O0$ר׳ . . . .  / 9/ ............(n) xrwst
. . . [h(f)\t ־

/II/R  ?/1 / ........... /2/ was (ist) größer (als)............. /3/ und Mond................
/4/ Er sprach:........... /5/ D arauf..............der Türän-säh (? ) .............. /6/
von diesem ........... /7/ L icht............. / 8 / ............. Gerechtigkeit D u .............
/9/ jener Bringer der Heilslehre............

/II/V  ?/1/........... /2 / ............. er war. Der Türän-säh /3 / ............. die Brüder
vorgeführt /4 / ........... die Brüder vor /5 / .............Und /6 /............./ 7 / ............
er war /8 / ........... er war. A ls ............../ 9 / ............. rief. Sieben . . .

167 M. Boyce, Catalogue, S. 69.
168 Siehe Anin. 164.
169 So parth. immer geschrieben, mpT. entspricht dyn’ivr und dynwr. Das Wort 

bezeichnet im zentralasiatischen Manichäismus ursprünglich die «Erwählten», sodann 
die Gesamtgemeinde im Unterschied zu den Manichäern der westlichen Länder. Vgl. Ed. 
Chavannes und P. Pelliot, Traité manichéen, S. 554—5, H. H. Schaeder, Iranica, S. 78— 
82, besonders die äthiologische Rückführung des Begriffs dënâvar auf M är Ammo, den 
Apostel Xvaräsäns in M 2 /V/I/ (Mir. M an. II, S. 13—4).

D ie besondere Verwendung des Wortes denävar im östlichen Manichäismus führte 
zu der Bedeutungsentwicklung «Bringer/Träger der Heilslehre» >  «Rechtgläubiger». 
Im ersten und ursprünglichen Sinne dürfte, das Wort im vorliegenden Text zu verstehen 
sein.

170 Part. Perf. pass, mit dem Adjektivsuffix -ag aus fra- «vorwärts, voran» -|- nid 
«geführt». Im Soghd. mit Präfix parä gebildet, s. H. W. Bailey, Iranian Studies II, S. 69,
I. Gershevitch, Grammar, P  667.
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W ortliste

Für die Stellenangaben gelten folgende Abkürzungen:

M 4575/R//I/ =  Al, M 4575/R/II/ =  A2, M 4575/V/I/=  A3, M 4575/У/П/ =  
A4, M 216 c / R / = B ,  M 8286/I/R/=  Cl, M 8286/I/V/ =  C2, M5911/R/ =  
D l, M5911/V/ =  D2, M 2231/R?/ =  E l, M2231/V?/ =  E2, M 1306/R?/ =  F l, 
M 1306/V ?/ =  F2

”rnu'xt — Part. Perf. lehren
3. Sg. Prät. [”m](w)xt D2/2/

(,)’z — Begier А1/2/
,b’w — dann, darauf А3/6/, В/3/
,bdys — Weisung В/6/
’bgwnd — Part. Perf vermehren

1. Sg. Prät. ,b{g)Ywnd'] А4/6/
5br — auf, über Cl/З/, ’(Ь)[г] АЗ/0/
,br shr — Abarsahr (geogr. Eig.) А3/7/
,bswdg — Abgesandter (?)

PL 5bswd(g,n) АЗ/1/
’c -  von, aus А1/3/, А2/2/, С1/4/, F 1/6/, (’)с АЗ/1/, ’(с) АЗ/6/
’d — mit А2/5/, АЗ/8/
’cf — Addai (Eig. Pers.) В/4/
,d y n  -  darauf АЗ/3/, С1/4/, С1/8/, С1/11/, D2/3/, Е1/5/. Mit Suff.

3. Sg. ’dy’nys А2/4/, С2/6/
(’fryd) — Part. Perf. gesegnet А2/9/

3. Sg. Präs. Pass. Konj. (,fr)[yd]b1v,h С2/7/
,frywn — Segen С2/6/
,gd — Part. Perf. kommen

3. Sg. Prät. ,gd А2/2/. АЗ/8/
’A° — Präs. St. sein

2. Sg. Präs, ,yy С1/13/, С2/11/, Dl/6, 7/
1. Sg. Präs, hym А4/5/
1. PI. Präs. Jiynid Cl/4/
3. Sg. Prät. ,Kz F2/7/

,rnh — (Reet. u. Obi.) wir А2/1/, С1/13/, C2/1, 3, 5/, (’)[»г’](/г)
С1/15/, (’)[m’A] С1/17/

,mbwy’d — Part. Perf. küssen
3. Sg. Prät. ,mbwy’d С1/11/

(,)mweg — Magister В /4/
,mwst — Part. Perf. einsammeln

3. Sg. Prät ,(mw)st АЗ/2/
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5n — anderer АЗ/8/, s. ,ny
[’n](’)b'd — in unkultiviertem Zustand А1/5/
,ndr — in С2/9/, (’)[n](dr) АЗ/4/, [’nd]r В/3/
’ndyS’d — Part. Perf. denken, planen

3. Sg. Prät. ,ndyS’d A3/3/
[’nw־\(è)g — unsterblich С2/16/
(’)™У — anderer В/5/, s. ,гг.
,pwn — Nicht-Verdienst С2/4/
’rd’w — gerecht; Gerechter. PI. \, /rd,w,)n В/1/, [,«/](,)го’гг. С2/15}\־
,rd’wy(ft) — Gemeinde der Erwählten А2/8/
’rg”w — s. Vg’m
’rg’w — edel, herrlich, schön С1/1/, ,rg״w С2/13/
’rj’n — würdig. Superl. [Vf]nystr D l/6/
,rw'n — Seele С2/11/
,rwd — Part. Perf. beflecken

3. Sg. Präs. Pass. 5rwd[bwyd\ А1/3/
V — Präs. St. kommen

Imperat. PI. ,syd С1/8/
2. Sg. Konj. V  С1/15/, VA С2/4/

,sfr — Sünde С2/5/
,sfrgr — Sünder С1/14/
,w — hin . . . zu, nach A2/3, 5, 6/, А4/4/, В/5/, Cl/6, 11/, C2/1, 5/,

D2/5/, Е1/3/, pdyifw С2/3/
(«gW)[’](<M־) — derart, so А2/7/. Mit Suff. Konjunkt. ,го5 gwnyc С2/11/
(5г״’в) — jetzt С2/8/
,wd — und А2/2/, АЗ/9/, В/2/, Cl/1, 6, 10, 13/, C2/2, 10, 14/, D2/2/,

F l/З/, (’)wd А1/3/, ’M ), С2/13/, [s](w)rf В/6/, (*)[w]d В2/7/, 
’w/ С1/5/, F2/5/, verkürzt: и C2/4, 15/. Mit Suff. 1. Sg. 
,гот А4/5/. Mit Suff. 3. Sg. ’m;.s А2/6/, АЗ/2/, A4/2, 3/, С1/10/, 
/С2/7 (rif»״)

(,)wh — derart, so А2/8/
,wr — herbei С1/7/
,wt — s. Vorf
,wwd — dort hin С1/9/
,wynd — so viel С2/4/
’wySfd — Part. Perf. stehen, aufstehen

3. Sg. Prät. ,wySfd Cl/5, 9/
,x’ët — Part. Perf. sich erheben

3. Sg. Prät. ,æ’sZ С1/3/

'zynd — Gleichnis D2/6/
'.spsg — Bischof В/4/
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'std — Part. Perf. nehmen
Inf. ('s)tdn A4/3/

(')stym — letzter С2/2/
,,?/те — dieser А2/8/, 'y(m) FI/б/

— ein АЗ/6/, Е2/3/, '?/[гг] D2/6/

bdyg — zweiter А3/4/, (&)[<&/</] А4/5/
br’dr — Bruder А2/5/. PI. (b)r,dr,n А3/9/, [6](r5)dr’r. F2/3, 4/
6.9/ — Part. Perf. binden

3. Sg. Prät. Е2/2/
6?r° — Präs. St. sein, werden
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3. Sg. Präs, бггг/d C2/2, 5/
2. Sg. Konj. бгг’б C2/8, 14/, (6)[?r]’Ä С2/16/
3. Sg. Prät. 6??;d A3/3, 5/, В/3/, F2/8/, (6?r)d F2/2/

бггг/ — s. Ьгг°
bwrd — Part. Perf. bringen

3. Sg. Prät. b1v(r)d D2/4/
&?rZ — Buddha D l/7/, &?г(/) С1/12/
bwxtgypt — Erlösung С2/1/

cfr  — vier В/6/
(c£)m — Auge С2/13/
cw*gw{n) — wie С2/8/
c w n d  — wie viel С2/2/, cwn(d) С1/17/
c?/ — was D l/2/, с(г/) А4/1/

Interrog. Pron. cy F l/2/
Rel. Pron. су АЗ/2/, С2/3/ 
Konj. сг/ — denn D l/6/

(сг/)£ — etwas А4/4/

d’dystn — Gericht А1/7/
d’ry’w — Däryäv (Eig. Pers.) АЗ/7/
dbyr — Schreiber В/5/
[cZ](r)?r.9Z — gesund А1/2/
(d.9Z) — Hand С2/17/
dw — zwei АЗ/8/
dwr — fern С1/4/
dyb — Dëb (geogr. Eig.) А2/6/
dyd — Part. Perf. sehen

3. Sg. Prät. dyd С1/2/
dyribr —־ Bringer der Heilslehre F 1/9/
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fr'6 — vorwärts CI/10/
frnyd — Part. Perf. vorführen

Part. Perf. frnyd(/ F2/3/
frhvd — Part. Perf. schicken, entsenden

3. Sg. Prät. frhvd А2/6/
frwx — reich an Glorie C2/10, 13/
(f)rwm — Rom В/5/
fry'ng — Geliebter. PI. fry ruf n А2/1/
fryStg — Apostel Б/2/, 1)2/5/

yd Part. Perf. kommen
3. Sg. Prät. gd А2/4/, Cl/9/, (yd) 1)2/8/

gryft — Part. Perf. ergreifen
3. Sg. Prät. (gr)yf(t) С2/17/

giv'z _ Stachelstock Е2/1/
hfl — sieben 1)2/7/, h(f)[t] F2/9/
hnyy — Johannes А2/5/
hrw — jeder, Subst. PI. (hr)wyn Е1/1/. Adj. PI. hrwyn 1)1/5/
hw — er, jener. Subst. А3/8/, С1/16/. Mit Suff. Konjunkt. hwyc

Al/5/. Adj. А2/6/, А4/6/, (h)w F1/9/
hynid — s. 71°
hyndwq'n — Indien A2/2, 5/

jrnn _ Zeit А2/7/, J(w)[’«2/8(1 [׳/
( j ) y r y f t — Weisheit 1)1/3/

q’m’d Part. Perf. wollen
3. Sg. Prät. q,m,[d] А4/3/

kd — als А2/1/, АЗ/3/, А4/2/, B/2/, С1/2/, F2/8/
kr° — Präs. St. tun, machen

Imperat. PI. kryd А1/2/
2. Sg. Konj. toÄ С1/1/
3. Sg. Prät. qyrd С2/7/
3. Sg. Prät. Pass, qyrd A1/4/

hr — Konjunkt. daß Cl/3, 15/. Mit Suff. 3. Sg. kwS А4/1/ Kon-
junkt. denn С2/8/
Konjunkt.: Fini. dir. Rede A2/1, 8/, Cl/7, 12/, 1)1/1/, 
Е2/2/, F 1/4/, (&)«; 1)1/4/, (to) С2/7/

k y — Rel. Pron. der A1/3/
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kyrbkr — Wohltäter С1/6/, С2/6/, qyrbkr АЗ/4/, Cl/3, 9, 12/, q[y־\rbkr
D2/4/. PL kyrbkr’n С2/15/ 

qyrd — s. kr°

rri — (prohibit.) nicht С1/8/
m’h — Mond F l /З/
tn n y  — Mani Е1/3/
mdy’n — inmitten С2/9/, md{y )n С2/14/
mn — (Obi. v. ,z — ich) А2/8/, А4/4/, С1/8/
mrd — Mann АЗ/6/, D2/6/
mrd(whm) — Menschen С1/13/. PI. гагс?ггАто’[те] С2/9/, [wrd1r7t]m[5]n 

Dl/5/
ms’dr — (Komp.) größer, älter; Presbyter А2/4/

?1’/  — Geschlecht, Familie A1/4/
п т  — Name АЗ/7/
ng’(d) — Gebet F)2/4/
ngwé’g — Hörer. PI. [?г](рг)л7־׳/ ’?г В/l/
пт’у°  — Präs. St. huldigen

3. Sg. Präs, (nrnyd) С1/7/
np — nicht АЗ/3/, CI/14/, Е2/4/, [n׳]y А4/3/, (и)[у] А4/3/
ny’bg — angemessen, geziemend CI/14/
nys’n — Zeichen А 1/6/

p ’d — Schritt С2/2/, (p)’d С1/17/
j/d b ’rg — Belohnung(?) А4/6/, p ’bd’r(g) АЗ/2/, (p)’d(6־)[r](g׳) А4/2/
pd — in an, auf, bei, zu; zur Zeit А1/7/, A2/6, 9/, C2/11, 12/,

Е2/3/, p(d) \pd](y)chr — entsprechend А1/6/, pd[£’s](£) — 
wahrlich D l/б/, р/ А1/5/, Cl/4/ 

pdwh° — Präs. St. anflehen
3. Sg. Präs. pd.whyd С1/6/ 

pdyc — zu, vor С1/15/, pdyc ,w С2/3/
[pd\(y)chr — pd[pd־\(y)chr — entsprechend A l/6/
pdysfr’wynd — reich an Ehren С2/10/
jjrw’n — vor АЗ/8/, С1/8/, F2/4/, (p)rw,(n) С1/17/
ps — darauf С2/17/, [p]s Dl/7/
ptyg — Patticius (Eig. Pers.) А2/4/
pwh(r) — Sohn D2/7/, (ргс)[/гг] D2/8/
(p)[?crs’]d — Part. Perf. gefragt А1/7/
pydr — Vater А2/2/, (p)ydr А1 /6/

[г]’&[у](/г) — Gerechtigkeit F l/8/
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(rf) -  Anfall, Angriff А1/2/
rwc — Tag С2/12/
rwSn — Licht Jf 1/7/, rwS{n) 131/2/
ryw’rdxëyhr — Rëv-Ardaxâihr (geogr. Eig.) А2/3/, verschrieben: ryw’rxhjhr 

АЗ/5/

Fh -  König С1/2/, F2/2/, (LA) 1)1/4/, J[*Ä] D2/5/
*■Ar Land; (irdische) Welt С2/9/, ä(Ar) A2/9/
Shryst’n — Stadt А2/3/, АЗ/5/
Luc/ — Part. Perf. gehen

3. Sg. Prät. Lud С1/10/
1. Sg. Prät. Lud hym А4/5/

PL — pd[Ps](/) — wahrlich 1)1/7/
tw — (Reet. u. Obi.) du Cl/12, 15/, С2/3/, 1)1/5/, (to) 1)1/7/,

Р1/8/, to С1/18/
tor’w — Türän (geogr. Eig.) С1/2/, 1)2/5/, twr(’n) F2/2/, to[r’w]

Fl/5/, [to](r’)7z Dl/4/, twr’n Е1/3/

и — s. 5wd

w’c° — Präs. 8t. sprechen
3. Sg. Präs, w’cyd С1/12/, (wY(cyd) С2/7/, \w1/’6yd) С1/7/ 
3. Sg. Prät. w'xt А2/7/, 1)2/6/, Е2/2/, Р1/4/, w’(xt) T) 1/4/, 
wÇxt) А4/4/, [гс](’)а:£ 1)1/1/

— s. 1ü’c°
u׳(Â)[?/]V(i/i־s;yr — Vëh Ardasïr (geogr. Eig.) В/3/
?cZ’s — Valäs (Eig. Pers.) АЗ/9/
wan'd — (Postpos.) wegen С1/16/
wynd’d — Part. Perf. finden; anbeten

3. Sg. Prät. wynd’d 1)2/3/ 
ivy.sp — jeder А2/9/
ivxd — selbst А2/7/, A3/8/, Cl/4, 10/, (w)xd Dl/7/
n׳î/’ôf — Ort, Platz Е2/3/
wzrp — groß, vornehm A3/6/. Komp. и. Superb wzrgy(s)tr Dl/5/,

wz(rg)ys(tr) E1/2/

xrwSt — Part. Perf. rufen
3. Sg. Prät. xrwàt F2/9/ 

xwsrw — Xusro (Eig. Pers.) АЗ/9/

у’׳ги г — Mal АЗ/4/
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{ y b) \w y d 'n \  — ewig С2/16/
yw d  — getrennt A1/4/

yzd  — Gott. P I . yzd’n C2/12, 15/

z ’nwy  — K nie С1/5/

Nachtrag

Vorliegenden Artikel hatte ich 1968 der Redaktion der Acta Orient. Hung, über- 
geben. Im September 1970 gelangte mir (durch freundlichen Hinweis von Frau Prof. 
Boyce) der Artikel von A. Heinrichs und L. Koenen, E in  griechischer Mani-Codex: 
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik V, 2 (Bonn 1970) zur Kenntnis. Eine Reihe 
strittiger Fragen der Lebensgeschichte Manis wird durch die Bekanntmachung dieser 
sensationellen Entdeckung definitiv gelöst. Sie gestattet in einigen Fällen auch eine 
Präzisierung oder Bekräftigung meiner Vermutungen, nötig mich aber zur Aufgabe 
anderer. Leider war es nicht mehr möglich, die notwendigen revidierenden Bemerkungen 
in den Text selbst einzuarbeiten.

Zu S 87: Meine Vermutung ptyg ms ’dr =  «Patticius der Presbyter» ist richtig, 
falsch hingegen meine Annahme, es habe in Manis Umgebung zwei Personen dieses 
Names, Manis Vater und seinen Jünger, gegeben. Beide sind identisch (op. cit., S. 156— 
57).

Zu S 94: Damit erledigt sich auch meine Ergänzung des Namens ptyg in M 216 c.
Zu S 101: Das Datum der zweiten Offenbarung Manis läßt sich jetzt mit größter 

Wahrscheinlichkeit als der 23.4.240 präzisieren (pp. cit., S. 122).
Zu S. 102: Der Kölner Codex bestätigt Taqizadehs «Spätdatierung» (op. cit., S. 123), 

der ich gefolgt bin. Daß Artaäir 242 starb, ist also wohl möglich (op. cit., S. 129). Anderer- 
seits wird Hennings Annahme einer Krönung Sähpuhrs I. am 12.4.240 bekräftigt (op. cit., 
S. 126), was jedoch eine weitere, spätere Krönung zum Alleinherrscher nicht ausschließt 
(op. cit., S. 129). Daß die Krönung am 12.4.240 als ein Synchronismus der zweiten Offen- 
barung Manis angeführt wird (op. cit., S. 120, 129), bedeutet jedoch m.A.n. nicht unbe- 
dingt, daß die Angabe des F ihrist von Manis erstem öffentlichem Auftreten auf dieses 
D atum  zu beziehen ist (op. cit., S. 130). Die (oder eine) manichäische Überlieferung konnte 
dieses Ereignis mit der Krönung am 9.4.243 (nach Taqizadeh) verbunden haben.

Zu Anm 28: Die griechische Namensform Pattikios (op. cit., S. 131. 156) spricht für 
meine Annahme von tt, bestätigt aber nicht ë in der zweiten Silbe.

Es bleibt abzuwarten, ob der Kölner Codex auch weiterführende Angaben zu den 
Stationen der frühesten Missionsreisen Manis liefert, siehe vorläufig op. cit., S. 110.

Andererseits sind meine Ausführungen vielleicht geeignet, die op. cit., S. 128 Anm. 
76 ausgesprochene Vermutung, der im Kölner Codex S. 130—34 genannte Herrscher sei 
der Türän-Säh, zu unterstützen.
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Art a Orientalia Acadnniae Scicntiarum H  Ungarirae, Tomus X X I  V ( 1), pp. 127—138 (1971)

C R I T I C A

on the West-Rumelian Turkish dialects. 
He convincingly proves to us that the 
Turkish dialect spoken in Hungary was 
essentially a Bosnian-Turkish one, which 
in turn belonged to the Western group 
of the Turkish dialects of Rumelia.

In the Einführung  (pp. 7—28) the 
historical background and some details 
are clarified which are indispensable for 
a good understanding of the text. During 
the one and a half centuries of Turkish 
domination in Hungary (1526—1686) the 
occupying military forces and the gar- 
risons comprised mainly Bosnian Muslim 
elements. Even some of the pashas of 
Buda were of Bosnian origin. These 
Bosnians were completely bilingual, they 
spoke their Slavic mother tongue, na- 
turally imbued with a considerable 
amount of Turkish loan-words or elements, 
and a Turkish dialect called Bosnian- 
Turkish. Evliya Çelebi, the famous Turkish 
globetrotter of the seventeenth century 
mentions that the Bosnian-Turkish inhabi- 
tants of Buda speak a special Turkish 
dialect, and even gives a curious short 
text of this dialect. Bosnian-Turkish has 
nowadays almost entirely died out, since 
the decline of Turkish domination in Bos- 
nia in the last century.

There is a manuscript in the Széchényi 
National Library in Budapest originating 
from the library of the Illéshâzy family. 
Tho MS was copied in Vienna in 1668. 
Its orthography and other details display 
primarily Hungarian, and to a lesser extent 
Southern Slavic and Italian influences.

J. N ém eth , Die türkische Sprache in  
Ungarn im  siebzehnten Jahrhundert. Akadé- 
miai Kiadö, Budapest 1970, 281 p. (Biblio- 
theca Orientalis Hungarica XIII)

Ottoman studies, and particularly prob- 
lems of Balkan-Turkish dialectology and 
dialectal history have always played a 
prominent part in Professor Nemeth’s 
Turcological research. Besides his numerous 
articles touching this field of Turcology, 
two major works are connected with his 
name: one dealing with the division of 
Turkish dialects in Bulgaria (Zur Einteilung 
der türkischen Mundarten Bulgariens, Sofia 
1956), the other treating the Turkish dia- 
lect of Vidin (Die Türken von Vidin. Spra- 
ehe, Folklore, Religion. Budapest 1965). 
Both of them mark a significant step in the 
research of the Turkish dialects of the 
Balkans. The former work was, I dare say, 
crucially important in clarifying certain 
points in the rather intricate connections 
of Balkan-Turkish dialects. And now, Pro- 
fessor Nemeth, in his eightieth year and 
still vigorously working to the joy of every 
Turcologist within and outside Hungary, 
has succeeded in presenting a third book 
on this theme.

The book under review gives a systema- 
tic elaboration of a Turkish manuscript 
originating from Hungary in the middle 
of the seventeenth century, and thereby 
attempts to characterize the Turkish 
dialect spoken in Hungary during this 
epoch. This study of J. Nemeth is orga- 
nically connected to his former papers

Ada Orient. Hung. X X I V . 1971



Cl{ ITICA1 2 8

and p' existed in Bosnian-Turkish. In 
Hungarian orthography no distinction 
could be made between c and o'. It is 
unimaginable that the Bosnians in whose 
Slavic native language a fine distinction 
exists between c (dz) and c" (d), could not 
make a distinction between the two c and 
p sounds. E.g. in a word like gÿegÿe (Illés- 
hâzy MS 8vb) probably two c sounds are 
present; a normal, and a palatalized one; 
this is corroborated by the form of the 
same Turkish word in the Bosnian-Slavic 
language: ded£e(luk) (cf. Skaljic, Turcizmi 
и srpskohrvatskom jeziku, p. 290).

In the Grammar (pp. 75—111) the 
author systematically describes the gram- 
mar of the manuscript. It falls into two 
parts: Lautlehre (pp. 75—98) and Formen- 
lehre (pp. 99—111). Both parts yield some 
richly illustrated linguistic material, and 
add much to our knowledge of the Bosnian- 
Turkish dialect. — I should mention 
briefly the phonetic part: the descrip- 
tion of the phonemic stock of the MS 
cannot be fully approved of. The sounds 
t', l’, n  , ts are only variants, consequently 
they should have been placed into brackets 
as other variants are. Besides, c and p 
(sounds without palatalization) are entire- 
ly omitted (for argumentation see above).

After the grammar three appendices 
follow, all of which elucidate some aspects 
of Bosnian-Turkish. The first appendix (pp. 
113—120) deals with the linguistic docu- 
ments and characteristics of Bosnian-Turk- 
ish in general. This chapter clearly 
sketches the directions and tasks of further 
research into this field. Appendix two 
(pp. 121— 129) places the Turkish language 
of Bartholomaeus Georgievits in a new 
light, as Németh treats it as a monument 
of the Bosnian-Turkish language. In the 
last appendix (pp. 130—141) attention is 
drawn to an interesting, hit herto unknown 
West-Rumelian Turkish dialect, that of 
Stari-Bar in Yugoslavia. Its future research 
promises new results in the Turkish dialec- 
tology of the Balkans.

A complete, philologically exact glos- 
sary (pp. 145—209) concludes the book.

The first part of the MS (A) contains a 
L atin—Turkish glossary, the second part 
(В ) gives Turkish conversations with the 
Latin translation. Part Da is a sketch of 
Turkish grammar written in Italian, while 
part Db is a Turkish —Italian conversation. 
Nem eth treats in detail philological prob- 
leras concerning the scribes and authors 
of the Turkish parts of the 11léshâzy MS. 
He comes to the conclusion that Count 
Nicholas Illéshâzy could have been the 
man responsible for ordering the compila- 
tion of this little book. Several authors and 
scribes have compiled and copied the 
work, thus a lot of the errors can be a- 
scribed to the scribes having no knowledge 
of Turkish.

The second part (pp. 31— 5ö) gives 
the Turkish texts in transcription and the 
author’s German translations. Part A  is 
om itted here, as it is a glossary and its 
vocabulary is incorporated in the common 
glossary of all texts of the Illéshâzy MS, 
at the end of the book. Part Db (the Tur- 
kish — Italian conversation) is even trans- 
literated, because its reading yields nume- 
rous philological problems. Here, it should 
be mentioned that a very good quality 
facsimile of the MS is presented at the 
end of the book (pp. 217—281), thus the 
author’s transcription (his own interpréta- 
tion) can be controlled there. Although 
Nem eth’s interpretation is reliable on the 
whole, some problematic words or pass- 
ages may emerge, and the facsimile is of 
real aid in these cases.

Of the transcription of the author I 
have only one remark. In Nemeth’s 
transcription c" designates a very palatali- 
zed c sound, and p" a very palatalized p 
sound. Beside my personal view that such 
a designation seems somewhat complica- 
ted and one stroke would have been suf- 
ficient (c', p'), an even more real objection 
can be raised. The normal, non-palatalized 
c and p sounds have no designation in 
Nem eth’s system. It is true that our texts 
have the same letters for c and c' (generally 
gy, gÿ, gi), and for p and p' (generally cs, 
ch), but this does not mean that only 0'
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of Hungarian sdtor, which form is similarly 
present in Serbo-Croatian (cf. Kniezsa,
A  magyar nyelv szldv jôvevényszavai 1/2, 
pp. 939—940; Tamâs, Et.-hist. Wb. d. ung. 
El. in  rum. Sprache, pp. 721— 722). At any 
rate this question can be solved only after 
a thorough investigation of other docu- 
ments in Bosnian-Turkish.

All in all, Professor Nemeth’s book is 
a highly valuable contribution to the 
study of Ottoman-Turkish dialectology, 
being the worthy result of a life-long re- 
search into Turcology.

I .  Vdsdry

Czeg lb d y  KAb o l y , Nomad népek vdndor- 
Idsa Napkelettôl N apnyugatig [The migra- 
tion of nomadic peoples form the Orient 
to the Occident]: Körösi Csoma Kiskönyv- 
tdr [Körösi Csoma Library] vol. 8, Akadé- 
miai Kiadö, Budapest 1969, 160 p., 10 pi., 
2 maps.

The series Körösi Csoma Kiskönyvtdr 
(«Miniature Library of Körösi Csoma», ed. 
by L. Ligeti) which aims at disseminating 
the outstanding achievements of Hunga- 
rian Oriental studies on a scientific level, 
has now come to a volume which bears 
perhaps the closest relation to the eponym 
of the series as well as to the traditions of 
Oriental research in Hungary. As a matter 
of fact, when tracking down the original 
homeland of the ancestors of Hungarians, 
the road that led to the supposed or actual 
place had to be discovered, and the means 
as well as sources to reach it in place and 
time had to be worked out, from the Tibe- 
tan grammar and dictionary up to the 
history of the whole Eurasian steppe area. 
This was also why K. Czeglédy, a versatile 
expert in Hungarian steppe-prehistoiy 
and especially its Arabic sources, devoted 
several decades to the examination of the 
Khazars’ Empire and to other regions 
and sources of the steppe as far as the Great 
Wall of China. After partial studies of 
fundamental importance, and shorter ar- 
tides and observations in Hungarian

Side by side with the author’s interpre- 
tat ion is given the original form of the 
MS in each case.

Now, I should like to mention a few 
corrections of the text, basing my sugges- 
tions mainly on the facsimile. (Nemeth’s 
readings will be marked as N.)

29v: Angyak acha kapij; N 31: anc"ak 
aç"a kapi. The word kapij can and must 
be read as kapii or kapiyi. Even the 
grammatical structure of the sentence 
needs an accusative. — The same case 
is repeated later. 32r: Acha pengyere'i 
kapaia kapij ; N 32: aç"a penc'erei, kapaya 
kapi. Here, again, kapii or kapiyi should 
be read. Nemeth read kapij (see glossary, 
p. 180), but the parallelism of the latter 
sentence excludes such a possibility.

30r: Sim di gyirur Aga; N  31: simdi 
c 'iru n  [»re], aga. So Németh thinks that r 
is an error for n. This is not sure. Perhaps 
it is a servile translation of the Latin 
sentence: Jam  intre't Dominus.

30r: küllüluß; N 31: kölenüz. I think 
that kulunuz or kulunus is a more probable 
correction. It has the same meaning as 
köle, and besides köle should be represented 
in Bosnian-Turkish with ç' and о (some- 
tiling like *ç'ole; I could not find it 
in Skaljic and Kneâevié).

As an example for delabialisation the 
word tegÿribe is mentioned. Two further 
forms could be treated here: c'emlek
«shirt» and c ister- «to show» (see p. 77 and 
in the glossary).

Nemeth says (pp. 67, 60) that in one 
instance the letter о is used for designating 
i (in kovergyak, read kimrcik). Two further 
examples can be mentioned: hoger (37v), 
read hizir and Gyumleßonyi (34r), read 
c'umlesini (in the same page of the MS 
the form Gyumleßonyi occurs, so the 
alteration о י׳“׳  e for designating г is obvious 
here). Besides, we must consider whether 
the letter о in words like adorn, iaron, 
rsador, karon, etc. renders really an 0 or 
an г. E.g. Bosnian-Turkish csador renders 
Turkish çadir, or the Bosnian-Slavic form 
(odor. But this latter form itself may have 
come into being for the analogical effect

Aria Orient. Пинц. X X I V .  10719



CRITICA130

continental movements of nomads and 
the research into their history. This area, 
the «Gateway of Europe» between the Ural 
Mountain and the Caspian Sea has to be 
dealt with and its problems cleared up by a 
complex philological method, making use 
of the recent results of other sciences too, 
in order to prepare the field for economic 
and social studies, — as we can read in the 
Preface, pp. 5—7, which mentions Pro- 
fessor Ligeti’s merits in laying down the 
linguistic and philological foundations of 
nomadic studies in Budapest.

A preliminary summary of the main 
current of events treated can be found in 
the Introduction, pp. 8—23, but perhaps 
the reader would be able to follow it 
easier e.g. at the end of the book. The rela- 
ted intricate problems, the intrinsic diffi- 
culties of the period and sources concerned 
are touched upon in the first chapter 
«Antecedents of the westward migration of 
Asian Huns», pp. 26—29. implying the 
author’s opinion concerning the Hsiung- 
nu H ׳־־י׳  un  identity. In this case and in 
similar cases, however, probably it would 
be better to read about the continuity of a 
nomadic empire or its componenst instead ; 
the process of the creation—division—re- 
organization of the empires referred to 
under different names or under the same 
name in different territories (as mentioned 
in the sixth chapter of this same work) 
should involve the use of the terms «tribe», 
«federacy of tribes», «empire» etc. instead of 
«people», «ethnie», often used here and 
elsewhere, which may be hardly considered 
adequate in the case of a поп-settled popu- 
lation that generally consists of less 
constant social units, easily attachable 
to various political formations.

The second chapter, pp. 30—39, «The 
rule of the A si in the central part of the 
Eurasian steppe» proves that the A si (the 
ancestors of Iranians in the Caucasus) 
were the rules and inhabitants of the 
country north of the Sir Darya (and some- 
times ruling over Soghdiana too) called 
K'nng-chü by the Chinese between the 
2nd centrury B.C. and 3rd century A.D.

periodicals, this volume presents us with 
a comprehensive, though regrettably laco- 
nie condensation of the main events of 
steppe history between the 2nd century 
B.C. and the 6th century A .D ., but without 
rigorously insisting on any chronological 
limit until the Mongolian period, if the 
antecendents or consequences exceeded 
the scope chosen.

Apparently the author is interested 
first of all in the migratory movements of 
nomads, and the changes of empires and 
dynasties as reflected in their names. He 
aims at clearing up the complicate fabric of 
the vast steppe region of Central Eurasia, 
and he can do so in personal possession 
of all kinds of sources written in the terri- 
tory, extending from old Greece and the 
Roman Empires in a geographical and 
chronological continuity to Mongolia, while 
using with critical acumen the best inter- 
pretations of Chinese sources (and remain- 
ing free from the over-scepticism of a few 
sinologist readers of Chinese informations). 
This confrontation of written sources, 
which are supplemented by the inscrip- 
tions of coins, concerning the crucial geo- 
graphical points and their population, with 
respect to their archeological traces, re- 
suits in an imposing survey of the immense 
material, sometimes even in an embar- 
rassing abundance of data. Even more 
attention is required of the reader owing to 
the fact that the author undertakes a 
virtually insoluble task: he tries to review 
the continuous chain of events whilst at 
the same time marshalling his arguments 
in the defence of his statements published 
here for the first time. This preliminary 
«air-photo» of the steppe, however, may 
indicate to further devotees of the field 
where to begin the next excavations, i.e. 
future research to decide those problems 
which have been left open.

In spite of the all-round approach to 
certain problems, this work concentrates 
on the central field of nomadic migrations. 
It lies outside the scope of Western and 
Eastern written sources as well, and thus 
holds a key position both in the inter
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uneven compromise between short notes 
and an informative bibliography, suppor- 
tod by a valuable (and highly necessary) 
«Explanatory Index», pp. 136—163, sum- 
marizing the author’s conclusion on the 
main topics arranged in alphabetic order. 
The «Chronological Table», pp. 164—168, 
is followed by a series of well-known il- 
lustrations, mainly from the findings of the 
Avars of Hungary (chosen for this book 
by their expert Ilona Kovrig, of. p. 7). 
There are only two sketch maps at the 
end of the book, localizing the countries 
in question at the time of the western 
attacks of the Hsiung-nue and after the 
Tokhar (Yüeh-chih) migration respectively.

It is only to be hoped that this «minia- 
ture» history of the Central-Eurasian 
steppe will be followed by further volume(s) 
of this author, at that time presenting 
already a full arsenal of his arguments and 
unfolding in detail his opinion, so fascinat- 
ing in its present form too.

Hilda Ecsedy

Chêl zochiol sudlal, VII, fase. 1— 12, red. 
S. L ttvsanvandan, Ulan Bator 1970. 347 p.

The present volume of the series is 
dedicated to the Second International 
Congress of Mongolists held in Ulan Bator 
(2—9 September, 1970). It contains nine 
papers and a review on Mongolian litera- 
ture and linguistics.

The volume starts with an essay by 
B. Itincen, (Mongol Sùlgijn u6ir «On Mon- 
golian Verse», pp. 5—50) who tries his 
hand in analyzing some basic problems of 
the Mongolian verse, that he had large 
scale experiences in as poet and translator. 
In his work, the first part of which was 
edited in vol. VII [sic !], fase. 1, Ulaan- 
baatar 1969, pp. 17—102, of the same 
periodical, the author explains the origin 
of the names of certain rhythmical units, 
feet and rhymes in several languages, 
especially in Russian and French, and 
offers terms to form the Mongolian ter- 
minology, that has not been attempted up 
to now. (E.g. the word sûùmêlzêêd might
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(its later, shorter name, K ’ang, indicating 
Soghdiana). Tho third chapter, pp. 40—62, 
outlines «The history of K ’ang-chü in the 
1st to 4th centuries A.D.» on the basis of 
information of the Iranian Epopée treat- 
ing Kang and the nomads too, and with 
the help of Chinese source material on 
the «peoples» of the Kazakh-steppe (inelud- 
ing the Ting-lings, the western branch of 
whom stayed north of K ’ang-chü).

The fourth chapter, pp. 63—64, on 
«The Avars (Uar-Huns) in Western Turkes- 
tan» analyses the middle of the 4th century 
when two components of the earlier 
Hsiung-nus named Uar and H un  (the 
latter being attested by coins too) occupied 
Eastern Tokharistan, conquered Soghdiana 
and founded a new dynasty under the 
name of Hephtal; this is also inferred by 
the author from the Chinese reports of 
their embassies. «The history of the Uar- 
H un  tribes on Iran’s eastern and western 
border's» can be read in the fifth chapter, 
pp. 65—74, and the «Confusions about the 
names of the Hephtalites» are treated 
(and their capital-area named by the 
Chinese H u a U a r )  in the sixth, pp. 
75—89. The seventh chapter, pp. 90- 100, 
deals with «Subsequent migrations on the 
steppe», above all with the background of 
the Oghur migration to Eastern Europe in 
the middle of the 5th century (from among 
the Ting-ling ~  T ’ieh-lê tribes, north of 
Soghdiana), founding the empire of so- 
called «Volga-Bulgars». Finally, the eighth 
chapter, pp. 101—117, entitled «The letter 
of the Turk khaghan to emperor Maurikios» 
examines the events relating to the birth of 
the Turk Empire, including the eastern 
branch of the T ’ieh-lê tribes, called Oghuz 
according to their comprehensive Turkic 
name, which were led by the Uighurs; and 
when a search is made here for the origin 
of the Avars, the question whether they 
originated from the Uar-Huns of the Heph- 
talites or from those of the Juan-juan  
empire, is left open.

After a concluding note «On the his- 
tory of the research work», pp. 118— 121, 
the «Notes», pp. 122—134, represent an
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Ch. Gaadan in his work (Gijgùùlêgc 
éimêg «On the term geyigülügci éimeg», pp. 
165—178) discusses a special problem of 
poetics on the base of Dandin’s Kävyadaria, 
and the commentary on it written by the 
6th Dalai lama. The chief merit of the article 
lies in its attempt to render old Mongolian 
philological terms into modern language.

2. Tomôrcêrên (Mongol chélnij ûe chura- 
agdach jos  «Reduction of Syllables in 
Mongolian Language», pp. 179—200) gives 
a good summary of a characteristic feature 
of the Mongolian phonetic history, namely 
the shortening of syllables. He uses and 
elaborates a good many of the materials 
on the theme, and besides historical data 
he takes into consideration certain dialects 
(Khalkha, Ujumchin, Chahar). Further in- 
vestigation on other dialects would have 
resulted some more examples of the 
subject matter and would have produced 
an even more detailed picture of the 
problem. The examined phenomena are 
reflected in Oirat, Buriat, Dagur, Ordos 
and Monguor languages, e. g. some of the 
given examples in other dialects: Written 
Mongolian ebügen, Oirat öwgn, Dagur 
ewke, Ordos öwögö [ =  öwogo]; ЛУМ emegen, 
Bur. emgen, Oir. emgn, Dag. emeg, Monguor 
mugän; WM iëemtegei, Bur. eSem'/ei Oir. 
itsygü; WM jirüke, Bur. zûr%9, Oir. zürkn; 
WM oyudal, Bur. oidol, Oir. ujdl, Dag. 
oirl, etc. (Useful details concerning the 
theme can be found also in John C. Street, 
Kalm yk Shwa: American Studies in  Altaic 
Linguistics, edited by Nicholas Poppe, 
Uralic and Altaic Series, vol. 13, Blooming- 
ton 1962, pp. 263—291.)

P. Bjambasan’s article (Orcin cagijn 
mongol chélnij ûjl ûg «Verb Forms of Present- 
day Mongolian», pp. 201—300) deals with 
the verb forms of Modern Mongolian with 
special regard to causative verbs and 
structures. A kind of statistical table ends 
the paper that gives information what 
suffixes can be added to certain verb- 
roots.

In his paper (Mongol chélnij Sinzlêld 
nêrijn tijn  jalgalyg angilsan n j «Classifica- 
tion of nominative endings in Mongolian»,

be used for «cretic», the word togtolcog for 
«tribrach» etc.) In the course of his work 
Rincen deals with the metrical and phonet- 
ical interpretation of the written Mongo- 
lian translations of the Subhâçitaratnanidhi, 
especially with the difficulties of its right 
scansion in present-day Mongolian. The 
article, that we hope, will be developed to 
a handbook of Mongolian metrics, can 
serve as a useful help to Mongolian poets 
and translators as well as to all those 
investigating Mongolian poetry.

An interesting paper by E. Ojuun 
(Gharilcaa duuny zarim asuudald «Some 
Problems of Conversation Songs», pp. 
51— 72) treats of some Mongolian conver- 
sation folk songs, some of which were 
recently written down and some are 
well-known as the Salzat baachan Sarga 
(cf. also G. Kara, Notes sur le folklore 
mongol: AOH XI, pp. 271—291, and 
Nouvelles versions de la «ballade» du chasseur 
fratricide: AOH XIX, pp. 211—216). The 
author, who is the specialist o f the theme 
(cf. her earlier studies on the subject: 
Mongoljskie pesni-pjesy: Sovremennaja
Mongolija, 1959, 10; Mongoljskie pesni- 
pjesy: Studio Mongolica I, 2, 1959; Mongol 
ardyn charilcaa duuny zûjlêês: Studia Mon- 
golica I, 6, 1960; cf. also Charles Bawden, 
The Mongol «Conversation Song»: Aspects 
of Altaic Civilization, edited by Denis 
Sinor in Uralic and Altaic Series, Vol. 23, 
Bloomington 1962, pp. 75—86) calls the 
old performances of these plays to the 
reader’s mind and this fact makes the 
article an important piece o f Mongolian 
theatre-research and throws a light on this 
neglected field of investigation.

In this volume D. Cêrênsodnom (Mon- 
gol Danzuuryn togsgolijn sûlêg «Vers- 
Colophones of the Mongolian Tanjur», pp. 
73— 164) goes on with his valuable work on 
the colophones of Tanjur, the verses of 
which offer a great number of data on the 
writers, eompilators and translators, so 
the identification of persons occuring some- 
times with several names, m ay add useful 
information to the history o f  Mongolian 
literature.
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volle philologische Arbeiten auszeichnete, 
eine neue Phase ein. Die in der letzten 
Zeit zu verzeichnende Zuwendung der 
Pariser Schule zu sozialgeschichtlichen 
und ethnographischen Themen, die der 
Tätigkeit von F. Aubin zu verdanken ist, 
bildet den Angelpunkt, dem sich auch die 
neue Zeitschrift anschließt. Ihre Redakto- 
ren sind namhafte Vertreter der französi- 
sehen Mongolistik und Ethnographie, wie 
E. Lot-Falck, R. Hamayon, F. Aubin und 
B. Jeu.

Das erste Heft ist, was seinen Inhalt 
und sein Niveau betrifft, äußerst vielfältig. 
Wir finden da Landkarten, geographische 
Zusammenfassungen, Transkriptionstabei- 
len, Artikel über ethnographische Fragen, 
unter anderem auch Synthesen, die beson- 
ders für Anfänger wertvolle Informationen 
enthalten. Eine besondere Aufmerksamkeit 
verdienen die Artikel von R. Hamayon 
über die Dialekte der Mongolischen Volks- 
republik, über mongolische Wiegenlieder, 
sowie über die Sitzarten der Mongolen.

Aus der Feder junger französichcn 
Forscher stammen manche aufschlußreiche 
Veröffentlichungen der Zeitschrift. Atnlio 
und Alain Slanoski teilen geographische 
und wirtschaftliche Angaben über die 
Mongolische Volksrepublik bis zum Jahre 
1966 mit, während der Artikel von 
Nileufar Moaven die von R. Hamayon 
über den Pfeil, den Bogen und den Köcher 
der Mongolen zusammengestellten Materia- 
lien bearbeitet. Zum gleichen Thema vgl. 
auch K. U. Köhalmi, Der Pjeil bei den inner- 
asiatischen Reiternomaden und ihren Nach- 
barn: Acta Orient. Hung. VI (1966), pp. 
109-161.

Das Transkriptionssystem des Bandes 
wird von N. Bassanoff und A. Slanoski 
erörtert. Da sie die Transkriptionszeichen 
für das uigurisch-mongolische und das 
zyrillisehe Alphabet in ein und derselben 
Tabelle darstellen, sind sie genötigt, infolge 
der zusammengesetzten Lautwerte gewis- 
ser zyrillischer Buchstaben, teilweise auch 
Silben anzuführen, wodurch ihr System  
etwas von seiner Übersichtlichkeit verliert. 
Es wäre vielleicht günstiger gewesen, den

pp. 310—314) D. Tômôrtogoo raises an 
interesting problem of the Old Mongolian 
language i.e. how to express certain cases 
of Mongolian in the Tibetan language.

In an earlier volume of this series M. 
Gaadamba supposes that the word tonoq in 
the Secret History refers to the fact that 
Mongols were accustomed to scalping the 
defeated enemy. In this volume C. Sag- 
darsùrên disproves this unique idea bring- 
ing forward evidences from Turkish lexi- 
cography, from Mongolian dictionaries and 
from paralell texts of D. Banzarov. The 
presented material makes Gaadamba’s 
impressive hypothesis more than doubtful 
and clarifies that the word in question 
means a kind of dress.

This representative volume of Mongolian 
studies ends with the papers of two foreign 
authors, a review written by L. Ligeti in 
1955 on Sanzeev’s Sravniteljnaja gramma- 
tika, vol. I (pp. 321—339), and a short but 
instructive study of L. Bêâê (Mongol chêlnij 
caglachujn tûûchijn zarim têmdêglêl «Some 
Remarks on the History of the Mongolian 
Verb», pp. 321—339) about the Written 
Mongolian suffixes -su, -suyai, -tuyai etc., 
and their living forms in different dialects. 
The author, emphasizing the long vowels 
of the suffixes -sü in Oirat and -hü in 
Buriat, supposes an Old Mongolian -suyu 
which these endings might derive from.

Alice Sdrközi

Etudes mongoles1970 .׳, cahier 1. 140 S.

Im Frühling dieses Jahres erschien in 
Paris das erste Heft einer neuen Zeitschrift, 
herausgegeben von der Arbeitsgemein- 
schaft für Mongolistik beim Centre Uni- 
versitaire des Langues Orientales Vivantes 
und der Association franco-mongole, mit 
dem Ziel, Arbeiten über mongolistische, 
insbesondere sprachwissenschaftliche und 
kulturelle Themen zu veröffentlichen. Die 
Zeitschrift leitet in der Geschichte der 
weltbekannten Mongolistenschule von Pa- 
ris, die sich unter der Leitung von P. 
Pelliot und später L. Hambis durch wert
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Anfang hoffen wir, daß bald weitere, an 
interessanten Veröffentlichungen reiche 
Hefte erscheinen werden.

Magdalene Tatar

D. Sin o r , Letteratura Mancese: Storia 
delle letterature d’Oriente (diretta da 0 . 
Botto). Casa Editrice Dr. Francesco Val- 
lardi, Società Editrice Libraria, Milano 
1969, pp.

Sous la direction de l’Italien O. Botto, 
un volume intitulé «Histoire de la littéra- 
ture de l’Orient» vient de paraître. Un de 
ces chapitres traite de la littérature mand- 
choue. Son auteur, D. Sinor est un excel- 
lent connaisseur et spécialiste du sujet, 
auquel il a déjà consacré plusieurs publi- 
cations et bibliographies.

Avant l’étude de D. Sinor, aucun ou- 
vrage synthétique sur la littérature mand- 
choue n ’a vu le jour. Cinquante ans ont 
passé depuis la parution de l’article consi- 
déré aujourd’hui comme classique (B. 
Läufer, Skizze der manjurischen Literatur׳. 
Keleti Szemle IX, Budapest 1908) et, 
comme le dit Sinor, le nombre des monu- 
ments écrits de la langue mandchoue a 
presque triplé.

Le but que l’auteur se propose au 
témoignage de son introduction est de 
donner, sans prétendre à l’intégralité, 
une somme des informations relatives à la 
littérature mandchoue. Le terme de litté- 
rature, tout comme chez Läufer, comprend 
ici tous les monuments écrits de la langue 
mandchoue ainsi que la poésie folklorique. 
Les spécialistes de la littérature mandchoue 
se trouvent d’emblée en présence d’une 
difficulté majeure, à savoir que le mand- 
chou n’a pour ainsi dire pas de belles-lettres 
originales, et même à peine d’ouvrages 
d’origine authentiquement mandchoue. 
Cette lacune pose en elle-même un problème 
intéressant qui, selon l’auteur, mériterait 
d’être examiné de plus près. Cependant 
les quelques monuments écrits mandchous 
offrent de nombreuses conclusions intéres- 
santés aussi bien aux linguistes qu’aux 
philologues et aux historiens.

Buchstaben yod des uigurisch-mongoli- 
sehen Alphabets, anstatt durch j ,  durch 
den auf Grund des Französischen verstand- 
höheren Buchstaben y  zu bezeichnen, wie 
dies bei den französisch schreibenden 
Mongolisten (Pelliot, Hambis, Mostaert) 
auch üblich war. In einem weiteren Artikel 
transkribiert und übersetzt N . Bassanoff 
kalmückische Volksmärchen, und trägt 
damit zur Kenntnis der Tätigkeit der 
bedeutenden kalmückischen Emigration 
in Revice bei. Sein Transkriptionssystem 
ist hier durch die entsprechenden Buchsta- 
ben der Laute des ojratischen Alphabets 
ergänzt, wobei aber zu bemerken ist, daß 
das ungenügende Auseinanderhalten von 
q, x, к und у zu Mißverständnissen führen 
kann.

Unter den Verfassern des Heftes finden 
wir auch mongolische Gelehrte, wie z. B. 
Rincen, der hier einen Artikel über die 
mongolische Mythologie in französischer 
Sprache veröffentlicht, weiterhin Gocoo 
der m it seinem Artikel über badarii 
vertreten ist. C. Sùchbaatar behandelt in 
einem kürzeren Beitrag das Staatswappen 
der Mongolei, in einem weiteren Artikel 
befasst er sich mit den Regeln der Vokal- 
harmonie und der Silbeformung im Mon- 
golischen der Gegenwart. Er stellt dabei 
fest daß der khalkha-mongolische Dialekt 
im Silbenauslaut auch Konsonanten auf- 
weist die nach den Regeln der klassischen 
mongolischen Sprache in dieser Position 
nicht stehen dürften. In diesen Fällen ist 
der auslautende Vokal (gemäß der Eigenart 
des Khalkhadialektes) reduziert, welcher 
Umstand — obwohl dies in der modernen 
Orthographie nicht angedeutet wird, — im 
Khalkhamongolischen und in den anderen 
Dialekten gut zu beobachten ist. Wie dem 
auch sei, kann die Frage der Reduktions- 
vokale des Mongolischen nocht keines- 
wegs als abgeschlossen gelten (vgl. J. C. 
Street, Kalmyk shwa: American Studies in 
Altaic Linguistics, Bloomington — The 
Hague 1962, S. 263—291).

Nach diesem nützlichen und so wohl 
für die französische wie für die inter- 
nationale Mongolistik vielversprechenden
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écrits est tellement insignifiant qu’il est 
difficile de les considérer comme littérature. 
Les Mandchous réorganisant leur Etat se 
servaient déjà avant la conquête de la 
Chine des écritures djourtchen et mongole, 
et c’est de cette dernière qu’ils constituèrent 
leur propre écriture. Dans cette première 
partie de l ’étude l’auteur présente le 
processus de la formation des ouvrages 
écrits. Il est d’avis qu’on peut observer 
dans l’écriture mandchoue une certaine 
tendance à l ’écriture syllabique. Cependant 
on ne peut parler d’écriture syllabique que 
si les signes des syllabes n’offrent aucune 
espèce d’indication graphique relatives aux 
éléments phonétiques qu’elles contiennent. 
Or — comme le souligne L. Ligeti (Л propos 
de l'écriture mandchoue: AOH  II, 242) dans 
le mandchou les signes syllabiques ont été 
créés artificiellement, à partir de signes 
phonétiques isolés et faciles à délimiter.

Selon Sinor les traces de la littérature 
orale ne peuvent être retrouvés que dans 
les textes chinois, à preuve la légende d’ori- 
gine du clan Gioro que l’on lit dans les 
sources chinoises.

Dans la deuxième partie de l ’ouvrage 
l’auteur passe en revue la littérature 
mandchoue selon les sujets. L ’exposé très 
substantiel malgré son peu d’étendu, 
fournit de nombreuses informations inté- 
ressantes même pour les spécialistes con- 
naissant le domaine. Signalons en particu- 
lier les sous-chapitres traitant de la 
littérature historique et linguistique qui 
apportent des précisions en ce qui concerne 
la naissance des ouvrages les plus impor- 
tants. En même temps — et peut-être 
précisément à cause du caractère détaillé 
de la description de ces domaines — celle 
des ouvrages littéraires proprement dits 
nous paraît étonnemment succinte, même 
en tenant compte de la pauvreté des belles 
lettres mandchoues. La raison de cette 
pauvreté est, selon Sinor, que chez les 
Mandchous l’usage de l’écriture ne s’est 
pas développé à partir d’un besoin esthé- 
tique, mais en conséquence des besoins 
politico-administratifs. A ce propos il faut 
cependant remarquer qu’aucune écriture

La première partie de l’étude est 
consacrée aux problèmes généraux des 
débuts de la littérature, à ceux de la 
naissance do l’écriture et des monuments 
écrits selon le témoignagno de l’histoire 
mandchoue. L’événement qui exerça l’in- 
fluence la plus profonde sur la société et la 
culture mandchoues fut, sans aucun doute, 
la conquête de l’empire chinois. La couche 
diligente du peuple qui jusque là avait 
vécu dans des conditions de vie nomades 
et dans un régime de clans, se vit tout d’un 
coup placée à la tête d’un empire dont le 
mode de production était beaucoup plus 
élevé et qui possédait une haute culture. 
Les Mandchous ne purent octroyer leur 
langue au peuple chinois comptant plu- 
sieurs centaines de millions, mais comme on 
le sait, le mandchou resta jusqu’en 1911 
la langue officielle de l’empire chinois. Il 
est vrai que les Mandchous rapidement 
sinisés devaient eux-mêmes apprendre 
cette langue dans les livres. La majorité 
des monuments écrits est constituée de 
textes traduits du chinois ou tout au moins 
«l’oeuvres écrites sous l’influence chinoise. 
A l’avis de Sinor, la conquête de la Chine 
représente un changement qualitatif dans 
la «mentalité littéraire» mandchoue, en 
conséquence duquel les connaissances et 
valeurs historiques, sociales et politiques 
se trouvèrent considérablement enrichies. 
Il ne cesse de souligner la vérité importante, 
«jue dès la conquête jusqu’au début du X X e 
siècle, l ’objet des recherches doit être la 
symbiose de la littérature mandchoue et 
de la littérature chinoise, symbiose qui 
toutefois était assez unilatérale, puisque 
l ’on ne peut parler que de l’influence du 
chinois sur le mandchou.

En ce qui concerne les débuts de la 
littérature mandchoue, nous avons très 
peu «le données. Le folklore mandchou ne 
nous a pas laissé de monuments écrits, mais 
il n’en est pas moins certain qu’il existait 
déjà avant la conquête, tout comme les 
peuples apparentés avaient une littérature 
orale. Déjà les Djourtchen, prédécesseurs 
des Mandchous possédaient une écriture 
n  «m i x , mais le nombre de leurs monuments
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her intimidating face, the colonizers’ 
mighty weapons, the frightening technol- 
ogy promoting the unsparing interests of 
the big powers of the West. There were few 
thinking heads in China who had a right 
understanding of this meeting with the 
powerful new Barbara and who sought the 
way to defend the country against the 
West by the knowledge of the West. And 
as this knowledge was mainly that of 
steel, there were fewer engaged in Western 
literature. Nevertheless this was the 
beginning of an intellectual change that 
culminated in 1919, in the May 4th move- 
ment when a new literature inspired by 
the West became, though for a short period 
the «main knowledge» in the struggle for 
a new China. (Bellesdettres as the main 
mean of political struggle — this anomaly 
seems to appear regularly then and there, 
when and where democratic traditions are 
feeble.)

Analyzing the course of the Chinese 
reception of Western literature, the author 
of this handy book, Dr. Galla shows how 
Chinese penmen of the first half of our 
century searched for sympathetic trends 
in the literature of the little nations of 
Eastern Europe, among them in that of 
Hungary (the people of which, the people 
of Kossuth, were considered by many 
Chinese intellectuals as the westernmost 
branch of the yellow race).

The author traces the history of the 
Chinese translations of Hungarian litera- 
ture in the 20tl1 century. After a short 
sketch of the beginning of Western orien- 
tation and the Chinese translations of 
Western works (pp. 7—16), he examines 
the Chinese’ views on Hungary and its 
people at the end of the last century (as 
seen in Liang Ch’i-ch’ao’s and K ’ang 
Yu-wei’s works), deals with the activities 
of Chou Tsou-jen and his brother Lu 
Hsun, first propagators of Hungarian 
literature in China (pp. 16—31) and with 
the first period (1918—1927) of the new 
literature (pp. 32—51). Further on he 
gives a thorough account of the trans- 
lations made during the later period (period

ne s ’est constituée pour des raisons pure- 
m ent esthétiques. L’usage en apparut 
partout indispensable d’abord pour satis- 
faire en premier lieu à des besoins écono- 
mico-administratifs, d’ailleurs indépendam- 
ment de la littérature orale. De nombreux 
peuples mandchou-tongous, par exemple 
leurs parents les plus proches, les Gold 
(Nanaï) possédaient une littérature orale, 
sans connaître l’usage de l’écriture. Au 
début du XXe siècle, plusieurs chansons 
populaires mandchoues et chants de 
chaman ont été notés, comme par 
exemple les chansons populaires figurant 
dans le catalogue de Volkova (M. P. Vol- 
kova, Opisanie manj&zurskich rukopisej, 
Moscou 1966, nos 179— 184, 186, 189), ou 
les chants de chaman enregistrés par 
Rudnev (A. Rudnev, Novye dannye po 
érvoj manjôiurskoj reci i  Samanstvu, St. 
Pbg. 1912, cf. V. Diöszegi, Schamanenlieder 
der M andschu: AOH  X I, 89 —104) dont on 
regrette l’absence dans l’exposé de Sinor. 
En revanche il cite le récit chamaniste 
intitulé NiSan samani bitxe (que l’on 
connaît par une information due à Gre- 
benâcikov et qui a été publié par Volkova), 
dont ailleurs il a donné même une analyse 
métrique. Cependant ce chant figure ici 
non comme une oeuvre des belles lettres, 
mais comme un monument religieux. Il 
en résulte un fait paradoxal, notamment 
que les remarques de l’auteur sur la forme 
métrique mandchoue et quelques-unes de 
ses particularités ne se rattachent pas à 
l ’exposé des problèmes des belles-lettres.

Cornélie Melles

G a l l a , E n d b e , A vilàgjdrô magyar iroda- 
lom. A  magyar irodalom K inàban  [Hunga- 
rian Literature abroad: Hungarian Lite- 
rature in China]: Körösi G soma Kiakönyv- 
târ [Körösi Csoma Library], 5, Akadémiai 
Kiadô, Budapest 1968, 158 p., 8 pl.

Europe had known China much earlier 
than China began to know the Barbara 
of Europe, and 19th century Europe that 
China was forced to know showed but
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roligiouH, spiritual and political life in 
Egypt.

The introductory chapter one, dealing 
with gods, soul-beliefs, cosmogony, cos- 
mology arid the beginnings of philosophy, 
offers a general survey of the Egyptian 
religion. The analysis of the gods is con- 
eluded with that of Heka, the personified 
Sorcery and with this the author already 
comes to his main subject.

Chapter two being devoted to the 
characteristics of Egyptian sorcery at first 
looks into the question of the relationship 
between magic and religion (here the 
author refers to their separation on a 
higher level of social and religious develop- 
ment) then describes the practisers of 
Egyptian sorcery and its sources, the 
discovery of magic books, the role gods play 
in sorcery and the different forms of magic 
(those serving the protection of people and 
those enabling the practiser to dominate 
others).

Chapter three, perhaps the most impor- 
tant in the book, examines Egyptian 
magic subjected to the changes which took 
place in Egyptian society, religion and 
political situation from the aspect of 
historical development neglected so far 
by modern research. The author sets up 
three different periods in the history of 
magic, the first from the Old Kingdom 
until the 14th century В. C., the second 
from the end of the XVIIIth Dynasty until 
the 3rd century В. C., and the third cover- 
ing the following centuries with the Copt 
era included.

In the first period, although medical 
texts already existed at that time, most 
of the magic texts were written in the 
interest of the rulers in order to serve 
their happiness in the After-life or to 
protect them from the enemies. In the 
second period the number of magic texts 
increased significantly and this shows the 
rapid growth of the importance of sorcery. 
(E.g. in texts which used to be of pure 
medical contents now sorcery takes over 
the main role.) The author attributes the 
reason for this to the following: after the

of differentiation) of the new literary 
movement, when Pai Mang, Sun Yung and 
other's started and when Petôfi’s révolu- 
tionary life and his poetry received a 
broader celebrity in China (pp. 52—69). 
A short chapter investigates Hungarian 
and alleged Hungarian writer’s works in 
Chinese translations of the thirties and 
forties as well as the Chinese reception of 
the Hungarian proletarian literature (pp. 
70—88), in another (pp. 89— 105) the 
reader finds a review on the revival of 
translation from Hungarian literature in 
the People’s Republic of China.

Summing up his substantial survey 
supplied with matterful notes (pp. 110— 
121), the author presents two valuable 
appendices: in the first (pp. 122—131) he 
translates Chinese texts concerning Hun- 
garian literature (Chou Tsou-jen’s foreword 
to the Chinese translation of a Hungarian 
novel, 1908, and Lu Hsun’s several letters 
written to Sun Yung), the second (pp. 
132— 156) contains a bibliography of 
Hungarian literature translated into 
Chinese. J . Török

K â k o s y , L aszlo, Varàzslàs az ôkori Egyip- 
tomban [Sorcery in Ancient Egypt]: Körösi 
Gsoma Kiskönyvtdr [Körösi Csoma Library] 
7. Akadémiai Kiadö, Budapest 1969, 
202 p. -|- 33 pictures.

The book on ancient Egyptian sorcery 
by L. Kâkosy was published as the seventh 
volume — and seemingly one of the most 
successful ones — in the more and more 
popular series of the Akadémia Publishing 
House, the Körösi Csoma Library which is 
destined to keep the Hungarian public in- 
formed about the results of the national 
oriental studies. The author set himself the 
task of presenting the reader, scholar and 
student alike, with a comprehensive pic- 
ture of Egyptian magic, based on a rich 
and well arranged source-material. One 
of the great merits of the book is that it 
examines the sorcery not as a separete 
phenomenon but as the essential part of

Acta Orient. Hung. X .X IV . 1071



CIUTICA138

Chapter five deals with the great 
sorcerers (the magicians of the Papyrus 
Westcar, Nanoferkaptah, Setna and others) 
and the last one gives a description of the 
different amulets and other objects used 
in sorcery.

The author does not content himself 
with limiting his researches to Egypt but 
refers frequently to the parallel phenom- 
ena appearing in other countries of the 
ancient Near East and whenever it is 
possible he calls the reader’s attention to 
the surviving traces of Egyptian magic in 
European culture. It is a special pleasure 
to those interested in Arabic Egypt that 
he extended the study of certain elements 
in Egyptian sorcery to the Mohammedan 
Age.

Several volumes of the Korösi Csoma 
Library, which has been publishing its 
books for five years now, would deserve 
to be made available to the non-Hungarian 
public as well — and Dr. Kâkosy’s most 
useful book is certainly one of these.

A . F odor

fall of the Amarna reform the development 
towards monotheism and rationalism came 
to a sudden stop; the royal authority 
gradually weakens and with the growth of 
the power of the priests the oracles of 
Amon gain more importance in the deci- 
sions taken in political and private life; ani- 
mal worship and belief in demons spread 
more than ever before; the weakened 
state falls under foreign control several 
times diming the first millenium В. С. 
The third period of sorcery can be char- 
acterised by intensive relations with the 
Greeks.

Chapter four analyses the interrela- 
tionship between sorcery and mythology 
and describes three interesting magic 
texts chosen to illustrate the three periods 
of sorcery. The first is a papyrus from the 
New Kingdom, a unique piece in the 
Egyiptian collection of the Budapest 
Museum of Fine Arts, the second is the 
famous Metternich-stele, and the third is 
a Coptic magic text from the 8th century 
A. D.
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Die türkische Sprache in Ungarn 
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Eine Gemeinschaftsausgabe — vertrieben in den sozialistischen Ländern von Kultura, 
in anderen Ländern von B. R. Grüner, Amsterdam

Ein aus Wien, aus dem Jahr 1686 stammendes türkisches Sprachdenkmal 
wird in vollem Textumfang sowie in philologisch-linguistischer Bearbei- 
tung veröffentlicht. Die Handschrift des Sprachdenkmals befindet sich in 
der Széchényi-Landesbibliothek, wohin sie aus der Familienbibliothek der 
Illéshâzy gekommen ist. Es enthält ein türkisch —lateinisches Glossar, 
türkisch — lateinische und türkisch — italienische Gespräche sowie eine 
kurzgefaßte türkische Grammatik in italienischer Sprache. Für das Tür- 
kische wurde die ungarische Lautschrift benützt, was phonetisch von be- 
sonderem Interesse ist. Im Ganzen handelt es sich um einen wertvollen 
Beitrag zum Quellenstudium der Geschichte des Türkischen, des Ungari- 
sehen und der Balkansprachen.
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FRAGMENTS MONGOLS DE BERLIN
l'AH

LOUIS LIGETI

Au cours de la mise en ordre des manuscrits ouigours provenant de 
Tourfan, actuellement conservés à Berlin, à l ’Institut Central d ’Histoire 
Antique et d ’Archéologie on a retrouvé plusieurs fragments mongols égarés 
qui, de ce fait, n’ont pas été incorporés dans le travail contenant les fac-similés 
des tex tes mongols de Tourfan publié par les soins de E. H aenisch.1 Cinq de 
ces fragments récemment découverts ont été obligeamment mis à ma disposi- 
tion par l ’Académie Allemande des Sciences de Berlin; je tiens à lui exprimer 
ici mes remerciements sincères. Je remercie vivem ent M. le Dr Peter Zieme 
qui a eu la complaisance d ’attirer mon attention sur ces fragments et de me 
procurer les photo-copies qui m ’ont permis leur étude.

Ce sont des fragments de moindre importance, le plus souvent sérieuse- 
ment tronqués qui ne nous ont conservé que quelques lignes inachevées et, 
par endroits, des mots déchirés. Il s’en suit qu’il est malaisé de déterminer le 
contenu exact de ces fragments et, à plus forte raison, de les identifier.

Malgré leur défectuosité les fragments xylographiques et manuscrits 
mongols de Tourfan gardent leur valeur parce qu’ils remontent, dans la plu- 
part des cas, aux X I I I e e t X IV e siècles ou au début du X V e siècle et qu’ils 
font partie de l’inventaire de la langue et littérature mongoles de cette époque.

Voici les fragments.

1.

C’est le fragment T I (U 5361) de la Collection de Tourfan. Manuscrit 
bien tracé, au calame, fortement endommagé dans sa partie supérieure, toute- 
fois les deux dernières lignes qui sont complètes, donnent une idée de ce que 
le document pouvait porter dans la partie déchirée. A droite, au milieu il est 
déformé par un trou assez gros qui coupe en deux le texte des lignes 11 — 13 et 
affecte sérieusement la lisibilité de la ligne 14. Enfin, la première ligne actuelle,

' Erich Haenisch, Mongolien der Berliner Turfan-Sammlung II. Mongolische Texte 
der Berliner Turf an-Sammlung in  Faksimile. Abhandlungen der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin, Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst. Jahrgang 1959, 
Nr. 1. Berlin 1959.
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d ont seulem ent la partie inférieure est conservée, était encore précédée au moins 
d ’une ligne (sinon de deux) d on t on voit encore nettem ent les vestiges, lesquels 
ne se prêtent pas à un déchiffrem ent (à moins de trouver un passage parallèle 
parfait).

N ou s avons affaire là à  un  de ces documents de Tourfan dont un certain 
nom bre nous est parvenu dans un état défectueux et qui n ’ont pas toujours 
livré complètement leur secret.

N i l ’émissaire ni le destinataire du document ne sont pas connu.

T e x t e :

T r a d u c t i o n :

.נ• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נ ].
2 [ ...............................] aux chefs et fonctionnaires, Adai
3 [ ..................................... ] e t  aux autres maîtres
4 [ .............................................................................................. ]
5 [ ......................................................... .....................................]
6 [ ......................] lorsqu’il se rend [à], les gardiens de la porte
7 [ ................................... ] le s  gens dénués de [ ..................]n e
8 [ ................................. ] le s  gens [ . . . . ]  gros bétail et moutons
9 [ .................... ] avec les chefs et les fonctionnaires de [ . . . . ]  se mettant

d’accord
10 [ ........................] à  l’insu des chefs et fonctionnaires de [ . . . . ]
11 [ ............] vendent gros bétail et moutons [ ......... ] les gens dénués

de [ ............ ]

Acta Orient. Hung. X X I V .  1971

1 [ ......................... .................................................................... ]
2 [ ............................ ] [daruyas noy]ad-ta Adai
3 [ ..................................................] ekiten baysi-nar-a
4 1;.............................................................. ]
5 [ ....................................................................................   ]
6 ( ............................ ] [ ............]s-ta odbasu qayalyacin
7 [ ..................................... ]’ ügegün aran-i bu
8 I ............................................. ] aran aduyusun qonin
9 I .................................] \da~\ruyas noyad-luy-a qamtu holfii

10 I ..................................... ] daruyas noyad-taca ecinegün
11 \adu\yusun qonin qudal[dufu] [ .................]г boltuyai
12 altan nisan-i ta [ ........... ] [ ................................ ] qad noyad
13 [ ................]-b’r oratuyai a[ ................. ............ ]g ügegün aran
14 uqayultuyai kemen gara nisalu belge bicig
15 ilebei bicig manu bars ןil übülün eki sara-
16 -yin arban qayucin-a [Ba־]rs-kole büküi-tür bicibei
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12 posent [ ? ] le sceau d’or [ ................................. ] les khans et les fonc-
tionnaires

13 [ ............ ] qu’il entre par [ ............]le s  gens dénués de [ ............]
14 qu’on leur fassent savoir, disant [cette] légitimation munie du sceau

noir
15 j’ai envoyé. Notre écrit, de la première lune de l’hiver de l’année du

tigre
16 le dix des «vieux»; je l’ai écrit en me trouvant à [Ba]rs-kôl.

C o m m e n t a i r e s .

2. [daruqas noy־\ad-ta. Le ms. ne porte que le fragment d’un mot terminé 
en ad-ta. Tenant compte des formules initiales des documents mongols médié- 
vaux, il faut très probablement lire [noy]ad-ta, ou encore plus exactement 
[daruyas noy]ad-ta. En effet, dans le meme document nous avons [da]ruyas 
noyad-luy-a (ligne 9) et daruyas noyad-taca (ligne 10). Les documents mongols 
en écriture ’phags-pa offrent, dans leurs préambules, balaqad-un ëildêd-ün 
daruqas-da noyad-da . . . dülqaqui bicig (I, 3 — 5); balaqad-un daruqas-da noyad- 
da . . . dülqaqui bicig (IV, 4—5, 7 — 8); balaqad-un daruqas-da noyad-da dûlqaqui 
iarliq (II, 5 -7 ;  VI, 4—7; VU, 5 -8 ;  VIII, 6—7, 8 -9 ;  IX, 6 — 8; XI, 5 -8 ;  
XII, 5 — 8); balaqad-un daruqas-da noyad-da . . . dülqaqui ׳i-)i (X, 4—6).2 3 4 Dans 
un sauf-conduit d’Abaya on a :fayur-a bükün balayad-un daruyas-ta noyad-ta? 
Enfin, dans le préambule d’un document de Tourfan nous lisons: Qoco-yin 
Cingtemür [i]duqud-[ta] Yus-qy-a Qudluy-qy-a akiten daruyas noyad-ta?

Adai. Il est difficile d’identifier un mot rare ou inconnu, isolé de son 
contexte révélateur. Il semble que cette fois il s’agisse d’un nom d’homme. 
A l’initiale, le signe a paraît surprenant à cause de la grande distance qui sépare 
les deux crochets, mais cette graphie est normale dans notre document, devant 
un d, à en juger par le signe initial du mot aduyusun (ligne 8). Le yod final 
est normal; cf. son tracé dans les mots boltuyai (11), oratuyai (13), uqayultuyaj
(14), büküi (16). Seul le signe d ouigour est ambigu, il pourrait être lu auss.

2 Pour les passages en question, voir L. Ligeti, 'Phags-pa irdsos emlékek, Kancel- 
làriai iratok kinai âtiràaban [Monuments en écriture ’phags-pa, Pièces de chancellerie 
en transcription chinoise]: Mongol Nyelvemléktàr [ =  M N yt.\ [Recueil des monuments de 
la langue mongole] I l  (Budapest 1904), pp. 21 — 22, 28, !56, 44, 49, 57, 63, 68. Les mômes 
textes paraîtront dans la deuxième édition du recueil précédent, revue et augmentée, 
avec commentaires en français: L. Ligeti, Monuments en écriture ,phags-pa, Pièces de 
chancellerie en transcription chinoise, dans Monumenta Linguae Mongolicae Collecta 
[ =  Monumenta LMC\, vol. II, Budapest 1971, Akadémiai Kiadô.

3A. Mostaert—F. W. Cleaves, Trois documents mongols dans les Archives Secrètes 
Vaticanes, dans H J A S  XV, 1952, p. 436. L. Ligeti, M N yt. I, p. 83; en deuxième éditon 
revue et augmentée: Monuments préclassiques, 1. X I I I c et X IV e siècles, dans Monumenta 
LM C  III, Budapest 1971, Akadémiai Kiadô (sous presse).

4 L. Ligeti, M N yt. I, p. 159.
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bien t que d. Si j’ai opté pour le d c’est que Adai en tant que nom d’homme est 
suffisamment attesté. Avant tout c’est le nom d’un empereur mongol dont 
Sayang-secen, dans son Erdeni-yin tobci, nous renseigne en ces termes: 1ère 
Adai qayan ging morin jiltei yucin doloyan-iyan bing morin fil-e qan sayuju: 
arban yurban on boluyad döcin yisün-iyen uu morin jil-e Toyon tayisi-da qoroyay- 
dan qalibai «Cet Adai kaghan, ayant (pour l’année de naissance) l’an ging-cheval 
[1390], âgé de 37 ans, l’an de &m67-cheval [1426] il monta sur le trône, après 
13 ans de reigne, l’an de мм-cheval [1438] il mourut tué par Toghon-taiche».5 6 
L ’un des sept fils de Borsai-secen dayieing porte, au XVIIe siècle le nom 
d’Adai-yeldeng qosiyuci.* Par ailleurs rien ne permet de préciser la personne 
et le rôle de Y Adai de notre document.

3. ekiten.En 1909 son interprétation a encore arrêtéRamstedt, aujourd’hui 
il ne pose pas de problème sérieux. C’est le pluriel de ekitei, dérivé de ekin 
«tête» (en mongol moyen hekin), au sens de «ceux ayant une tête, ceux étant 
à la tête». Il est synonyme du mong. lit. terigüten «ceux qui ont la tête; 2. les 
premiers, les principaux; 3. particulièrement, surtout: il remplace souvent 
e t  c e t e r a ,  a i n s i  d e  s u i t e »  (Kow., DMFJÎ III, 1771); «having at 
the head or as the first; etc., and so forth, and so on» (Lessing, MED, p. 805). 
0  ekiten aussi bien que terigüten précédés d’un ou de plusieurs noms (d’hommes) ־1
et suivis d’un nom, le plus souvent d’un nom d’agent (au pluriel) signifie «et 
d ’autres (personnes, actions, etc.)». C’est exactement ce même sens qu’offre, 
dans 1 ,Histoire secrète, le terme teri’üten, interprété par E. Haenisch: «hinter

5 I. J. Schmidt, Geschichte der Ost-Mongolen und ihres Fürstenhauses, verfasst von 
Ssanang Ssetsen Chungtaidschi (St. Pbg. 1829), pp. 130—131 et pour les autres passages, 
p. 489.

6 Sayang-seëen, éd. I. J. Schmidt, pp. 220 — 221. Pour les noms les mss. ont des
variantes. Nous avons, par exemple, Borsai dayieing et Adai-yeldeng qosiyuëi (A. Mostaert, 
Erdeni-yin Tobci, Mongolian Chronicle II (Cambridge Mass. 1956), pp. 204 — 205; III, 
p. 184; IV. pp. 199 — 200. E. Haenisch, dans une de ses éditions de texte (Qad-un ündüsün-ü 
E rd in i-y in  tobciya, eine Pekinger Palasthandschrift: Asiatische Forschungen, Band 14. 
Wiesbaden 1960) lit tantôt Borsai dayieing (VI 27r:l), tantôt Bursai dayieing (V 33r:l; 
V I 27r:l), voire même Burasi yeldeng dayidng  (VI 31v:3). Par ailleurs il a uniformément 
A da i yeldeng qosiyuëi (VI 33r:3). La version mandchoue de Sayang-seSen porte Bursai- 
ëeëen daiëing et Edei-ildeng yoëooëi (E. Haenisch, Monggo H an sai da sekiyen,die Mandschu- 
fassung von Secen Sagang’s mongolischer Geschichte. Nach einem in Pekinger Palast gefun- 
denen Holzdruck in Umschreibung hgb., Leipzig 1933, p. 91). Les variantes mandchoues 
remontent au chinois où nous avons Pou-eul-sai tch’ô-tch’en [ =  Bursai ëeëen] et Ngo-tö 
yi-lö-teng houo-chouo-ts'i [ =  E dei ildeng ■/oëôëi]; cf. Mong-kou yuan-lieou
V I, 28a. Dans les chroniques mongoles tardives on lit A dai et Adi qayan, Adai des Qorcin 
(W. Heissig, Altan kürdün m ingy an gegesütü (sic) biëig, eine mongolische Chronik von 
Siregetü guosi (sic) dharma (1739), Kopenhagen 1958, p. 99); Adai tayvji, Adai qayan 
(W. Heissig, Bolur toll «Spiegel aus Bergkristall» von Jimbadorji (1834 —1837), Buch III: 
Geschichte der Mongolen, Kopenhagen 1962, p. XXX).
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Namen — diese (и. noch andere)».7 Ekiten paraît ancien, jusqu’ici il n’est 
attesté (jue dans les documents de Tourfan. En voici quelques recoupements: 
Temür-satiIrnis akiten toyacin ëügüsüëin (Haenisch B 1; Ligeti, MNyt. T, 150; 
lignes 2—3), gde Kôg-buq-a ekiten borcin (ibid.; lignes 5 — 6); MerkicL Senggüm 
gkiten Singging-ün tu[simed] (B 4; I, 162; lignes 3 — 4), Merkid Senggüm gkiten 
tusimed (ibid.; lignes 12—13);Turmis-te[m־\ûr Tükel-qiy-a Kerei gkiten tüsimed 
(B 2; I, 157; lignes 5 — 6); Yus-qy-a Qudluy-qiy-a gkiten dnruyas noyad (B 7; 
1, 159; ligne 3), Turmis-temür Tükel-qy-a Kerei gkiten tüëmed (ibid.; ligne 4); 
S[oim] Qongqir Limcin gkiten yurban silteged (ibid.; lignes 5 — 6), Soim Qongqir 
Limcin gkiten ■silteged (ibid.; ligne 13); Qabuÿ-baliyci ekiten ilcin (B 8; I, 161; 
ligne 4); Quba hieing Bai-qy-a soêing ekiten noyad (B 14; I 153; lignes 3 — 5), 
lndustan gkiten ilcin (ibid.: ligne 8, 14); Darqad-tülg ekiten jaryucin (B 9; I, 154; 
ligne 2); Jumatin-daulë-a gkiten ilcin (B 3; I, 156; ligne 5). Sans le troisième 
élément de la construction: Bolad-qy-a Türmis-sevünc ekiten (B 8; I, 161; 
lignes 2—3).8 La même construction avec terigüten, teri’üten est bien attestée 
dans les textes mongols des X IIIe et XIVe siècles. Ainsi nous avons dans les 
documents des ilkhan: Baracirqun terigüten marqasiyas (sauf-conduit d’Abaqa, 
lignes 7 — 8); mar Bar-sawm-a sayur-a terigüten ilcin (lettre d’Aryun à Philippe 
le Bel, lignes 6 —7).9 Les documents mongols en écriture ’phags-pa ont: Fu 
gian-y'ù Hay -gi-zian-ta gian-y'ù Cun gey-Si Zim gey-ëï Kiun ëï teri’üten doyid 
(IX, 16); ti-dèm Uan-Sin-ëen Jan Uen-fi Sun Taw-cün Uan Taw-gî teri’üten 
sen-ëïn-ud (IX, 11 —12); Fun-uen lu Tay Jün-yan wan-Sèw kün ci 3ew Dïy-zün 
teri’üten senëïn-ud (XII, 23—24).10 Dans ГHistoire secrète on lit: Qunan 
teri’üten Geniges (III 41a § 122); Temü]in-üge Qori-buqa teri’üten Tatar (I 
40a—b § 59); Bo’orcu Muqali teri’üten noyât (IX 3a § 310); etc.11 Pour les 
textes préclassiques, voir les passages suivants du Bodhicaryävatära de 1312: 
Modgalayana terigüten arqand (162b4); degel qubcan. idegen qoyolai terigüten 
oljas (160a9—10); etc.12 Enfin, l’ouigour sous les Yuan et les Ming offre, 
dans la même acception, baëlïy.13 3

3 E. Haenisch, Wörterbuch zu Manghol un niuca tobca'an ( Yüan-ch'ao pi-shi). 
Geheime Geschichte der Mongolen (Leipzig 1939), p. 149.

8 Cf. E. Haenisch, Mongolien der Berliner Turfan-Sammlungen II. L. Ligeti, 
Preklasszikus szövegek [Textes préclassiques] 1: M Nyt. I.

a L. Ligeti, M N yt. I, pp. 83, 90.
L. Ligeti, M ״1 N yt. II, pp. 63, 68, 78.
11 Pour le texte mongol de Г Histoire secrète je me réfère à mon édition de texte: 

L. Ligeti, A mongolok titkos tôrténete [Histoire secrète des Mongols], dans Mongol Nyelv- 
emléktâr [Recueil des monuments de la langue mongole], vol. 1II, Budapest 1964. Nouvelle 
édition: Histoire secrète des Mongols dans Monumenta Linguae Mongolicae Collecta, vol. I, 
Budapest 1971. Akadémiai Kiadô.

12 L. Ligeti, M N yt. I, p. 72.
13 L. Ligeti, Documents sino-ouigours du Bureau des Traducteurs: Acta Orient. 

Hung. XXI, 1967, p. 273.
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baysi-nar-a. Le mong. baysi «maître, instituteur, docteur, lettré, lama» 
(Kow. II, 1089) est d’origine ouigoure (baqsï «instituteur, précepteur», Drevne- 
tjurkskij slovarj, Leningrad 1969, p. 82) où il est un emprunt fait au chin.

po-che, ach. pâk-si «lettré au vaste savoir». Le terme ekiten qui précède 
notre expression permet de supposer que notre document portait, dans sa 
partie déchirée et perdue, le ou les noms des «précepteurs». En tout état de 
cause il devait s’agir là d ’une ou de plusieurs personnes auxquelles, entre 
autres, le porteur du document devait s’adresser. Il faut toutefois faire remar- 
quer que dans les documents de l’époque mongole actuellement connus les 
baysi ne sont pas mis en cause.

4 — 5. De ces deux lignes rien ne s’est maintenu, c’est seulement la distance 
considérable qui sépare aujourd’hui les deux lignes qui nous laisse supposer 
leur existence. Aussi le début de l’actuelle ligne 6 ne pouvait-il contenir tout 
ce qui est nécessaire pour lier directement la fin de la ligne 3 à la ligne 6. La 
lacune survenue dans notre document est d’autant plus déconcertante que 
compte tenu du témoignage des autres documents, les lignes 2 — 6 (avec un 
jeu de quelques lignes) se trouvent généralement dans la partie inférieure du 
document et la partie supérieure de ces lignes reste vide. Sous ce rapport les 
documents en écriture ’phags-pa font exception, car là c’est la partie supérieure 
des lignes initiales qui est inscrite et la partie inférieure qui reste vide. La partie 
supérieure comprend toutefois les noms des empereurs de jadis, mis en vedette. 
Un procédé similaire peut être observé dans la lettre d’Oljeitü adressée à 
Philippe le Bel où nous avons: (5) manu sayin, (6) alinceg sayin, (7) abüge 
sayin, (8) acige sayin, (9) aqa-tur amiraldufu etc.,14 15 mis en vedette, alors que 
la partie inférieure des mêmes lignes est restée vide.

6. [. . .]s-ta odbasu. Devant odbasu je lis sous toute réserve [ . .  ,s-ta\־ 
l’écriture étant mal lisible. On attendrait en effet ici un locatif (en -ta'1.). Le mot 
est intéressant car il permet de supposer: le titulaire du document en se ren- 
dant à . . . (voici le nom de l’endroit qui manque) a le droit à telle et telle 
facilité. A titre d’exemple on n’a qu’à se référer au document de Tourfan dont 
il a déjà été question et où nous avons (lignes 5 et suiv.): ade Kög-buq-a ekiten 
borcin Qoco-tur odba-asu [ ? ] odqui ireküi-tür ulÿcidaca ögör-e dörben ulyad ögcü 
yorciyultuyai. «lorsque Kög-buq-a et les autres transporteurs de vin de raisin 
vont à Qoco, à l’aller et au retour, qu’on les fasse voyager en leur donnant, 
outre les serviteurs de relais de poste, quatre chevaux de relais.»13

14 L. Ligeti, M N yt. I, p. 98. Sur la disparition des lignes mises en retrait, voir 
A. Mostaert—F. W. Cleaves, Les lettres de 1289 et 1305 des ilkhan A ryun  et Ôljeitü à 
Philippe le Bel (Cambridge Mass. 1962), pp. 14 —15.

15 Abstraction faite de la première tentative de traduction de Ramstedt (Mongo- 
lösche Briefe aus Idiqut-Schähri bei Turfan: S B P A W  XXXII, 1909, p. 841) le passage

Acta Orient. Hung. X XI V .  1971



145FRAGMENTS MONGOLS DK BERLIN

7. ügegtin aran. Le mot précédant ügegün n’a laissé pour trace qu’un 
trait vertical qui pouvait appartenir au signe a, éventuellement au signe n. 
Ügegün, pluriel de ügegüi «dépourvu, dénué, sans» revient deux fois dans notre 
fragment (cf. encore ligne 13) toujours suivi du substantif au pluriel aran 
«gens». Il se peut que le mot aran, à la ligne 8, ait été précédé également de 
ügegün. On serait tenté d’attribuer à ügegün le sens de «indigents, sans ressour- 
ces, pauvres», cependant dans ce cas les anciens textes combinent ce mot avec 
dutayun: üge’ün duta’un-a ôktügei «donnez aux indigents!» (Histoire secrète 
XII 47b § 279). Il est plus probable que, dans notre fragment, ügegün signifie 
plutôt «dépourvu», sens bien attesté dans les textes des X IIIe et XIVe siècles. 
Dans Y Histoire secrète nous lisons eki teri’ü üge’ün tula «puisqu’ils sont sans 
tête» (I 28 § 46); yekin eye üge’ün büi ta «pourquoi n’êtes-vous pas en bonne 
intelligence?» (II 8b § 76); Mongqol qa üge’ün ker aqun ta «vous Mongols 
comment vivriez-vous sans khan?» (III 50a § 126); nököcel üge’ün haran «gens 
sans compagnonnage» (V 5b § 149). Les inscriptions en écriture ’phags-pa 
offrent: farliq üge’ün bô'etele «tout en étant sans ordre impérial» (II, 25); yosn 
üge’ün üiles «actions illicites, illégales» (V, 30; VII, 22; VIII, 38 — 39; XI, 25; 
XII, 31)"

bu. C’est la particule prohibitive; dans les textes préclassiques elle est 
orthographiée normalement comme buu.

8. aduyusun qonin. Répété à la ligne 11, il a l’air d’un composé, ce qui 
revient à dire que le premier élément du composé ne peut guère avoir son sens 
habituel de «bête, animal, animal domestique». Dans Y Histoire secrète, d’après

a été rendu correctement par A. Mostaert et F. W. Cleaves (Trois documents mongols des 
Archives Secrètes Vaticanes: H J  A S  XV, 1952, pp. 442 — 443, note 30). Ils ont montré que 
les «transporteurs de vin de raisin» transportaient en réalité le vin de raisin fourni en 
tribut. En effet bord «homme de vin», avec bor «vin de raisin», emprunté au turc, devait 
avoir ici un sens spécial. Il ne s ’agissait certainement ni de l’ouig. bord «ivrogne, ivre» 
(Drevnetjurkskij slovarj, p. 113), ni du mong. bord «vigneron» (Poppe, Mukaddimat 
al-adab, p. 121, opposé au tchag. Sayïr&ï, id.), mais certainement d ’une personne officielle 
qui avait le droit de se faire donner des chevaux de relais et tout ce qui était nécéssaire 
pour entreprendre un transport. Le terme bord, dans notre document, doit avoir le sens 
de «collecteur d’impôts: prestation de vin de raisin». En effet, dans l ’ouigour des Yuan 
le mot est attesté dans cette acception: bord «der Weingärtner, Einsammler der Wein- 
abgaben»; W. Radloff, Uigurische Sprachdenkmäler, Leningrad 1928, p. 269. (Autrement: 
M. Weiers, Mongolische Reisgbegleitschreiben aus Cayatai: Zentralasiatische Studien I, 
1967, pp. 23 — 24.) Le mot proprement dit désignant «vigneron», en ouigour, est borluqd 
(D TS  113; «vigneron»; Radloff, Uig. Sprachdenkm., p. 269: «jardinier; vigneron»), un nom 
d ’agent formé sur borluq «jardin, verger, vignoble» (ibid.; cf. encore Ligeti, Un vocabulaire 
sino-ôuigour des Ming■. AOH  X IX , 1966, p. 144). Au fond, ouig. borluqd équivaut au pers. 
bâybân, bâywân «a gardener; a vinedresser» (Steing., p. 148); sur leur rôle dans les docu- 
rnents persans de Bokhara, au XIVe siècle, voir O. D. Cechovië, Bueharskie dokumenty 
X I V  veka (Taékent 1965), pp. 44, 125, 221, note 42.
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l’interprétation de Haenisch, nous avons adûsun «Pferde, Vieh», adu’usun, id., 
adu'un «Pferdeherde», adu’uci, adüci «Pferdehirt».16 Il me semble pourtant 
que dans le cas présent il faut adopter, pour aduyusun, le sens de «gros bétail» 
(y compris le cheval), opposé en quelque sorte aux «moutons» (qonin); cf. kalm. 
adüsn «Vieh, Tier, G r o s s v i e h »  (Ramst., p. 2).

9. qamtu bolfu. Pour le sens, cf. ba ber Sa-fiu-da ji-hui Gücük-lüwe 
qamtu-bar bolun sutu Dai-Ming ejen-nü jarliq jasag-i qarafu niken forig-i’ar 
gücün ôgüye sa'un amui «et nous sommes convenus à Cha-tcheou avec le com- 
mandant de frontière (tche-houei) Kücük que nous supporterons, d’une com- 
типе volonté, sa Majesté l’empereur des Ming en considérant ses ordres et déci- 
sions et que nous resterons là». Tau-ön-tür bügü moritan cerik Aruqtu Quluqun 
Janggia’a tan-luwa qamtu bolun kedün gü’ün-ni alaba «les soldats de cavalerie 
se trouvant à T'ao-yuan faisant cause commune avec Aruqtu, Quluqun et 
Janggia’a ont tué bon nombre d’hommes».17

10. ecinegün. Au sens de «en secret, secrètement, derrière le dos», sous 
la forme de eciné’ün, il est attesté dans l’Histoire secrete: eke-de ülü mede’ülün 
ecine’ün Qasar-un irge abcu «sans le faire savoir à sa mère, en secret, il prit les 
gens de Qasar» (X 31a § 244); ci Qada Cinggis qa’an-u et ecine’ün qulaqcu yekin 
ôgümü ci «Qada, ayant volé secrètement les biens de Gengis khan, comment 
peux-tu les donner (en cadeau) ? » (XI 16b § 252). Dans un document de Tourfan 
nous retrouvons ecinegün combiné avec angyidayun: usun-i qoriy-i Asen-ece 
acinegün angyidayun .. . buu yabuyidtuyai «l’eau et le pâturage réservé à l’insu de 
Esen . . . qu’on ne fasse fonctionner» (lignes 8 — 9); Qoco-yin usun-i qoriy-i 
Asen-ece acinegün angyidayun yabuyulbasu «si l’on fait fonctionner l’eau et le 
pâturage réservé de Qoco à l’insu de Esen» (ligne 11).18 Ecinegün ou ecine’ün est 
une formation adverbiale (adverbe de circonstance et adverbe de lieu) en -yun, 
-gün (-’un, -’ün), remontant à ecine «secrètement, en secret, à la dérobée, pendant 
l’absence» (Kow. I, 222). Angyidayun est de même le dérivé en -y un ; cf. mong. 
anggida «à part, séparé, hors de; 2. avec la précédente particule -ece sign, 
excepté, outre, hormis» (Kow. I, 19). Les adverbes en -yun, -gün sont bien 
attestés dans les anciens textes mongols. Dans Y Histoire secrète on peut signaler: 
cina’un «au-delà de, de l’autre côté»: müren-ü cina’un môreldükün ta «au-delà 
de la rivière vous devez vous séparer» (VIII 9a § 199); dege’ün «au-dessus de, 
sur»: kebte’ül-ün dege’ün ken ber bü yabutuqai «personne ne doit se mettre au- 
dessus [ =  plus haut que] des gardes de nuit» (IX 48a § 229), qoyar ebüdük

16 E. Haenisch, Wörterbuch, p. 3.
17 Éd. Commercial Press, B 20b —21a et B 2b. M. Lewicki, Le Houa-yi yi-yu de 

1389 (Wroclaw 1949), p. 146. E . Haenisch, Sino-mongolische Dokumente vom Ende des 
14. Jahrhunderts (Berlin 1952), pp. 28, 24; 17, 14. L. Ligeti, M N yt. II, pp. 149, 138.

18 G. .7. Ramstedt, Mongolische Briefe, pp. 843 — 845. L. Ligeti, M N yt. I, pp. 
157—158.
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dege’ün hi8ari'ul)u «elle [les] étala sur les deux genoux» (X 29b § 244), kebte’ül-ün 
dege’ün yabuqu bolun «marchant au-dessus des gardes de nuit» (XII 38b § 278), 
kebte’ül-ün ■sa’urin dege’ün bü yabutuqai «on ne doit pas prendre place au-dessus 
des gardes de nuit» (XII 39a § 278); dergede’ün «à proximité, près, auprès»: 
dergede’ûn bûkün itegelten «les hommes de confiance qui se trouvent à proxi- 
mité» (VI la § 170); doro’un «en secret, secrètement»: Jamuqa doro’un Cinggis 
qahan-tm kele oro’ulju «Jamuqa envoya secrètement un message à Gengis 
khan en lui annonçant» (VI 5a § 170); dotora’un «dedans, dans l’intérieur»: 
dayyin dotora’un güyyvjü «il courut chez [au milieu de] l’ennemi» (IV 39b 
§ 145); jaqa’un «entre (deux)»: kebte’ül-ün )aqa’un bü yabutuqai «on ne doit pas 
passer entre les gardes de nuit» (IX 48a § 229; XII 39a § 278); qada%n «au 
dehors, dehors»: qara keri’e bol)u qada’un bügün-i qarmaldusu «en devenant 
un corbeau noir je recueillirai tout ce qui se trouve dehors» (III 47b § 124), 
qadawun bükün ali ןüil-ten irgen «toute sorte de gens se trouvant au dehors» 
(.Houa-yi yi-yu A 25a); qoyina’un «derrière», urida’un «devant, avant»: qara'ul-a 
anu qoyina’un dêrrnette)ü «ils furent capturés par derrière par leurs patrouilles» 
(X 18a § 240), bariqu fürüge yadaju mida’un qoyina’un inu hoqtoriqan yabuqui- 
tur «n’ayant pas eu le courage de le saisir et lorsqu’il cherchait à lui barrer 
(le chemin), (tantôt) par devant, (tantôt) par derrière . . . » (VI 48b—49a § 184), 
ordo-yin qoyina’un urida’un kebte’ül muqurituqai «les gardes de nuit doivent 
patrouiller derrière et devant la tente impériale» (XII 37b § 278).19

11. qudal[dufu\. Si j’ai renoncé à lire qotala (la leçon qudal est a priori 
hors de cause) c’est parce que ce qui reste du signe suivant nous permet de 
supposer bien plutôt un d qu’un a, sans parler du contexte qui, malgré l’état 
défectueux du document, suggère la vente des chevaux et des moutons. Pour 
cette même raison je ne crois pas pouvoir supposer qudal[dufu a&־].

19 Wl. Kotwicz, Studia nad jçzykami altajskim i (Krakow 1953), pp. 290 — 291 a 
consacré un chapitre intéressant à l’adverbe en -yun, -gün. Kotwicz qui a lu avec Haenisch 
et Kozin, dolo’un «en secret, secrètement», a posé pour le mong. une forme *dolo «intérieur; 
dedans» se réclamant du ma. dolo, id. Mais ma. dolo est une formation mandchoue spé- 
ciale en -lo. Or -la, -le, -10 est, en mandchou, une désinence désuète du locatif: amala 
«après», tide «dehors», dulila «au milieu», etc.; C. de Harlez, Manuel de la langue mandchoue 
(Paris 1884), pp. 66 — 68. La même désinence est productive dans les autres langues 
mandchoues-tongouses; J. Benzing, Die tungusischen Sprachen. Versuch einer vergleichen- 
den Grammatik (Wiesbaden 1956), p. 84. Par ailleurs la forme dolo’un  offerte, pour 
VHistoire secrète, aussi bien par Ye Tö-houei que par Palladius, est sans autorité, elle 
repose sur le simple oubli du signe auxiliaire ehe (qui assurerait la leçon ro). En effet, 
dans le passage correspondant de 1 ’Altan tobii de Blo-bzan bstan-’jin, nous avons dora- 
yun (ms., f  62a). La réimpression d ' A llan tobfA publiée par les soins de M. A. Mostaert 
(Altan Tob&i, A Brief History of the Mongols by ЪЬо-bzaii bsTan-’jin , Cambridge Mass. 
1952, I, p. 131:5) porte également dorayun ce qui est une variante de doroyun; S. A. 
Kozin (Sokrovennoe skazanie, Mongoljskaja chronika 1240 g. pod nazvaniem Mong>׳ol-un 
niyuëa fobéiyan, Moskva—Leningrad 1941, p. 372; Kozin offre tontefois doroyun qu’il 
a pris, à tort, [Doroyun] pour un nom d ’homme).
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boltuyai. Le mot est précédé d’un signe final qui peut représenter un yod 
final. Le mot disparu devant boltuyai devait signifier «coupable, punissable». 
Cf. aldaltan boltuqai (Histoire secrete, VIII 31b § 203; X 7a § 233; etc.); ere’üten 
bôltuqai (document en écriture ’phags־pa, VII, 38); eregü [ ? ] alday situ boltuyai 
(clause mongole de l’édit chinois de l’impératrice Töregene, ligne 2).

12. altan nisan. Sur les termes al tamya, altun tamya, qara tamya; Jcôk 
tamya, al nisan, altun nisan, alcin, voir mes remarques dans Deux tablettes 
de T ’ai-tsong des Ts’ing: Acta Orient. Hung. VIII, 1908, pp. 213 — 214. Sur âl 
«rotes Staatssiegel», älci «Kanzleibeamter, wörtlich Siegler», tamya «Brand- 
mark, Siegel, etc.», cf. G. Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im 
Neupersischen II, 1965, pp. 94 — 95, 115, 554—565. Sur nisa-du (sic), M. Weiers, 
Mongolische Reisebegleitschreiben: Zentralasiatische Studien 1, 1967, pp. 30 — 33. 
Cf. déjà F. W. К. Müller, Ungarische Glossen: 7. niSan, tamya, dans Fest- 
schrift Friedrich Hirth (Ostasiatische Zeitschrift, Berlin 1920), pp. 310- 324, 
surtout pp. 323 — 324, Nobuo Yamada, Uigur Documents of Sale and Lean 
Contracts Brought by Otani Expeditions, Appendix: The Forms of the Uigur 
Document of Sales Contract, dans Memoirs of the Research Department of the 
Toyo Bunko, Nr. 25 (Tokyo 1964), p. 112: «. . .  .This led F.W.K Müller to 
translate tamya ar.d niSan into the Chinese yin and hua-ya respectively. Müller 
is right in general, but it should be pointed out that we find the cases where 
even niSan may stand for a seal impression instead of a signature, or for a 
signature and a seal used together, while it is certain that tamya is only used 
where there is a seal impression». Après nisan-i, le mot commençant par 
[ to ] .. .doit-il être complété en ta[lbifu] «apposant» ou en ta[mya-yi\ ?

13. a [ ..................... ~\g. Par la déchirure il y  a au moins deux mots qui sont
anéantis. Le premier signe rappelle le signe a initial; cf. ce qui a été dit à son 
sujet à propos du nom Adai. Quant au signe final, il peut représenter bien plus 
un -g ou -e qu’un yod final.

14. uqayultuyai. Pour uqayul-, cf. sayid üiles-i uqayulqui . . . bii tas 
«stèle . . . faisant savoir les bonnes actions» (ins. de Jigüntei).20

qara nisatu. Graphiquement, la leçon de l’expression n’est pas trop 
claire, cependant elle est confirmée par un fait curieux. Dans cette catégorie 
des documents de Tourfan, ce passage est stéréotype: après le mot kemen 
terminant, en discours direct, le sujet et le but du document, nous avons sous 
une forme non moins machinale, la précision de la pièce de chancellerie: bicig 
ou niëatu bicig-, nisatu bicig peut être encore précédé par al, altan ou qara.

20 F. W. Cleaves, The Sino-Mongolian Inscription of 1338 in Memory of J igün te i: 
H  J  A S  XIV, 1951, pp. 67, 73. L. Ligeti, M Nyt. I, p. 59.
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Connaissant la cause, on n’hésitera pas à lire le premier élément de l’expression 
comme qara et le second comme niëatu. Par ailleurs le passage kernen gara 
niëa-tu bicig ögbei se retrouve dans un autre document de Tourfan; cf. Ligeti, 
MNyt. I, p. 155 (lignes 12—13). Voir encore infra, commentaire sur 2:13, 
s. v. [ke]men.

belge bicig. L’expression, au sens de «légitimation, pièce d’identité» est, 
à son tours, attestée dans un autre document de Tourfan: niêtu belge bicig 
ögbei, traduit par H. Franke comme «ein mit Chiffre versehenes Ausweis- 
schreiben gegeben».21 Sur mong. belge «signe, marque» et son équivalent turc 
bälgü, à propos du hongr. bélyeg «signe, marque», voir mon article dans la revue 
Magyar Nyelv [Langue Hongroise] LXIII, 1967, pp. 429 — 437.

15. ilebei. Les documents de Tourfan sont terminés généralement par 
l’expression (avant la date et l’endroit où il fut écrit) ni&a-du bicig ögbei, 
niëatu bicig ôgcü, cependant la formule de notre document ne doit pas être 
sans d’autres exemples. La chancellerie mongole des Tchaghataïdes a survécu 
aussi bien dans la Horde d’Or qu’en Iran. Or, à titre d’exemple, nous rap- 
pelions dans un document turc de Kazan l’équivalent parfait de notre exprès- 
sion: nïsanlïy yarlïy ïôïldï «ce yarlïy cacheté fut envoyé»; T. Halasi Кип, 
Monuments de la langue tatare de Kazan: Bibliotheca Orientalis Hungarica V 
(Budapest 1942—1947), pp. 138 — 155, surtout p. 154.

bicig manu. Expression stéréotype pour terminer les pièces officielles 
(sauf-conduits, lettres, etc.); cf. Sauf-conduit d’Abaqa (13), Lettre d ’Aryun à 
Philippe le Bel (31), Lettre d’Aryun à Nicolas IV (32; orthographié bicig manu), 
Lettre de Ghazan à Boniface VIII (11 — 12), Lettre d’ôljeitü à Philippe 
le Bel (40), Fragments de Téhéran (H 17). Il est curieux de voir que dans les 
documents de Tourfan, émanant d’autorités secondaires, cette formule manque, 
à l’exception d’une seule pièce, une annonce de juge où l’on trouve: \ü~\ge manu;
L. Ligeti, MNyt. I, p. 155.

bars fil. Date assez vague, pratiquement elle peut désigner n’importe 
quelle année du tigre au XIVe siècle: 1302, 1314, 1326, 1338, etc.

16. arban qayucin-a. Selon Pelliot qayucin, dans le calendrier mongol, 
devait avoir le sens de «lune décroissante». M. A. Mostaert était d’avis «qu’à 
l’origine on commençait à compter les qayucid «les vieux» à partir du 16 de 
la lune, c’est-à-dire à partir du jour où la lune commence effectivement à 
«vieillir (qayucira-)», c’est-à-dire à décroître; cf. F. W. Cleaves, The Mon- 
golian Documents in the Musée de Téhéran: H J  AS XVI, 1953, pp. 101 —102, 
note 56. Pour engageante que paraisse l’interprétation de M. Mostaert, je suis

21 L. Ligeti, M N yt. I, pp. 153—154. H. Franke, Ein weiteres mongolisches Iteise 
hegteitschreiben aus Cayatai (14. Jh.)\ Zentralasiatische Studien 2, 1968, p. 13.
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enclin d’admettre l’explication de Kotwicz, O chronologji mongolskiej: Rocznik 
Orientalistyczny II, 1925, pp. 235— 239, et de voir dans les jours qayucin la 
troisième décade de la lunaison. C’est en ce sens que milite, à mon avis, aussi 
le fait que dans nos anciens documents les jours aussi bien sine que qayucin 
ne dépassent jamais le nombre de 10; d’ailleurs les jours sine de l’ordos ne vont 
pas non plus au delà de dix. Dans l’ouigour des Yuan les jours «neufs», yangï 
vont également jusqu’à dix; les jours «vieux» manquent ici complètement. 
On a donc: bisinc ai sâkiz yangïya «le 8 de la 5 e lune», yitinc ai altï toquz-qa 
«le 26 de la 7e lune»; W. Radloff, Uigurische Sprachdenkmäler, pp. 82, 117.22

[Ba]rs-kôle. Leçon proposée sous toute réserve. Sur la ville Bars-köl, 
voir E. Bretschneider, Mediaeval Researches II (London 1888), p. 191. P. Pelliot, 
Notes on Marco Polo I (Paris 1959), pp. 83 — 86. Sur cette ville Barkül, située 
au nord du lac portant le même nom, voir encore Ch’in-ting Hsi-yü t'ung-wên- 
chi, Hesei toktobuha Wargi aiman i hergen be emu obuha ejetun i bithe III 
(Tokyo 1963), p. 1.

2.

Fragment de la Collection de Tourfan coté U 5981. La partie inférieure 
d’un document qui est déchiré encore de son côté gauche; il est certain que les 
vestiges d’une première ligne actuellement visibles n’ont rien à voir avec le 
début proprement dit du manuscrit. Nous avons affaire, une fois de plus, à un 
document, à un nisatu bicig «écrit scellé», mais vu son état défectueux, son con- 
tenu demeure indéterminé. Il est muni d’un sceau (nisan) qui rend d’ailleurs 
presque illisibles les débris des deux dernières lignes où il est apposé. La cursive 
assez nette du document est, par endroits, à peine lisible à cause des taches 
d’encre occasionnées sans doute par l’humidité. Aussi la leçon de quelques mots 
reste-t-elle provisoire; peut-être l’original permettera-t-il leur déchiffrement.

22 Le problème paraît quelque peu embrouillé par le fait que plusieurs systèmes 
assez voisins les uns aux autres se sont entrecroisés. La question de sine : qayucin méri- 
terait d ’être reprise; je signalerai toutefois dès maintenant quelques recoupements tibéto- 
mongols: mong. sine-yin jüg  «la première moitié du mois, la première quinzaine», tib. 
phyogs y  ail no (correctement phyogs yar iio); cayan )üg «la quinzaine éclairée, qui finit 
avec le jour de la pleine lune, du moment où la lune est opaque ou en conjection (ana- 
vasyâ), jusqu’à celui où elle est pleine (pûrnimâ), on nomme cet intervalle de temps 
d i v i s i o n  b l a n c h e ;  skr. èukla pakÿa, tib. dkar phyogs» (Kovv. III, 2118). On a 
encore sine-yin niyur «forme de la lune pendant la première moitié du mois» (op. cit. 
II, 1456) et qayucin niyur «le cours de la lune depuis sa moitié jusqu’au dernier quart» 
(op. cit. II, 745). Le tibétain offre yar no «the part of the month in which the phases of 
the moon increase» (Das 1130), mar iio «the dark half of a month, the decreasing phase 
of the moon (Das 954). Cf. encore skr. àukla-pakèa, tib. zla-ba yar-gyi no; skr. kr$na-paksa, 
tib. zla-ba mar-gyi ho (Mahävyutpatti I, n°• 8275, 8276).
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T r a d u c t i o n :

1 [ ..............................................................................................]?
2 [ ........................... ] faisant [ ...................................... ]n e  pas
3 [ .................................................................... ] à présent encore
4 [ ................................................................] à présent ce
5 [ ....................................................... ] [?] quelque chose
6 [ ................................................... ] ainsi étant informé
7 [ ............................................... ] provision de voyage[ ? ? ? ?]
8 [ ................................................... ] [?] nous avec vous
9 [ ......................................................] [? ]d u  peuple mongol

10 [ ............................... ]n e  vous querellez pas en vous disputant. De qui
11 [ ............................................................] par lez-en. Ainsi
12 [ ..................................... ] [?  ? ?]si vous faites
13 [ ......................................... ] disant écrit scellé
14 j’ai donné [ ............................................................ ] de la lune
15 [ ............................................. •........................... ] j’ai écrit

C o m m e n t a i r e s :

2. Le mot commence par deux signes à peine visibles et il est terminé 
par le signe c : ן et, ensuite, par le signe и : ü. Suit encore un mot assez long, 
mais complètement effacé, seul sa finale en -a est certaine.

3. Le mot edüge est précédé de quelques signes mais ils sont trop peu 
visibles pour que leur déchiffrement soit possible.

1 [...............................................................][...]V
2 [ ........................................... ] [ . . . ] e u ] ׳ .............. ] [ .. .] -a b u u
3 [ ......................................................... ] edüge bas-a
4 [ ..............................................................] edüge an-e
5 [ ........................................... ] [ • • •  ]dum yayu ke
6 [ ........................................... ] [eyin] kemegülülüged burün
7 [ ........................................... ]’ künesün [ ? ] [ . . .  ]65 [ . . .  ]?/•Zs-’
8 [ ............................. ] [ ......... ]an ba tanluy-a
9 [ . ....................................... ] [ ......... ]d’dw mongyol ulus-un

10 [ ........................................... ] \temece]fü buu qaltuyai ken-ü
11 [ ..............................................................] keleletügei gyin
12 [ ....................................... ] [. . .. ]”twn c[ ? ]wb't kibesü
13 [ ............................................. ] [ke]men nisatu bicig
14 \pgbei] [ ............................................................ ] [sar]a-in
15 [ ...............................................................................] [bicib]ei

T e x t e :
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4. yayu ke. Le mot que je lis ke pourrait être lu à la rigueur ba (ou be), 
cependant j’ai renoncé à cette leçon tenant compte de la graphie ba, ligne 8, 
et la tracée du signe ke, dans edüge (lignes 3 et 4). Yayu ke expression toute 
faite, au sens de «quelque chose; objet, effet, bagage» appartient à la termino- 
logie des pièces de chancellerie mongole. Elle est attestée dans les documents 
en écriture ’phags-pa: ya'u ke anu bulifu talafu bu abtuqai «qu’on n’enlève pas 
leur objet en le dérobant et en l’emportant» (I, 16); ya'u ke bu talbituqai «ne 
place pas de chose» (II, 20). Elle apparaît, au même sens, dans Y Histoire secrete: 
olfalaqsat adu'un ya'u ke abuqsad-i bügüde-yi abqa’ulba «il leur fit reprendre les 
troupeaux pris sur l’ennemi et les choses qu’ils avaient prises» (V 18b § 153); 
könggelen ya'u ke-ben geet «en s’allégeant il abandonna ses bagages» (VI la  § 
170); Jungdu-yin altan mönggün et a'ursun ya'u ke inu to’ola’ulmun «lorsqu’il 
fit compter l’or, l’argent, les soieries et les choses de Jungdu» (XI 15a § 252). 
L’expression ya'u ke, yayu ke qu’on a interprétée jadis, à tort, comme «chose 
et personne» figure dans les mêmes documents le plus souvent au pluriel. Sur 
son emploi dans les documents en écriture ’phags-pa, voir N. Poppe, The Mon- 
golian Monuments in HP'ags-pa Script, p. 89, note 21a; à propos d’autres 
documents, voir les remarques de MM. Mostaert et Cleaves, dans HJ A S  XIII, 
1950, pp. 116-117, note 107.

6. kemegülüged. Causatif pour passif, c’est une particularité du moyen 
mongol. Ainsi nous avons dans YHistoire secrete׳, eyin ke’e’ülü’et jarliq dabapi 
«qui étant ainsi renseignés transgressent l’ordre impérial» (X 6b § 233). D ’autres 
exemples cités par E. Haenisch: Kôkse’ü-sabraq-a itqa'ulu'at «étant exhorté 
par Kokse’ü-sabraqtr, qarciqai-bar bari’uluqsat noqot «les oies prises par l’épervier»; 
Gücülük qan ulus-iyan abqa'ulju «Güèülük qan dépouillé de son peuple».23

bürün. Cette forme d’adverbe préparatif (dans le moyen mongol elle a 
en réalité la fonction d’un adverbe de condition et de temps) est précédée le 
plus souvent d’un adverbe imperfectif: olfu bürün (Bodhicaryâvatâra de 1312, 
156a8).24 Cependant, elle n’est pas moins attestée après un adverbe perfectif: 
gyin kemelügüged [=  kemegülüged] bür-ün (Document de Tuyluytemür, daté 
de 1348/1360; ligne 10); gyin kemegülüged bür-ün (document de Tuyluytemür 
daté de 1352, ligne 8).25 La même expression revient, dans les fragments de 
Téhéran, deux fois: bidan-a gyin kemegülülüged bürün (Doc. II, ligne 5, ou

23 E. Haenisch, Grammatische Besonderheiten in  der Sprache des Manghol un Niuca 
Tobca’a n : Studia Orientalia X IV , 3 (Helsinki 1950), p. 19.

24 Pour d’autres exemples, voir L. Ligeti, Monuments préclassiques, X I I I e et X I V e 
siècles: Indices Verborum Linguae Mongolicae Monumentis Traditorum I (Budapest 1970, 
Akadémiai Kiadô), pp. 38, 89, 157.

25 L. Ligeti, M N yt. I, pp. 157, 159.
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B ligne 5 et Doc. I ll,  ligne 13 ou H, ligne 13).2e Enfin, dans un document en 
écriture ’phags-pa nous lisons èyin geülü’ed burün (X, 16).

9. [ . . . .  ]d’dw. La leçon [dumda]du quoique très engageante n’est qu’une 
hypothèse gratuite; il peut s’agir de tout autre chose (t : d, и : ü).

10. [temece]]ü buu qnltuyai. L’expression se retrouve dans les autres 
documents de l’époque mongole. Ainsi on a dans les fragments de Téhéran: 
)ayur-a buu oratuyai. temecefü buu qaltuyai «ne vous mettez pas entre eux 
[n’intervenez pas dans leur dispute] et ne vous querellez pas en vous dispu- 
tant».26 27 Dans un document émis par Tuyluytemür on lit: . . .temecebesü qalbasu 
]rly-un yosuyar ülü ayiqun aldaqun ta «si vous vous querellez et si vous vous 
disputez, selon l’ordre impérial, ne craindrez-vous pas et ne serez-vous pas 
punis?»28

11. gyin. Pour la graphie du mot, voir dans les autres documents, 
Ligeti, MNyt. I, pp. 152 (12), 157 (10), 159 (8).

13. \lce]men. La leçon kemen devant niëatu bicig ögbei est assurée par les 
autres documents; cf. L. Ligeti, MNyt. I, pp. 151 (11 — 12), 152 (17), 153 — 154 
(14—15 -,keinen niëtu belge bicig ögbei), 155 (12—13), 156 (9—10), 158 (13—14), 
160 (17—18; kemen al niëatu bicig ögbei), 161 (9 —10), 162 (7 — 8; kemen qara 
niëtu bicig ögbei), 163 (10—11).

niëatu bicig. Cf. supra.

3.

Fragment d’un manuscrit, coté T II 1654 Ch/U 7537. Ce qui nous en est 
parvenu est parfaitement lisible, mais le reste du papier est sale, couvert de 
taches d’encre. Sur l’autre côté (inscrit probablement plus anciennement) se 
trouve un texte chinois de sujet bouddhique. Notre fragment appartenait 
également à une oeuvre bouddhique; tout porte à croire que c’est le colophon 
d’un de ses chapitres. Peut-être appartient-il au même ouvrage que le fragment 
A 18 publié par E. Haenisch (Mongolica II, p. 22).

26 F. W. Cleaves, The Mongolian Documents in  the Musée de Téhéran, pp. 26, 32. 
L. Ligeti, M Nyt. I, pp. 102, 108. M. Cleaves, op. cit., p. 87, note 32, cite encore un passage 
de Г Histoire secrète: ede neredükset yeren tabun minqad-un noyad-i minqan tüSi'et bürün 
(VIIL 27b § 203).

27 F. W. Cleaves, The Mongolian Documents in  the Musée de Téhéran, pp. 30 — 31, 78. 
L. Ligeti, M N yt. I, p. 106.

28 G. J. Ramstedt, Mongolische Briefe, p. 843. L. Ligeti, M Nyt. I, p. 158.
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1 [ .......................] [ ...........lrsan [ • ■ •_.............................................]
2 [ ...................... ] [ . .  . ,wb’y :: burqan-u nomlaysan\־
3 [ ..................................... ] \bodist]v-ud-un qamuy Jug-tür.
4 [ ............................................. ] [ . . . ] Igüngüi qorin tahudayar.
5 [ .................................................................. ] satu

T r a d u c t i o n :

1 [ ...........................................] [?] [ .................................................]
2 [ .................... . . . . ]  [?] :: prêché par le Bouddha
3 [ .................. ] dans toutes les directions des bodhisattva
4 [ ............................................... ] [?] vingt cinquième
5 [ .............................] bien !

C o m m e n t a i r e s  :

1. [. . . .]ysan. C’est le nom perfectif d’un verbe indéterminé.
2. [ ........ -wb'y. Leçon incertaine. C’est le dernier mot du texte bouddhi\־

que proprement dit.
burqan-u nomlaysan. Début du colophon. L’expression remonte en der- 

nière analyse au chin. {!)|י, fg F о chouo; pratiquement elle ne fait pas partie du 
titre proprement dit. Elle répond à l’ouig. Burqan yarlïqamïsP

3. [ ........ ] [bodist]v-ud-un. L’émendation paraît s’imposer. Malheureuse-
ment rien n’est resté du mot précédent qui livrerait le titre et qui pourrait 
faciliter l’identification du fragment.

4. [ . . .  .]Igüngüi. Leçon incertaine. Faut-il lire [e]lgü-, [se]lgü- ou éven- 
tuellement [ . . .  ]legü- ? L’orthographe -ng- pour -ngg- reste aberrante, ou le 
signe n n’est qu’un r mal réussi?

qorin tabudayar. Le premier signe du mot qorin n’est pas clair, il est cor- 
rigé, mais sa leçon ne peut guère être mise en doute.

5. satu. Mot de bénédiction se trouvant à la fin des travaux bouddhiques, 
accompagné souvent par d’autres synonymes. Par exemple, à la fin d’un 
fragment de YÂrya Parnasavarï ndma dhdrani provenant d’Olon süme on Ut 
sadu sadu edgü; dans une version mongole du Pancaraksd nous avons de même 
sadu edgü.29 30 Le mot figure d’ailleurs dans nos grands dictionnaires: sadu «bon,

T e x t e  :

29 Cf. Tngri tngrisi burqan yarlîqamïS Oarba barimanlani adly sudur nom bitig 
(W. Radloff, Uigurische Sprachdenkmäler, p. 180 et suiv.). Tngri tngrisi burqan yrlïqamïS 
Tngrili yirli säkiz yükmâk yarumïS yaltrïmiê ïduq darnï (W. Bang—A. v. Gabain — G. R. 
Rachmati, Türkische Turfantexte VI. Das buddhistische Sütra Säkiz Yükmäk: S P A W  
1934, p. 14).

30 Sh. Hattori, The Mongolian Documents Found at Olon Sume: The Toho Gakuho, 
No 11, Part 2, Tokyo 1940, p. 269. L. Ligeti, M N yt. IV, p. 157. G. Kara, M N yt. VIII, 
p. 258.
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honnête, juste, vertueux» (Kow. II, 1307: ici même il est confondu avec 
sadu, sadun «parent, parent par alliance»). Le mot est d’origine indienne (skr. 
sadhu), passé dans le mongol par un intermédiaire ouigour où nous avons sadu 
«bien, bon», employé dans les textes bouddhiques concurremment avec ouig. 
üdf/ü et tib. leg no ; cf. Drevnetjurkekij slovarj, p. 480.

4.

Fragment d’une xylographie faite sur un texte tracé d’une main calli- 
graphique; cote: T I и U 4018a. Quelques mots fragmentaires provenant d’un 
ouvrage bouddhique non identifié. Peut-être en retrouvra-t-on encore d ’autres 
fragments, détachés du même livre, parmi les menus fragments de la Collection 
de Tourfan.

T e x t e :
1 [ ................................... ] buyan [ ................................ ]
2 [ .............................] [ . . .  ]bum baysi [ ...................... ]
3 [ ................................... ]’ Uiyud ù[.............................. ]
4 [ ................................. ]’ surÿaÿuVju [ .......................... ]
5 [ .....................] [ • • •  ]ni minu n [ ......... ] [ ..................]
6 [ ............ ] [k]ûmün [ ...................................................]

T r a d u c t i o n  :
1 [ .........................] vertu [ ............................................ ]
2 [ ................................. ] le  maître [ ..............] bum [ . . .  ]
3 [ ................................... ]les Ouigours [?] [ ............... ]
4 [ ...........................]e n  faisant enseigner [ ................]
5 [ .........................] [?] mien [?] [ .............................. ]
6 [ ............................... ] homme [?] [ ............................ ]

C o m m e n t a i r e s  :
2. [. . . .  ]bum baysi. Ce la doit être sans doute le nom tibétain d’un lettré 

du clergé bouddhique. Pour la forme défectueuse je ne vois pas de restitution 
évidente.

3. uiyud. L’orthographe du mot est quelque peu aberrante, on attendrait 
uyiyud, pluriel de Yuyiyur, mais cf. Histoire secrète §§ 152, 238 Uiqud, § 151 
Uyyiqud; Uiyud, L. Ligeti, MNyt. I, pp. 73, 74.

6. [k]ümün. Leçon incertaine.

5.

Fragment U 4332 de la Collection de Tourfan conservée à Berlin. Ce sont 
quelques lignes provenant d’une xylographie de contenu indéterminé. S’agit-il 
d’un ouvrage gnomique?
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1 nigen [?] [ .................................................................... ]
2 foqiyan mü[........ ] [ ......... ...........................................]
3 kümün sedkiküi-tür [ .................................................... ]
4 qola büküyin silta[ya . . . ]  [ .......................................... ]
5 sedkibesü her dergede [ ...............................
6 [ .............. ] sedkiküi [£.................................................. ]

T r a d u c t i o n : ,

1 un [?] [ ........................................................................... ]
2 en formant [ ? ] [ .............................................................]
3 l’homme lorsqu’il pense [ ............................................ ]
4 parce qu’il se trouve loin [ ........................................ ]
5 bien qu’on pense, auprès de [ .................................... ]
6 [ ........................ ] penser [ ............................................ ]

T e x t e :

C o m m e n t a i r e s :
3 — 6. Ces quelques lignes fragmentaires nous rappellent (à tort ou à 

raison) la fameuse sentence des anciens Mongols: ecine ber bô’esü île metü qolo 
ber bô’esü oyira metü setkijü «quoique (vous soyez absent, on pensera (à vous) 
comme (si vous étiez) présent, quoique (vous soyez) loin (on pensera à voue) 
comme (si vous étiez) tout près» (Histoire secrète VIII 10b § 199), ou, sous uns 
forme abrégée, qola ber bôgesü oyira metü sedkijü (lettre d’Ôljeitü à Philippe le 
Bel, lignes 9—10).81 Cf. encore: sedkil-degen oyisiyaysan-i qola ber bôgesü cyir-a 
situ sedkil-tür ele ayulbasu umartaqu Hdür inu keyiy-e bolqu (Hiao king, XVIII, 
25a3 — 5).

Index verborum

Adai, nom d’homme 1 : 2
aduyusun «bête, gros bétail»: aduyusun qonin «gros bétail et mouton» 1:8, 

\adu]yusun qonin 1:11
altan «or, doré»: altan nisan «sceau d’or» 1:12
aran «gens, hommes, personnes» 1:8; 1:13 (ügegün aran)\ aran-i: 1:7 (ügegün 

aran-ï)
arban «dix; dixième»: arban qayucin «le dix ’des vieux’» 1:16 
ba «nous»: ba tanluy-a «nous avec vous» 2:8; manu: 1:15 (bicig manu) 31 * * *

31 E. Haenisch, Z u  den Briefen der mongolischen Ilkhane Argun und ö lje itü  an den
K önig  Philipp den Schönen von Frankreich (1289 u. 1305): Oriens II, 1949, p. 231.
A. Mostaert—F. W. Cleaves, Les lettres de 1289 et 1305 des ilkhan Aryun et ö lje itü  à Pin-
lippe le Bel, p. 60.
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bayai «maître, précepteur, lettré» 4:2
haysi-nar, pl. «maître, lettré»: bayai-nar-a: 1:3 (ekiten baysi-nar-a) 
bars «tigre»: bars ]il «an du tigre» 1:15 
[Ba]rs-köl: [Ba]rs-kôle 1:16, nom d’endroit 
bas-a «encore, aussi»: 2:3 (edüge bas-a)
belge «justification, pièce d’identité»: belge bicig. id.: 1:14 (qara niëatu belge 

bicig)
ber, particule concessive: 5:5 (sedkibesü ber) 
bi «je, moi»

minu 4:5
bici- «écrire»: [bicib]ei 2:15; bicibei: 1:15—16 (bicig manu . . . bicibei) 
bicig «écrit, lettre, document»: bicig manu «notre écrit» 1:15; 1:14 (belge bicig)׳, 

2:13 (nisatu bicig)
bodistv-ud, pl. «bodhisattva»: \bodisf\v-ud-un : [bodist]v-ud-un qamuy ]ug 

«toutes les directions des bodhisattvas» 3:3 
bol- «être, devenir»: bol]u: 1:9 (qamtu bol]u) 

boltuyai 1:11 ([. .  .]г bultuyai)
burqan «Bouddha»: burqan-u: burqan-u nomlaysan «préché par le Bouddha» 3:2 
bu, particule prohibitive 1:7
buu, particule prohibitive 2:2; buu qaltuyai «ne vous querellez pas !» 2:10 
buyan «vertu» 4:1
bü- «être, se trouver à»: bükü: büküyin: 5:4 (qola büküyin silta[ya. . .]); 

büküi-tür: «alors que je me trouvais à . . .» 1:16; 
bürün: burün: 2:6 (kemegülüged burün)

wb't kibesü 2:12(c[l :[?] £’&׳.«[?]׳).
daruyas, pl. «chef»; daruyas noyad «les chefs et les fonctionnaires»! :10, [da\ruyas 

noyad 1:9; [daruyas noy]ad-ta 1:2 
dergede «auprès, à côté de, chez» 5:5 
une «ce, ceci, celui»: 2:4 (edüge an-e) 
qyin «ainsi, de cette manière» 2:11; cf. eyin
ecinegün «en secret, secrètement, dans l’absence»: 1:10 (daruyas noyad-taca 

ecinegün «à l’insu des chefs et fontionnaires) 
edüge «à présent, maintenant»: edüge bas-a «à présent encore» 2:3; edüge an-e 

«à présent ce . . . »  2:4
eki «tête; premier»: eki sara «première lune» 1:15
ekiten, pl. «étant à la tête; et les autres»: ekiten baysi-nar-a «et aux autres 

maîtres» 1:3
eyin «ainsi, de cette manière»: [eyin~\ kemegülüged «étant ainsi informé» 2:6; 

cf. ayin
île- «envoyer»: ilebei: 1:14—15 (belge bicig ilebei)
]il «an»: 1:15 (bars ]il)
]oqiya- «former»: ]oqiyan 5:2
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fug «direction, côté»: fug-tür: 3:3 (qamuy fug-tür)
gad, pl. «khan»: qad noyad «les khans et les fonctionnaires» 1:12
qayalyacin, pl. «gardien de la porte» 1:6
qayucin «vieux; une décade (de la lune décroissante)»: qayucin-a: 1:15 —16 

(sara-yin arban qayucin-a)
qal- «attaquer, offenser, provoquer; se quereller»: qaltuyai: 2:10 {[temece]fü buu 

qaltuyai)
qamtu «avec, ensemble»: qamtu bol- «se mettre d’accord»: 1:9 {[da]ruyas noyad- 

luy-a qamtu bolfu)
qamuy «tout»: qamuy fug «toutes les directions» 3:3
qara «noir»: qara niSatu «muni du sceau noir»: 1:14 (qara nisatu belge bicig)
qola «loin»; qola bükü «se trouver loin» 5:4
qonin «mouton»; 1:8 (aduyusun qonin); 1:11 {[adufyusun qonin)
qorin «vingt»: qorin tàbuduyar «vingt-cinquième» 3:4
qudaldu- «vendre » : qudaldufu : 1:11 ([adu]yusun qonin qudal[dfu])
ke, cf. yayu ke
ke- «dire»: [ke]men 2:13
kelele- «parler, dire»; keleletügei 2:11
kemegül- «faire dire; être dit»: kemegülüged: kemegülüged burün 2:6
ken «qui, qui?»: ken-ü 2:10
ki- «faire»: kibesü: 2:12 (c[ ?)virât kibesii)
köle, cf. I Ba]rs-kôle
kümün «homme, personne» 5:2; [k]ümün [?] 4:6 
künesün [?] «provision de voyage» 2:7 
manu, cf. ba 
minu, cf. bi
rnongyol «mongol, Mongol» 2:9 
nigen [ ?] «un» 5:1
nisan «sceau»: nisan-i: 1:12 (altan nisan-i)
nisatu «muni d’un sceau, scellé»: nisatu bicig «écrit muni du sceau» 2:13; 

niëatu : 1:14 (qara nisatu)
nomla- «prêcher, enseigner»: nomlaysan: 3:2 (burqan-u nomlaysan) 
noyad, pl. «fonctionnaire»: 1:12 {qad noyad)׳,

noyad-luy-a: 1:9 {\da־\ruyas noyad-luy-a); 
noyad-ta: 1:2 (\daruyas noy\ad-ta)\ 
noyad-taca: 1:10 (daruyas noyad-taca) 

od- «aller, se rendre»: odbasu 1:6 
or a- «entrer»: oratuyai 1:13
ôg- «donner»: {ögbei] 2:13—14 {nisatu bicig \âgbei\)
sara «lune, mois lunaire»: \_sar~\a: [sar]a-in 2:14; sara-yin: 1:15—16 {eki sara-yin) 
satu «bon! bien!» 3:4
sedki- «penser, réfléchir»; sedkibesü: sedkibesü ber 5:5;
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sedkiküi 5:6; 
sedkiküi-tür 5:3

siltayan «raison, cause, occasion»: 5:4 (qola büküyin silta[ya. . . ]) 
suryayul- «faire enseigner»: surÿayulfu 4:4 
ta «vous»: tanluy-a: 2:8 (ha tanluy-a) 
tabudayar «cinquième»: 3:4 (qorin tabudayar)
ternece- «se quereller, se disputer»: temecefü: [temece]fü buu qaltuyai «en vous 

disputant ne vous querellez pas» 2:10 
uiyud, pl. «Ouigour» 4:3 
uqayul- «faire savoir»: uqayultuyai 1:14 
ulus «peuple; pays»: ulus-un: 2:9 (mongyol ulus-un) 
übül «hiver»: übül-ün: übül-ün eki sara «première lune de l’hiver» 1:15 
ügegün, pl. «dépourvu, dénué, ,sans»: ügegün aran «gens dépourvus d e . . . »  

1:7; 1:13
yayu «chose, quelque chose»: yayu ke «chose, quelque chose; objet, effet, 

bagage: 2:5

(Les bribes de mots suivants se trouvant dans les fragments sont rangées dans un 
ordre alphabétique a tergo)

[ . .  .]-a: [. . .]-a buu 2:2 
[. ..]wl's-’: 2:7 ([. .  .]b’s [. . .]wls-’)
[ . . . .] :s-ta\־ .  .  ]а-ta odbasu 1:6 
[ . . .  ]i: [. . . ]г boltuyai 1:11 
[ . . .  ]ni: [ . . .  ]ni minu 4:5 
[ . . .  ]Igüngüi 3:4 
[ . .  . ]wb’y  3:2 
[. . . ]cw 2:2
[ . . . ]d’dw: [ . . . ]d’dw mongyol ulus 2:9 

.]g: [. . . ]g ügegün aran 1:13 
[ . .  . ]bwm: [. . .  ]bwm baysi 4:2 
[ . . .  ]ysan 3:1
[ . . .  ]dwn: [ . .  . ]dwn yayu ke 2:5
[ . . .  ]”twn: [ . .  . ]”twn c[?]?r6’< kibesü 2:12
[ ■ • ■ ] >  2:1
[ . . .  ]-b'r: [ . .  .]-b’r oratuyai 1:13 
[ . .  . ]6’5: [. . . ]6’,9 [ . . .  ]wls-’ 2:7
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Acta Orientalin AcadcmiaeScientiarum Hungaricae, Tornus X X I V  ( 2) , pp.  165—171 (1971)

UN FRAGMENT MONGOL DE TOURFAN
PAK

G. KARA

A l’horizon des anciens peuples sédentaires les nomades éleveurs appa- 
rurent le plus souvent comme des ennemis de la civilisation, comme des Bar- 
bares détruisant les foyers de la culture. Cependant, plus d’une fois, les mêmes 
Barbares devinrent les adeptes d’une culture étrangère dont ils étudièrent les 
acquisitions avec l’ardeur des néophytes. A ce propos il suffit de rappeler le 
destin du Bouddhisme chez les Mongols, la conversion mahométane des ilkhans 
ou la rapide absorption des Mandchous par la civilisation chinoise. Néanmoins 
l’histoire de l’Asie centrale qui fut non moins cruelle que l’histoire du monde 
occidental ne porte aucun témoignage de pitié pour les biens culturel de ces 
néophytes: leurs monuments furent ruinés par les flots des nouveaux nomades, 
par les représailles de leurs voisins ou sujets sédentaires ou par des nouveaux 
néophytes indigènes ou étrangers, par des mouvements historiques ondula- 
toires, dans un certain sens monotones.

Même les anciens écrits mongols ne furent pas épargnés par le sort. 
Beaucoup de monuments des X IIIe—XVe siècles ont été perdus et on ne 
connaît qu’un petit nombre de ceux qui ont été conservés dans leur intégrité 
comme on le voit dans les trouvailles du Tourkestan et dans les collections pro- 
venant de Tourfan.

Dans un important recueil des monuments culturels de l’ancien Qoco, 
le T ’ou-lou-fan lcao-kou ki de ' ( f ( Houang Wen-pi (Pékin {׳fi׳
1954), on trouve, parmi les fragments manuscrits et xylographiques deux frag- 
ments d’un livre chinois contenant des enseignements bouddhiques sur les 
catégories Щjjjß chan-cheng. Les deux pièces (chez Houang pi. XIV, fig. 17 
et pi. XV, fig. 18) forment le «recto» et le «verso» de la «feuille» marquée 
!F® TL tong-si kieou d’un dépliant xylographique (6 X 17 caractères sur chaque 
«page», le «verso» est endommagé). Les deux pièces (31,1x11,3 et 25,3x11,3  
cm) ont été trouvées dans les ruines de l’ancienne ville de Qoco ou Qara-Qoja 
(Houang, op. cit., p. 30).

Pareillement au destin de nombreux autres, ces restes d’un livre chinois 
servirent de papier pour un document barbare, dans ce cas, mongol. (En ce 
temps-là les deux fragments devaient être une feuille entière.)
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Le texte mongol comporte dix lignes exécutées sur le revers blanc de 
l’imprimé chinois, au calame ou au pinceau et en caractères ouigouro-mongole 
cursifs (style commun des documents juridiques ou administratifs provenants 
de Tourkestan et de Qaraqoto, style «occidental») où souvent les «dents» 
(A, N, Q) ne sont représentées que par l’axe, ligne plus ou moins verticale 
du mot ou par un pli de cette ligne (cf. par exemple le mot aqalaqu écrit 
—l—’—w). Les commencements des lignes 1 — 7 étant endommagés, la lecture 
de plusieurs mots reste incertaine. Les longues barres transversales de deux 
côtés (le croc du K final ou de ГА indépendant etc. et la queue des finales 
A, N, T) sont penchées, le Z et le N finaux se confondent, le Q initial forme 
un coin avec un point en haut à droite, le Y médial a la forme d’un crochet 
penché, le D a la forme d’une boucle élonguée, penchée et un peu pointue, 
tandis que la boucle du B est toujours circulaire; une variante du T initial 
s’écrit ouverte à gauche, la boucle du W médial a des variantes ovales (verti- 
cales) et circulaires, les deux formes avec une courbure de l’axe vertical du 
mot. L’allographe médial du 0/J consiste en un petit crochet retroussé, 
celui du L peut figurer sans «dent». Hypergraphie: qn-e, agraphie: f[e~\mis.

Le document ne porte pas de sceau, il est peut-être une copie pour la 
chancellerie ou pour les exécuteurs de l’ordre, si l’original restait à la chan- 
cellerie.

Dans le document (qui est probablement un üge «ordre ou message» 
princier ou de quelqu’un de rang moins élevé) il s’agit du vin et des céréales 
qu’on doit transporter sur des chameaux en toute diligence, de la ville de 
Qara-Qoja à un endroit non-signalé où une certaine cérémonie sacrificatoire 
aura lieu.

Texte

a (1) [ ............? man]u
(2) [ .....................]Z/N/A Sir[e]mün (?) t\a~\i ui aqalaqu uiSi(l)
(3) [ .....................ta־\i ui aqalaqu ui si uiéi noyan-u oron
(4) [ .............\da~\ruy [a]ci{ ?) Bilget[e\mür( 1)-den-e edüge qn-e
(5) [ .............~\üq t \a\harayulur-un( ?) q-an-u temeged abuyad odcu
(6) [. . .  Q ar\a Qoja-daca Buy\a־\nt[e־\mür-luy-a bolun bor-ud
(7) [ ............ h(/l־e j\e]mis lciged-i(l) darui-tur

h (8) tayil( ?) tabiy-tur abc[u iregt]ün taul[a]i )il arban nigen
(9) sar-a-yin

(10) arban y urban

Traduction

(1) [? notre parole . . .]
(2) [ . . .  à] Siremün (?), tai-ui, uiëi (?) en chef,
(3) [à . . . ] ,  tai-ui, uihi (?) en chef, [à] l’office du ui$i (?) commandant,
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(4) à Bilgetemür ( ?), daruyaci (?) des [ ?troupeaux]. Maintenant, quand ce
(5) [?troupeau] serait conduit, prenez les chameaux du gouvernement,
(6) et [à partir] de la ville de Qara-Qoja, en accord avec Buyantemür,
(7) apportez sans délai du vin, [des . . .  ] et des fruits et les autres [choses 

nécessaires]
(8) pour le sacrifice. L’année du lièvre,

(9—10) le 13e jour du X Ie mois.

Commentaire

Siremün semble être la leçon la plus probable pour la graphie cursive du 
texte. Siremün, Sirimün, Silemün etc. était un anthroponyme assez fréquent 
à l’époque mongole, cf. par exemple dans le Yuan che (L. Hambis, Le chapitre 
C V I I I ) ,  chez Rasïd-ad-Dïn, dans l’Histoire secrète (cf. encore P. Pelliot, Notes 
sur l’histoire de la Horde d’Or, p. 46); nom d’origine néstorienne (Solomon) ou 
cf. mmong. Siremün «cuivre»?

tai-ui =  chin. ^ J|j• t’ai-wei, sous les Yuan: une dignité nominale que le 
traité des fonctionnaires du Yuan ehe ne mentionne que dans le ch. 85 à propos 
des НИН san-kong «les trois ducs», cf. chez M. P. Ratchnevsky, Un code des 
Yuan, p. 186, n. 2. Pour la transcription ouigouro-mongole ui du chin, wei 
cf. chez M. F. W. Cleaves dans HJ AS X III (1950), p. 121, n. 159 et wuu-ui, 
chin, fou-wei «a title of officials in the administration of the princely house- 
holds» chez M. H. Franke dans AM  XI (1965), p. 126 (et Ratchnevsky, op. cit., 
p. 245). Cette dignité nominale (ou bien titre) se rencontre fréquemment dans 
le traité des sacrifice du Yuan ehe (ch. 72, 73, 75, 77), dans la description des 
diverses cérémonies sacrificielles: ־ËfSfilE kou-p’ei sseu, HdSfîffliE tien-yu-pi 
sseu, Wang-leao houang-ti Ici houai ta-ts’eu (le 2 e, 7 e et 9 e des
dix fêtes Ш'Щ. ffi yi-tehou tche kie) ou Ш.Ш hien-tsieou. Sous les T’ang le 
même titre t’ai-wei était porté par le commandant en chef de l’armée, cf. chez
M. R. des Rotours, Traité des fonctionnaires . . . , p. 19 etc.

itisi, leçon incertaine pour une graphie ’wysy avec ou sans une «dent» 
(ici N) devant le s. On pourrait lire encore ônsi, ünsi ou üsi, mais aucune de ces 
leçons ne me paraît incontestable. La leçon uisi peut rendre un chin, wei-che 
comme ШШ «fonctionnaire de la Garde» mentionné par exemple dans le Yuan 
ehe, ch. 73, dans la description d’un sacrifice ou dans le ch. 89 où il s’agit des 
wei en question. La leçon ônsi correspondrait aux syllabes chinoises yuan-che, 

«président d’une Cour», par exemple du Tch'ou-mi-yüan, du
ЖШРЁ Siuan-wei-yuan (la cour des revenus impériaux), du 
T ’ai-tch’ang li-yi yuan (la cour des cérémonies et des sacrifices), cf. mong. 
Tai-cang li-yi ônsi, Jigüntei 1335, 1.29 et particulièrement le traité des fonc-
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tionnaires du Yuan ehe, ainsi que, fait par Mme F. Aubin, l’index pour le livre 
cité de M. Ratchnevskv, dans les Mélanges publiés par l’Institut des Hautes 
Études Chinoises, Paris I960, p. 514. — La Ie année T’ien-li (1329), la Cour 
des prières pour les auspices divins, Ta-hi-yuan eut des fonctionnaires
■ШЙ1 yuan-che (la 2 e année la cour Та-hi tsong-yin yuan étant réor-
ganisée, on établit six postes de yuan-che, mandarin de la cour ( Yuan ehe, 
ch. 87). — Quant à la possibilité de la leçon ünëi, nous connaissons les jig ldi 
yun-che (pour la transcription mongole de la syllabe yun, cf. par exemple 
Ün-nam dans l’inscription d’Aruy, 1340), mandarins titulaires d’un yun-sseu 
«office des transports», c.-à-d. 1״ tchouan-yun-yen-che sseu «office des
salines», cf. Ratchnevsky, op. cil., p. 258 sq. — Enfin, même les Yuan eurent 
des censeurs yu-che, en mong. üëi, v. chez M. Cleaves dans HJ AS  XII 
(1949), p. 57, n. 187, p. 123, n. 188 et chez M. Ratchnevsky, op. cit., p. 153 sq.

Le double titre tai-ui aqalaqu uiëi (cf. par exemple Yuan ehe, ch. 77, la: 
t’ai-wei tch’ou-mi-tche-yuan-che Aruqtu) est répété dans la 3e ligne, après 
l’anthroponyme perdu (supposé à la base de l’ordre nom—titre de la ligne pré- 
cédente). Dans le mot suivant, au lieu d’un anthroponyme et malgré l’analogie 
supposée, on retrouve le terme uiëi (ou ônëi etc.), bien plus, l’interprétation 
des graphies suivantes: ’w y-n -w  ’wrwn (ou ’гот/—um ?) reste incertaine, 
noyûn-u oron «l’office du seigneur/commandant» ou on-•ü noyad «les officiers/ 
mandarins de la cour (yuan)». Toutefois, si l’on adopte une des leçons uiëi, 
ônëi, ünëi et üëi, la leçon on «cour (yuan)» semble être indéfendable, les compo- 
sés wei/yuan/yun/yu-(che)-yuan ne m’étant pas connus. En outre le censeur 
yu-che eut un bureau t’ai, le mandarin yun-che — un office sseu ou souo. C’est 
pourquoi j’ai choisi la première des deux leçons incertaines. Pour noyan cf. 
cerïüd-ün noyad des édits en écriture carrée, par exemple dans l’édit de Man- 
gala, 1276, chez M. N. Poppe, Monuments, p. 47.

\da־\ruyaci( ?): le terme daruyaci est bien connu sous les Yuan, les sources 
chinoises le rendent par «mandarin qui détient le sceau», cf. Ratchnevsky, 
op. cit., p. 32 (et Aubin, Index, p. 477), Cleaves: HJ AS  XVI (1953), 237 — 259, 
XXVI (1967), p. 96, n. 3 et Doerfer, TAIE 1, pp. 319 — 323. Ici on peut penser 
à un cerig-ün daruyaci «d. de l’armée» ou sürüg-ün daruyaci «d. des troupeaux».

Bïlgetemür ou Biligtemür, la première variante paraît plus vraisem- 
blable, cf. Bïlgetemür chez Ra§ïd-ad-Dïn (éd. Verchovskij—Pankratov—Petru- 
sevskij, Moskva—Leningrad 1960, p. 90; Hambis Le chapitre CVII) et dans 
Sin Yuan ehe, ch. 136.

-den-e, lire -ten-e: cf. AOH XVII (1964), p. 160, n. 31 et Cleaves: HJ AS  
XXV (1964—1965), p. 53, n. 21.

gn-e [ 1sürü־\g ou [ ?/$]</ «ce troupeau-ci» ou «cette direction»? Pour 
l’hypergraphie g v. AOH XVII (1964), p. 157, n. 20.

tabarayulur-un ou tabarayuluyad, leçons et interprétation provisoires, 
tentées à la base des mots modernes: khalkha tawar- «courir» en parlant des
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chameaux (sa dérivation factitive tawarga- a également un sens additionnel 
«galoper étant monté sur un chameau», v. chez Luvsandêndêv), ordos tawara- 
et tawaragla- «courir en imitant plus ou moins le galop du cheval (chameau, 
lorsqu’il joue)» (Mostaert), hour, tabar- (Ceremisov), cf. encore les formes tur- 
ques tavraq «rapide» et täprä- «hâter» etc. Pour la forme du T initial cf. l’initiale 
du mot darui-, 1.7.

q-an-u: dans l’inscription de Qara-Qorum (1346) on lit Q-an- «la dynastie 
des Han» (1. 10) et Q-an «le khan» (1. 17), v. Cleaves: HJAS XV (1952), pp. 
97 — 98, n. 90. La forme indépendante de la lettre Q est souvent attestée dans 
le composé ouigour ayay-q-a tegimlig.

temeged, plur., cf. Hs teme’et (Haenisch, Wb.).
[Qar]-a Qo)a\ cf. P. Pelliot, Notes on Marco Polo I, n° 117, pp. 161 

165, Gharachoço, transcr. chin. Qaraqojo, Juw., RD Qarây/j)ô. Qarä/uäfah; 
Hindu 1362 Qar-a Qaco, TM 72, T II D 224 Qoco.

Buyantemür: le même anthroponyme figure dans le Yuan ehe, ch. 107 
(v. chez M. Hambis). Temür «fer» est un des éléments les plus fréquents des 
anthroponymes composés des Mongols et des Turcs médiévaux. Comme second 
élément il est attesté avec les attributifs les plus divers, avec des noms de 
couleur («blanc»: Gaqan-Temür, «bleu»: Köke-Temür), avec des épithètes comme 
«sain» (Esen-Temür), «riche» (Bai- et Bayan-Temür), «solide, fort» (Berke- 
Temür, Bek-Temür), «heureux» (Ölfei-Temür, Yoliy-Temür, Qutluy-Temür), 
«fidèle» (Cing-Temür), «vertueux» (Buyan-Temür, autrement: «vertu [comme] 
fer», composé prédicatif), «éternel» (M'ôngke-Temür et Mângü-Temür), «hache» 
(Süge-Temür), «pierre» (Das-Temür), «acier» (Bolot-Temür), «taureau» (Buqa- 
Temür), cf. encore Yisün-Temür, Ming-Temür, Tümen-Temür׳, El-Temür, 
Örük-Temür, Öz-Temür, Toyon-Temür, Tuq-Temür, Turmië-Temür etc. (Hambis, 
Le chapitre CVII, Le chapitre CVIII, Pelliot, Notes sur l’histoire de la Horde 
d’Or etc.).

bolun: cf. AOH XVII (1964), p. 158, n. 25.
bor-ud: le vin était employé dans plusieurs cérémonies sacrificielles. Le 

paragraphe ня Cheng ts’i chou p'in du Yuan ehe, ch. 74, f. 16 qui énu-
mère les divers objets sacrificiels, nous informe qu’à partir de la 17 e année 
Tche-yuan (1280) on offrit même du carex de Ma-yang-hien de Yuan-tcheou, 
des cygnes, des chevaux sauvages, des marmottes (ipif.'IJT-IE t’a-la-pou-houa, 
*tarbuqa, mong. tarbayan; selon la note chinoise cet animal «a la forme d’un 
blaireau»), des poules sauvages, des «chèvres jaunes», des $\'Ж Й hou-tchai-eul 
(nom mongol d’un oiseau, selon la note chinoise, pareil à la tourterelle; *qufarl), 
du lait de jument et du vin de raisin (p ’ou-t’ao tsieou).

[lcece]g j[e]mis ou )[e]mis: le premier membre du binôme reste
incertain, mais la seconde variante, «fruits», binôme synonymique, paraît plus 
probable. L’agraphie du second membre suggéré une leçon «turque» jemis ou 
.émis au lieu du firriis usuelן
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darui-tur «aussitôt», cf. Hy darui-tur (Lewicki, Haenisch) et darui 
deger-e, id.

tai/il ( ?) tabiy: cf. mong. tayi-, tayilya tayi- «offrir des sacrifices, sacrifier» 
(Kow.), ord. tâlga ta- (Mostaert), bour. tajlga taj- (Ceremisov) et mong. tabiy 
«offrande, sacrifice . . .; service . . .; vénération», tabiy takil bari- (Kow.), ord. 
tawïk tawi- (Mostaert). Dans la graphie cursive on voit clairement deux Y qui 
cependant peuvent aussi être interprétés KY, toutefois une orthographe takil 
serait trop moderne (quoique non impossible) dans le XIVe siècle (cf. kigurmay, 
BcaT, 1312; Cleaves: HJ AS  XVII, 1954, p. 96, n. 66, Ligeti: AOH XXIII, 
1970, pp, 269, 273). La dérivation tayi +  l est parfaite et régulière (comme 
taki -f- l), mais j’ignore les autres recoupements. Faut-il lire néanmoins taqil?

taulai )il: au le XIVe siècle, la première année du lièvre qui soit possible 
est 1315, la dernière — 1375.

En somme: le fragment est court, ses problèmes sont longs.
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THREE LETTERS OF UIOHUR PRINCES 
FROM THE MS COLLECTION OF THE LEN ING RAD SECTION  

OF TH E INSTITUTE OF O RIENTAL STUDIES

BY

L. JU. TUGUÖEVA (Leningrad)

In the manuscript collection of the Leningrad section of the Institute of 
Oriental Studies there are two Uighur MSS under the code numbers SI 2 Kr 17 
and SI Kr IV 256 written in a bold and careless semicursive handwriting on 
the opposite side of the Chinese text of the Snddharmapundarika sutra dated 
from the end of the 10th — beginning of the 11th century.1

Studying the contents has shown that the texts of the MSS partly coin- 
cide: the small and fragmentary MS SI Kr IV 256 (29 by 52.5 cms) partly 
repeats the text of the bigger MS SI 2 Kr 17 (30 by 217 cms). In the second 
MS, however, individual words and whole lines are repeatedly copied twice 
or even more often. Discarding the numerous repetitions it is possible to pro- 
duce the «pure» text the contents of which prove it beyond doubt that we 
have foul copies of letters.

The letters are written in classical Uighur (Old Uighur) language and are 
distinguished by their function: one of them is addressed to Arslan Öge (arslan 
ögägä) in connection with his petition about two Sogdian captives, the second 
is an order most probably of the suzerain about the protection of the road 
before the possible invasion of the Basmils and the third one is an ultimate 
warning of the Prince (el ögäsi Ъйдй bag) to Arslan Tay Tutuq with the demand 
not to alarm the population surrounding the town with invasions.

Beside the above mentioned names the name o f a certain fugitive from  
the Basmils is m entioned (tägän [tägrä ? ] aba it qya).

Some toponyms are mentioned: ïla (the river Ili), yultuz2 town (balïq), 
qan ögri (qan ögni, qar ögri, qar ögni) and ethnonym s like basm'il «Basmil», soytu 
«Sogdian».

' The identification and dating of the Chinese text on the other side of the roll 
was done by L. N. Menjsikov, of the Leningrad Section of the Institute of Oriental 
Studies, Academy of Sciences of the USSR.

2Yuldus (or Big Yuldus) is the name of the plateau, on which flows the river 
Haydik-gol, cf. A. Stein, On Ancient Central-Asian Tracks (London 1933), p. 277: «This 
valley (i.e. Kara-SharJ descends wide open from the great plateau of Yulduz at its head, 
favorite grazing grounds of nomadic races from Huns down to the Mongols . . .»
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According to the language of the text, the character of the mentioned 
toponyms and ethnonyms and proper names, we can suppose that the letters 
belong to the Kao-eh’ang (Turfan) Uighurs whose place of living were the terri- 
tories adjacent to the eastern branch of the T’ien-Shan ridge.3

The persons who wrote the letters, also those to whom they are directed, 
do not have the title of khan, ilig-qayan or ïduqut and call themselves bag 
«prince» and ögä «ruler» (MK I 310). At the same time they have enough inde- 
pendence to undertake military actions against the neighbouring peoples. 
In this way we can conclude that in the period in question, parallelly with 
the weakening of the Arslan khans’ power, the autonomy of individual terri- 
tories increased and autonomous communities developed, led by «tribunal 
princes»4 beys and ögäs that entered later the more powerful Qarahänid em- 
pire. One can judge the actuality of the Basmil question for some of the Turkish 
tribes of Eastern Turkestan in this period (approximately the end of the 10th — 
beginning of the 11th century) on the basis of certain poetic fragments of the 
«Dïvân» by Mahmüd al-Kâsyarï.5

Thus the letters belong to one of the «darkest» periods of which scanty 
information is given by chronicle-writers and historians of the neighbouring 
peoples. The Uighurs themselves have preserved reports that do not reflect 
the actual facts of history.

Comparison with the letters from later times (Toqtamïs, Tämir Qutluy 
etc.) bears evidence that there was a succession in the form of similar docu- 
ments. Phrases like the introductory formula in the letter of Toqtamïs: aToqta- 
mïs sözüm Yayaïlya»e are artificial even from the point of view of the literary 
language of the Golden Horde. Due to this fact V. V. Radlov discusses it as 
an «abridged sentence instead of Toqtamïsnïr] mänir! sözüm bu dir»? Phrases 
like that seem to have been preserved according to tradition as commonplace

174  L. JU. TUGUSEVA

3 У. V. Radlov, K  voprosu ob ujgurach. From the foreword to the edition of Qutadyu 
B ilik  (St. Pbg. 1893), p. 98.

4 V. V. Radlov, op. cit., p. 120.

5 Cf. e. g. basm'il süsin qomïttï The Basmils took their troops
barba kelip yumïttï and gathering together
arslan taba emitti they went to the Arslan
qorqup basï tezginür (but their) head is giddy because of

fear (MK II 312)
tar] ata yortalïm At daybreak we go out to the road

hubrub qanïn irtelim looking for the blood of Budruc;
basm'il begin (irtelim We anger the leader of the Basmils,

emdi yigit yuvulsun Let the jigits gather ! (MK III 356)

6V. V. Radlov, Jarlyki Tochtamyia i Ternir Kutluga: ZYO, vol. 3 (St. I’bg. 1889),
p. C.

7 Loc. cit.
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forms of expression accepted in similar kinds of documents already in the 
Uighur period (cf. npn tämür söz-üm tori baqSï-qa USP 24! «ту — Ара Tämür’s 
word to Tori' Baqàï»; in the given case: el ögäsi bilgä brig bitigimiz arslan tay 
tutuq-qa «our- of the ruler of the country Bilgä bag’s — letter to Arslan Tay 
Tutuq», lines 55 — 57) and were elaborated in full concord with the norms of 
the language on the basis of which these cliches were created.

The same feature can be seen in the coincidence of some phrases in 
these documents with the phrases in the Orkhon inscriptions: ol sub qodi 
bardïmïz «we walked down along this river» (Ton 27) and ila qodi bart'i «they 
walked down along the river Hi» (lines 30—31).

Of the graphic characteristics of the text the most significant is the writ- 
ing of i, y  in the middle of the word in the final form (cf. e.g. 1. 36 äy-du) 
that is very rare in the Uighur writing.

The MS is written on pale yellow laid paper (with 4 watermark lines 
per cm). The handwriting is an early semicursive.

Although the letters are not officially affirmed documents they are ne- 
vertheless interesting because they give us an idea of the form of the diplo- 
matic documents in the Turfan-Uighur period. The reproduction of the text 
in two variants is a proof for its authenticity.

In the proposed transcription there are 71 lines of the text SI 2 Kr 17 
omitting the repetitions and 16 lines of the text SI Kr IV 256.

Reading and translation of the texts is difficult due to their abrupt 
unfinished character and to the fact that they are written with a carelessness 
characteristic of all kinds of foul copies.

Abbreviations:

USP — W. Radloff, Uigurische Spruchdenkmäler, Leningrad 1928.
MK — Divanü lügat-it-türk tercümesi. Çeviren Besim Atalay I —III, 

Ankara 1939—1941.
DTS — Drevnetjurkskij slovarj, Leningrad 1969.
[ . . . ? ]  — the word is not translated, cf. the notes.

] — supplied for the sake of translation.
( ) — a variant of reading.
( ) — with the number of the line beside the word — a variant of writing

of the word that occurred in the omitted repeated lines.
( ) — graphically not represented sound, to be established.

Reconstruction of the Letters 

I

1. ictiki (ictinki-3) y(a)rl(i)y arslan ögä (ögügä Kr IV 256 15—16) 
3. bitigdä
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4. nä (?) öküs y(a)rl(ï)y y(a)rlïqayu äydälim
7. siz y(ä)mä iki soytu tutqun-ïy (tutun-ïy-1) oylan-
8. tin  (oylanïyïz-6) ötünü äydmis-siz käl(i)p 

10. köz-ünti bitig ötüküyüz-täki
12. soytu-lar tilin-täki qayu oyurluy
14. sav söz ärti ärsär bar ca
15. uqa y(a)rlïq(a)d(ï)m(ï)z

II

16. basmïl-ïy yultuz-qa
18. önär tisär ani üz-ä ol yol-
20. lar-'iy tututrur! tip y(a)rl(ï)y äydü
22. y(a)rlïqad(ï)m(ï)z ärti basmïl-tïn küräk
24. y(ä)mä kälti
25. täkän (tägrä) aba ït qya
27. ölär (idar-26) til y(ä)mä alip kälti
29. basmïl-ïy ögüz bögüz-tin
30. (bögüz-) int in köcüp ïla qodï
31. bartï (bardï-32) tisär
33. muntïn taqï bir til
34. yïrjay bulup basmïl-ïy bärü
36. yandï tip äsidilsär y(a)rl(ï)y äydü
38. y(a)rlïqayay-bïz yol-uy yana tututuryay-sïz (tuturyay-sïz-
39. tututuryay-sïz-38, tututuryay-sïz Kr IV 256, 14,
41. yana bir til yïyay äsidilgincä
42. yol-qa kisi nä ärjdmäp ärsär
44. y(ä)mä kidin örjdün balïy-lar(ï)y
45. av-cï-ïy tarïy-cï-ïy anï-n qodunu 
47. yicinü saql(a)nu turyu qïl-ïy anïn
49. y(a)rl(ï)y y(a)rlïqayu âydtim(i)z y(a)rlïyïm(ï)z 
52. bisinc ay y(i)g(i)rmikâ

III

55. el ögäsi bilgä bäg bitigim(i)z
57. arslan tay tutuqqa
56. biz-ir! (hiz-niij) sav incâ bilgil
58. sän y(ä)mä qanögri (qanögni, qarögri, qarögni) 

balïq arqasïntaqï
60. is küc oyrïntaqï bodun-qa 
62. küc kötgi q'ilur ärmis-sän bükün
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64. til mïnca hodun-qa küc tägürsär
66. birtür(ü)p
69. ay кщ
71. balïq-tïn kitärip

Translation

I

1. Inner letter to Arslan Ögä. In the letter we give [. . . ?] order. Yon 
intervened before the oglan about two Sogdian captives. All [. . . ?] the Sog- 
dian words that were in the written petition presented by you we consented 
to understand (to make out).

II

16. we disposed for the event if the Basmils go in the direction of Yultuz 
that you should protect the road. But from the Basmils came a fugitive Tägän 
Aba It Qïya and brought [. . . ?] news that the Basmils having moved off 
their (own) river went down along [the river] Hi.

33. But even another information came that the Basmils are approach- 
ing this place. As regards this we think proper to order: — Protect the road. 
Henceforth until getting news do not admit anyone to the road,

44. and also see to it that in the towns being behind and before (on the 
West and on the East), the hunters and ploughmen should be upon guard. 
As regards this we gave order. Our order of fifth month, the twentieth

III

55. Our — of the ruler of the country Bilgä bag’s - letter to Arslan Tay 
Tutuq. Our word is such — know it ! You in the period of work accomplished 
invasion (word by word: did violence) to the people living round the town 
Qanögri (?). If you henceforth in this way do violence giving into slavery 
(word by word: giving in the quality of slaves and servants),

71. driving out of the town

Index of words

aba: tägän aba it qya, cf. tägän anï: am üz-ä «therefore» 18
ay : ay кЩ «slaves and servants» 69 anïn: «therefore» 45, 47 
al-: alïp kill- «to bring»; arqa: arqasïn-taqï «being by (who,

alïp kälti 27 what)» 58
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bisinc «fifth» 52 
bitig «letter»; 

bitigim(i)z 55; 
bitikdä 3;
bitik ötük «(written) petition»; 
bitik ötükürjüz-täki 10 

biz-irj ( ~  biz-nit]) «our» 56 
bodun «people»;

bodun-qa 60, 64 
bögüz: ögüz bögüz, cf. ögüz 
bid- «to find, to get»;

bulup 34 
bükün «today» 62

el «people, state» 55

ictinki (ictiki) «inner» 1 
iki «two» 7
incä «thus, in this way» 56 
is: is küc «labours, works» 60 
lia geographical name, the river 

Hi (?) 30 
'it, cf. tägän

yan- «to approach (?), to return»; 
yandi 36

y ana «again, once more» 38, 41 
yarliy «letter of the khan, edict» 1, 5, 

20, 36, 49; 
y(a)rlïyïm(ï)z 49

yarliqa- «to publish an edict, to order»; 
y(a)rlïq(a)d(ï)m(ï)z 15, 22; 
y(a)rlïqayay-bïz 38; 
y(a)rlïqayu 5, 49

y(ä)mä «and, also» 7, 24, 27, 44, 58 
y(i)g(i)rmi «twenty»;

y(i)g(i)rmikä 52 
y'ican- «to be upon guard»; 

yïcanu 47
yïrjay: til yïr\ay 33 — 34, 41 
yol «road»; 

yol-lar-ïy 18;

arslan: arslan tay tutuq proper name, 
title (?) ; arslan ögä 1 ; arslan tay 
tutuq-qa 57; arslan ögägä Kr IV 
256, 15 — 16 

avcï: «hunter»; 
av-cï-ïy 45

äyd- [= a y d -] «to speak, to say»; 
äydmis-stz 8; 
äydalim  5; 
âydtïm(ï)z 49; 
äydu 20, 36

är]d- (ägd-) «to admit, to let (?)»;
ärjdmär! 42 

är- «to be»; 
ärti 14 ; 
ärmis-sän 62; 
ärsär 14; 
ärti 22

äsidil- passive from äsid- «to be aud- 
ible, to be heard»; 
äsidilgincä 41 ; 
äsidilsär 36

baliq «town» 58; 
balïq-larï(y) 44; 
balïq-tïn 71 

bar- «to go, to start»; 
bardi 32; 
barti 31

barca «whole» 14 
basmil ethnonym; 

basmil-iy 16, 29, 34; 
basmïl-tïn 22 

bag «bey, prince» 55 
bärü «here, hither» 34 
bil- «to know»;

bilgil 56 
bilgä «wise» 55 
bir «one» 33, 41
birtür- hortative from bir- «to force 

to give»; 
birtür(ü)p 66
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ögüz bögüz-tin 29 
öküS «much, many» 25 
ölär «refutable, disprovable (of in- 

formation)» (?) 27
ön- «to rise, to go to the direction

(of sy>; 
önär 18

öijdün «before, on the East» 
ötün- «to turn with a request»; 

ötünü 8
ötüg: bitig ötüg, cf. bitig;

qayu «what kind of» 12 
qanögri name of a town 58 
qïl- «to do, to accomplish»; 

qïl-ïrj 47; 
qïlm  62 

qya, cf. tägän 
qodï «down, below» 30 
qodun- «to be upon guard»; 

qodnnu 45

saql(a)n- «to be upon guard»; 
saql(a)nu 47

sav «word, speech» 14, 56
sein «you» 58
siz «you» (PI. 2.) 7
soytu ethnonym, Sogdians 7;

soytu-lar 12 
söz «word» 14

lay; cf. arslan 
taq'i «and, also» 33 
tarïyci «ploughman»; 

tarïy-cï-ïy 45
tägän: tägän aba it qya proper name 25 
ti- «to speak, to say»; 

tip  20, 36; 
tisär 18, 32

til 1. «language» 12; «news, informa- 
tion» 27, 33, 41; 
tilin-täki 12

17!)

yol-qa 42; 
yol-uy 38

yultuz name of a plateau 
yultuz-qa 16

käl- «to come, to arrive»; 
käl(i)p 8; 
kälti 24;
alip käl-, cf. al- 

kidin «behind, on the West» 44 
kiSi «man» 42
kitär- «to remove, to put away»;

kitärip 71 
кос- «to nomadize»;

köcüp 30 
kötgi, cf. küc ;
köz-ünti «presented, produced» 10 
küc: küc tägür- «to do violence, to 

accomplish invasion»; 
küc tägürsär 64; 
küc kötgi violence 62; 
iS küc, cf. iS 

кщ, cf. ay 
küräk «fugitive» 22

mïnca «thus, in this way» 64 
muntïn «from here» 33

nä «what» (?) 42

oylan «oglan, son, prince»; 
oylan-tïn 7; 
oylan-ïr\iz 6 

oy(u)r «time»;
oyrïntaqï 60 

oyurluy (?) 12 
01 «this» 18

ögä «ruler» (title); 
ögäsi 55;
arslan ögä, cf. arslan 

ögüz; ögüz bögüz «rivers» (coll.);
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tur- in syntactic function, length of tutqun-ïy 7
the action; tutuq: arslan tay tutuq, cf. arslan;
turyay-sïz 38;
t(u)rurj 20 ular, cf. ölär

tut- «to keep, to protect»; uq- «to understand, to make out»;
tutu 20, 38 uqa 15

tutqun «captive»; üz-ä, cf. am

Morphological Index

-In instrumental 45, 47;
-ïrj imperative, plural 2nd person 47; 

-uq 20; -t] 42;
-ïrjïz possessive, plural 2nd person 6;

-ür)üz 10;
-ip cf. -p ;
-yu cf. -a;
-ma- negative verb 42;
-mis perfect 8, 62;
-miz predicational, plural 1st person 

15, 22, 49; -biz 38;
-(n)hן genitive 56;
-rj cf. -try
-p adverb 36, 20; -Ip 8; 71; -up 34; 

-up 30, 66;
-qa dative 16, 42, 57, 60, 64; -kä 52;

-да IV Kr. 256, 1;
-sar conditional 14, 18, 32, 36, 42, 64; 
-sän predicational, singular 2nd per- 

son 62;
-siz predicational, singular 2nd person 

8, 38;
-sï cf. -г;
-sin- possessive with oblique case 58; 
-taqï adjective 58, 60; -täki 10, 12; 
-tä cf. -da ;
-täki cf. -taqï;
-ti cf. -tï;
-ti adjective 10;
-tin cf. tin;
-tï verb, general perfect 31, 49; -ti 

14, 22, 24, 27;
-dï 15, 22, 32, 36;

-a adverb: 15; -u 20, 38, 45, 47; -ü 8, 
36, 47;
;u 5, 49(y)־

-alvm verb, imperative, plural 1st 
person 5;

-ar verb, hortative 71; -ür 10;
-är verb, present-future tense 18, 27;

(?) -ur 62;
-biz cf. -miz;
-ci agent 45;
-yay verb, future tense 38;
-yu participle 47;
-dä locative 3 ; -tä (?) 64 ;
-di cf. -tï)
-gä cf. -qa)
-gil verb, imperative, singular 2nd 

person 56; 
gincä adverb 41;
-k word-formative, noun from verb 22; 
-kä cf. qa-;
-ki adjective 1;
-lar plural 12, 20, 44;
-lu adjective 12;
-il- verb, passive 36, 41;
-ip  cf. -p)
-imiz possessive, plural 1st person 55; 

-ïmïz 49;
-ïy  possessive, singular 3rd person 

60; -si 55; i(n) 30;
-(n)ï accusative 18;
-ïy  accusative 7, 16, 20, 29, 34, 44, 45; 

-uy 38;
-ïmïz cf. -imiz)
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Commentary

1. Under the name Arslan ögä (or Qara Arslan ögä) in the historical 
documents we know of one of the Uighur idiqut’s men of confidence who later 
entered the service of Chingis-khan (cf. B. Ögel, Çingiz han ve çindeki hane- 
danmin türk müsavirleri, Taipei 1964, p. 75). At the same time we cannot 
identify him with Arslan Ögä mentioned in the given documents that on the 
basis of many features (cf. above) belong to a much earlier period.

5. äyd- «to speak, to say» (cf. also lines 8, 20, 36 and 49). Meaning and 
use of this verb in the given text bears evidence that the process of oblitérât- 
ing the causative meaning of this root was completed in the modern languages 
(cf. ayt- «to say, to speak» Kazachsko-russkij slovarj, Alma Ata 1954, p. 21a; 
ayt- «to speak, to say» Kirgizsko-russkij slovarj, Moskva 1965, p. 346 etc.) 
was carried quite far already in the Old Uighur language.

In all the given cases the word is spelt with the frontal ä i.e. aleph in 
the beginning. In the transcription the frontal character of the spelling j>f the 
word is preserved. It seems to be not only a graphical feature but to some 
extent the representation of the pronounciation as well (cf. Tatar äytu «to speak, 
to say . . .» Tatarsko-russkij slovarj, Moskva 1966, p. 728b).

7. soytu «Sogdiana, Sogdian» (cf. also line 12). In the Old Turkish texts 
the forms soyd (KTb52, MK I 30) and soydaq (Ton46, KTb31, KTb3g, MK I 471) 
occur with the meaning «country and people of the Sogdians». In the present 
text we find soytu, a rather strange form of the word. Concerning the use of 
the strong (voiceless) T  instead of the weak (voiced) D the alternation of the 
two graphemes in the Uighur texts seems to be quite typical not only in the 
affixes but in the roots of the words as well (cf. ödül= \ \ ötül= «to cough», 
qod= I I qot= «to put» etc.). The origin of the closing vowel U, however, rem- 
ains obscure. At the same time it is clear from the context that we are speak- 
ing of the people.

7. oylan beside its basic meaning «son, boy, young man» may stand in 
the meaning «prince, descendant or relation of the ruling house» (cf. V. V. 
Radlov, Jarlyki TochtamySa i Ternir Kutluga: ZVO, St. Pbg. 1889, p. 9; V. V. 
Radlov, Opyt slovarja . . ., vol. I, p. 1023).

10. The word közünti is clearly written down twice in lines 9 and 10. 
Most probably it is a verbal adjective in —ti from the stem köziln= with 
the meaning «presented, produced» (of this type of formation see E. V. Sevort-

Ada Orient. Hang. X X I V .  1971
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jan, Affiksy imennogo slovoobrazovanija v azerbajdzanskom jazyke, Moskva 
1966, pp. 287—288). Concerning the meaning it is analogous with közünür 
«present» formed from the same stem. (DTS, 321b).

12. oyurluy/oyurluq occurs in the Old Turkish texts with the meanings 
1. «auspicious, successful»; 2. «responsive present» (cf. DTS, 365a). In the given 
context oyurluy sav söz neither of the meanings can be accepted and this ques- 
tion remains open for the time being.

20. tutu t{u)rur\ (also in lines 38 and 39) is an analytical form of the verb 
tutu tur= meaning the durability of the action.

25. The title (or patrimonial appellation) qya \ \qaya, according to some 
authors, was used mostly by the Besbalïk Uighurs. Cf. B. Ogel, Çingiz han ve 
çin’deki hanedanimn türk müsavirleri, Taipei 1964, p. 75.

26. til here «news, information» (cf. V. V. Radlov, Jarlyki Tochtamysa 
i Temir Kutluga: ZVO, St. Pbg. 1889, vol. 3. p. 10; E. K. Pekarskij, Slovarj 
jakutskogo jazyka, vol. II, 1935). This interpretation is further supported by 
the context til у'щау äsidilgincä «until news will be heard» (41).

27. oldr in compound with the word til in the above given meaning can 
be interpreted as «disproved information» (cf. min kini tïlïn ölördüm «I dis- 
proved his word», E. K. Pekarskij, Slovarj jakutskogo jazyka, vol. II, 1935). 
Nevertheless, if we read the word as ular the meaning remains obscure (line 26).

29. We can suppose that the combination ögüz bögüz is a double word-
combination where the second element is an echo of the first and as a whole *>
it has the meaning of collectivity and that of indefinite plurality; in the given 
case — «every river».

30. Of the river Ili see V. Y. Bartoljd, Socinenija, vol. I ll, Moskva 1965, 
p. 433.

33. The combination til yïr\ay «news, information» is used twice in the 
text in lines 32—34 and 40 — 41. According to type it is a double word-combi- 
nation with the synonymic meaning of the two components although the 
word yïyay is not fixed with the given meaning.

42. äy(i)dmär! «do not admit». Most probably the stem äyid- with the 
given meaning is derived from ay- «to bend, to bow». However, the given 
meaning of the stem äy(i)d- is not registered so far and it remains problematic 
until it is supported by other examples.

55. ögä «ruler» see MK I 310.
58. Name of a town not identified so far.
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Aeta Orientalin AcademiaeSnicntiarumHunyaricae, Tomus X X I V  (2) ,  pp.  ISO—201 (1971)

A TANGUT DOCUMENT OF 1224 FROM KHARA-KHOTO

BY

E. I. KYÖANOV (Leningrad)

There are one hundred and twenty two documents in the collection of 
Tangut MSS and block-prints belonging to the Leningrad Section of the 
Institute of Oriental Studies of the Soviet Academy of Sciences. According 
to a preliminary investigation they are in most cases directly related by their 
origin to the district of the now dead town Khara-Khoto and seem to be the 
most valuable sources for studying the past, not only of this district but of the 
whole Tangut state of Ta Hsia (982—1227) as well. Neither the documents 
in Tangut nor the distinctively later Chinese and Mongolian documents from 
Khara-Khoto in the collection of P. K. Kozlov have been introduced 
so far into the stock of scientific material, except a small publication by A. I. 
Ivanov.1 Today it is supposed that the Chinese texts will be deciphered and 
described by L. N. Menjsikov and M. I. Uljman while the Mongolian ones 
will be published and investigated by N. C. Munkuyev.

Studying the Tangut documents is especially difficult. Though they are 
comparatively numerous, nearly all of them are written in Tangut shorthand 
not well known to us.

Thus it would be extremely important to get acquainted first of all with 
those written in the standard handwriting. Of these document No. 2736 has 
been preserved in the best state. It is a petition composed by Mb on in Ndzi- 
wuwg,, Superintendent of Defence of the town of Khara-Khoto, in the 
summer of 1224.

The given document is 58.3 by 41.3 cm. It contains eighteen lines of 
the text with 32—38 signs in each complete line. Lines 1, 7, 16, 17, 18 are in- 
complete. In lines 2, 6, 8, 12, 14 there are intervals preceding the words mark- 
ing the monarch or his activity (Chinese t’ai t'ou Ш'М)■ The first line, half 
incomplete from above, contains the duties, position and name of the 
petitioner. Line 7, quarter of which is incomplete from the bottom, is 
not written to the end because of the large interval preceding the parts of

1 A. I. Ivanov, Dokumenty iz Chara-Choto, I, Kitajskoe éastnoe pisjmo X I V  veka: 
Izvestija Imperatorskoj Akademii nauk, 1913, pp. 811—816.
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the monarch’s title. Line 16 is also nearly one quarter shorter because 
of the interval preceding the invocation to the monarch asking him to look 
at the petition and make a decision. Line 17 is not written to the end 
because the text of the petition is finished. Line 18, which is more than 
half incomplete from above contains the date and the signature.2

On the other side of the sheet right under the signature we can find the 
«seal»3, that is common to manyTangut documents. According to some opin- 
ions: «on a close investigation in the case of nearly all «seals» one can discover 
some elements of the normal Tangut writing».4 In the given case it can be ad- 
mitted that the «seal» is a modification of the first sign of the petitioner’s sur- 
name — Mb9 (1st line, 5th sign from the bottom). The text of the document 
is written on thick white paper now darkened with time and having spots 
of dampness on it. This kind of paper is not characteristic of Tangut documents 
which as a rule are written on a poorer-quality type of paper. Choosing such 
a high-quality paper that was used primarily for copying the sütras (as far 
as we can state on the basis of the Leningrad collection) indicates the wealth 
of the petitioner. On the other hand it can be explained by the fact that the 
petition is addressing the monarch. The document is written in the standard 
hand-writing in a minute tidy way practically without blemish apart from 
the 7th sign from above in line 7. That is why it is easy to translate taking 
into account the level of our knowledge of the Tangut language at the given 
time. The document is simple in its structure and differs from contemporary 
documents of the same type in failing to indicate the addressee. It is not pos- 
sible yet to present any stereotype forms which are characteristic of Tangut 
documents as such, as we are not yet able to compare all the documents in a 
complex or even in a group of documents.

We shall now go on to the text of the document. Here is the transcription 
of the text according to the reconstruction of M. V. Sofronov5. The beginning 
of each line is marked by the sign //.

Text

// Zienia we •wai •u tsiu vie mie ngwo mbi zwon tu sion khu wg rie ndzoti 
mbd Mbdnin Ndziwuwa nd19 11 sin Ndziwuwa tsxi nin rin mdi хеш tsia tshia 
ki ra Idid ndzio Minsa ni ■о ndzvwo ngu sie ku kon tsiu zie lie rid zwon sion ndon 
siwa nga ndzu ria Sutsie 11 Zienia m Idie rig vid паш xiive кеш •a sio sin m ng13

2 See fig. 1.
3 See fig. 6; «seal» or «tamga», here a written mark of property or identity.
4 A. P. Terentjev-Katanskij, N eizvestnye znaki v pamjatnikach tangutskoj pisi- 

mennosti: Pisjmennye pam jatniki i  problemy istorii kuljtury narodov Vostoka: Tezisy 1 
godiönoj nauönoj sessii LO J N A , Leningrad 1965. p. 49.

5 M. V. Sofronov, Grammatika tangutskogo jazyka, vol. I—II, Moscow, Nauka,
1 9 6 8 .
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кеш we siwq ■a èiwq we ma nq mwi rie su wq ngu a •ie téhiu sin phiuo nq ngwo 
ki Idp ngi 11 mbm mbp zi rie a sp i ni туе kl rie tha •a èio ndzwi ni mi lin ndo 
ndo na Idp mbu me me ndiu rp  têai lin ma nq ndzie twu tshem php we гэш épi 
■i // kha téhp zion хеш ■won ■in ndzp zion kwi ndzie khtn mie tu sy ni rie ndzwi 
ndo nie •uo кеш ndzjei mbu mbie tsia mm rie U p  ndzio riq ■won mi leiu na Idp 
rai Ц кеш •in ndzie phi tha •a èio khin •u ? vie Ыеш mm Idp mi •1

sweui ndzwi Idp lu v p  xiwêi riu kâi ndu ndie •êi min vp  Ihwi ngu ndziwo 
гэш Ыеш 11 mm mbu Ndziwuwq ngwo mbi tshia Zpm a we •wai •u tèiu vie mp 
tha we sin Ihp kq na tsie 11 phu die tshia •ê ldi э lu ni via ma •m mwi •mo a ndziu 
ngu zie mbi пдэш tsi zi si kha tha Iheiu

Idpi •iuo tsieui ngu vp  Ihp Ndziwuwq // we •wai tsiu ndq tshia Zpm a  
m Idp •a sio ngi sm ngu ndzu tshia •iq tha tsiu tha téwên vp  ngu we •wai nga 
ndziwe ■wei ngin Idp phô tsxi lu ngwd // ■a tèhpw. ndzu Idie ni mbq lu Idp zwon 
si ? xan tse ndzm wo siwo ts? phiuo mi Ide mi nguo xwa tshiu ndiu ndiu ndzi ndi 
ndzd rie vp  nguo phi U p  Zpm a 11 èio Sutsp p p  кеш riq m khiu mei phu sew 
rniei ndq ndxi si •a ngp ndzu phon tsi twi ndiei tha ■u ndziwa Ndziwuwq Ы1э 
ndzio riq •won mi 1еш Minéa // ni ■о kia ? ndziwe •âi riq khwa ndziwo пдаш 
mm lu 1еш •p ndzp ngi sa •a mbu ngiei tsi Zienia kon ndzp die wq la тэ • эипп 
tsp  zwon ni 11 •in •wên ngu thp vp ku a Ihp xwên kha щэ ndzia ngi zie ma rie 
mi ndm tha su ngu ngin téhio rie Ыеш tha mi téhiu sin phiuo ndzp ndziwe a 
mba vie 11 mbi •a si Ыеш та we ndzm ndziwo Ndziwuwq zp  ma ni ndo viu èio 
Idpi tshwem vp ngu we •wai tèiu tshia tie thin ndzie mbm ziai •o Wei ■w9 // Sion 
гэш ta ngu mo sie ku téhie ti ndiu mbu Idp wd mbie mbiu Idp nga ndzu riq lu 
kha niwi rie a ndziwo rie tèiu ngu ngu гэш Ndziwuwq 11 та nq tshem php ria 
viei twu tèiu zie lie tèhia we геш me ndzie ■u tèiu vp  wo mi wo a siei // piei ndzie 
lu ni via ma viu phi ndza dpi // tshwu ndu viei кеш èiwa Um Ndziwuwq

Translation'’

Superintendent of Defence of the town of the Black River, the Holder 
of Silver pai-tzü,'1 tu éion Preserving Peace in the Court,6 7 8 Mbmin Ndziwuwq 
is reporting:

Now (I), humble Ndziwuwq, an able official9 in the past, having gone

6 In  th e  translation  som e term s are given in a  simplified transcrip tion .
7 No samples of th e  T angut silver pai-tzii a re  known as yet. T here are bronze 

pai-tzûs  in  the  collection of th e  Peking H istorical M useum. On the front side th e y  have  the 
inscription «Tablet for envoys riding on sw ift horses (and carrying) Im peria l Orders».

8 P robably  it  is the  tit le  or denom ination of Ndziwuwa. I t  has n o t y e t occurred 
earlier in o ther sources.

9 The word rin  has th e  m eaning «talant, scholar, an educated Confucian», see N . A. 
Nevskij, Tangutskaja filologija, Moscow, IV L , 1960, vol. 2, p. 38.
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to the end on the path of knowledge, am the owner of a house in the far away 
lands of Minsa. After having filled lesser and bigger offices in the service 
of the monarch, for nine years, beginning from the year of the Rat [1216] 
and until this day I have served in the command of the military district of 
1Sion-ndon-siwa10 (in the town of the) Black River in the district of Suchou11 
and in four other commands and own one house and common cattle and pro- 
perty with my seventy-seven year old mother stricken in years.12 Now I am 
really old and seriously ill and since then [1216?] have not met my wife and 
children left at home. Especially because of my failing strength (I) have re- 
peatedly appealed by means of reports and have asked if I could change the 
place where I am doing my service and be appointed nearer to the place where 
my aged mother lives. In these reports (I in detail) expressed that at the time 
when I was in college because I had been separated from those (of the stu- 
dents) who returned to their former places, and from those of the thousand 
who were sent into service13, did not find a way to promotion and wasted 
(my) strength in different commands in far away lands where since I stayed 
for many years up till now I was not able to raise my head. And from the day 
when the Most Bright monarch took the precious throne, because true peace 
has not yet come and it is not possible to send someone quickly, Ndziwuwa 
is (still) the defence commander of the town of the Black River with the silver 
pai-tzu. Now erect is the core (on which) the state (stands) and the Truly Wise, 
Glorious and Mighty ordered the service of the Great Parents. And how many 
humble officials have even perished and given their lives who have been worthy 
of obtaining the Highest favours !

10 The district Sion-ndon-éiw a  (in Chinese Shang-na-shuo) has not been m et y e t 
am ong  th e  Tangut m ilita ry  d is tric ts  known to  us from  Chinese sources. Concerning th e  
lis t o f th e  known m ilita ry  d is tr ic ts  and a description of th e  m ilita ry  organization of H sia 
see E . I . Kyôanov, Oöerk istorii tangutskogo gosudarstva, Moscow, Nauka, 1968, pp . 115 — 
132.

11 I t  is the first ev idence th a t, a t least in  th e  f irs t qu arte r of the 13th cen tu ry , 
K h ara -K h o to  belonged adm in istra tive ly  to  th e  d is tr ic t of Suchou.

12 Because the necessary  gram m atical ind icato rs a re  missing it is n o t qu ite  clear 
w ho is seventy-seven years o ld , Ndziwuwa him self, or h is m other. In  our opinion th e  
second supposition is m ore  logical. T hat explains th e  line taken  by our transla tion .

13 I f  we understand th e  te x t  correctly, N dziw uw a is com plaining here th a t, unlike 
h is  fellow-students, since he h a d  no t obtained an  ap p o in tm en t in the home land (Minsa) 
a n d  h ad  not been included in  th e  «thousand» ge tting  good jobs, he was deprived of th e  
necessary  family and official connections and w as n o t able to  proceed in  his service as 
successfully as his fellow -students. I t  is possible th a t  th e re  is a  direct relationship betw een 
th e  «thousand* who w ere d irec ted  into service from  th e  college and the denom ination 
( title? ) o f Ndziwuwa, «the k n ig h t of the thousand preserving peace in the  court». More- 
over, th e  given denom ination  (title?) m ay have been acquired by Ndziwuwa w hen he 
fin ished his studies. The tra n s la tio n  of the given passage is difficult and other varian ts are 
also possible.
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Ndziwuwa from the time he arrived in (the town of the) Hlack River 
in his post as defence commander of the town, has been standing at (his) post 
day and night. Having fulfilled service in this office (I) fully furnished the 
army defending the town with provisions, weapons and also with fifty-six 
bigger and smaller stone-flinging machines (?)11 * * 14, with big drums on (each) 
of the four sides (of the town-wall) for the night-watch,15 16 with complete ar- 
mour, with Chinese halberds (?)1e and with other important equipment that 
was really needed (and then) it became fully sufficient. The section of Suchou’s 
border from (the town of the) Black River is constantly held under observa- 
tion. The reoccupation of nineteen posts17 * 19 for transferring orders and general 
information is finished. Ndziwuwa in different commands in far-away lands 
has been living from the fact that he is the owner of a house in Minèa. (But the 
government clerks), are far away, people are poor, they live only on their 
salary and each of them exists on the money (to be received). And in (the town 
of the) Black River there is little money, corn and things from the monarch. 
If dividing even all of it without leftovers among those who are allowed by 
wlaw, then, probably, even then the monthly share of each would consist of 
(only) two ndzia™. But when, let us admit, they do not get even that, then 
there is no possibility to obtain anything else. Now (at my place) since the 
provisions have already been finished and (I) have grown weak, it is possible, 
I shall die. The starving Ndziwuwa, turning to the mercy (of the monarch), 
because of having pity on (his) mother Zie, is asking, could he not be relieved 
of (the office) of commander of defence of the town and the commander of 
march (ndzie mbin)20 ziai •o21 Wei •we22 Sion23 be appointed to (this office) ?

11 The m eaning of th e  w ord pho is unknow n. I ts  Chinese tran sc rip tio n  is {ijÿ

p ’ao. I t  is possible th a t the  word has been borrow ed from  Chinese w ith th e  sam e m eaning
«stone-flinging catapult».

15 The word Idie m eans «night» and «one fifth  of the  night period», Idie zwon are
th e  people un to  whom the n igh t period (of th e  service) falls, «the guard» ( ?).

16 Han «Chinese», chie in  th e  reconstruction  of T. N ishida (see h is  Seika go-no 
kenkyu, vol. 1, Tokyo, 1964, pp . 112, 116) chi or tsi th e  Chinese equ ivalen ts (fan-ch’ieh) 
a re  T iS ־  and hsi =  chi, th a t  is Chinese chi «halberds».

17 Ndzu-phon word by  w ord is n ineteen «roots» or «pillars».
ls Phu, in Chinese transcrip tion  7Щ-, w as used as a fam ily and  transcrip tional 

sign. I t  is possible th a t the  borrowed Chinese w ord p ’u means «general» or «omnipresent*.
19 A m easure of the largeness of d ry  substances corresponding to  Chinese /fj:|. hn. 

A t th a t  tim e one hu consisted of five _i|- ton. (See W u Ch’eng-lo, Ghung-kuo tu-liang 
heng shih, Shanghai 1936, pp. 104— 239.) I n  one tou there were ten  sheng an d  each sheng 
corresponded to  about 0,6 litre  of d ry  substances. (See -)(־• j g  Ш .  Isa k a  H ideo, Shina 
mindzoku seika shi, Tokyo 1943, p. 141.) In  th is  w ay two ndzias were approxim ately  
equal to  six ty  litres of corn.

20 Bearing the m ilitary  nam e ndiiembin is related  to  the num ber o f o lder comrnan- 
ders. «Commander of the march» is our litera l transla tion  of the term . In  a n  earlier docu- 
m en t, in  the articles of w ar of H sia «The Ja sp id ean  M irror of Justice of th e  Y ears of the
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And after that, it would be good, according to the existing rule, to direct one 
man to  joint service with (him) from the number of the able assistants of the 
commander (mbiembiu)21 22 23 24 from the Big command of the military district, and 
to appoint Ndziwuwa to a greater or smaller office in a command situated 
near the place where his aged mother is living, where (I) will endeavour with 
all my strength to carry out my duties.

I  beg you to consider and to decide the matter depending on the impor- 
tance or insignificance (of the above-exposed) and in accordance with the res- 
pect towards the Great parents ! The year of the Monkey (emblem of the reign), 
Heavenly Peace, seventh month [July 18—August 16 1224] Ndziwuwa

Commentary

Thus here is in front of us the unsent original or a copy25 of the petition 
of the defence commander of Khara-Khoto from 1216, the Tangut official 
Mbonin Ndziwuwa to the Tangut monarch Tê-wang. Tê-wang became monarch 
of Hsia at the end of 1223, («the Most Bright monarch took the precious 
throne») after his father Tsun-hsiang had to abandon the throne in favour 
of his second son, considering the difficult situation the Tangut empire had 
been in following the attack of Chingis khan and the many-year-long wars 
with the Jurchens (1214—1224). Tê-wang, a supporter of the active opposi- 
tion of the Tatar-Mongols, tried to take measures in order to raise the defend

R e ig n  o f  Chên-kuan (1101— 1113)» Ш л Ш Ш Ш  (Inv . No. 2617) i t  occurs in  

th e  fo rm  ndzie-ndzu
21 ziai- 0  is a denom ination  o r title . The first sign m eans «to be born», the second is 

k n o w n  only  as a tran sc rip tio n a l sign.
22 Wei ״we is the T an g u t denom ination  of the  U ighurs, i t  is also m entioned in  th e

«A fresh Collected Grains of Gold in  th e  Palm», f]>t) ]  Ц . Й/'ll (Inv . No.
741, p . 11) and in the «Modified a n d  Newly Affirmed Codex o f Law  of the Age of H eavenly

P ro sp erity »  (1149—1169): (Inv . No. 157, chap ter IV , p.
28a).

23 Sion  means «iron».
24 mbiembiu, a  m ilita ry  n am e , m eans «assistant o f th e  commander», «commander». 

O n th e  basis of the «Jaspidean M irror» there was a difference between «full commanders» 
a n d  «assistant commanders» a t  a ll levels of m ilita ry  nam es. The given m ilita ry  nam e 
re la te d  to  the number o f th e  e ld ers  in  the Tangut arm y.

25 I f  the defence co m m an d er o f the  town of th e  B lack  R iv er had th e  righ t to  use 
a  sea l an d  it  could no t be rep laced  by  a  stam p we have a  rough  d raft or a  copy of th e  
p e tit io n . I t  is also possible t h a t  th e  given tex t was n o t se n t because of th e  b lo t in  line 
seven , th e  seventh sign from  above .
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ing capacities of the country. In the spring of 1224 Tangut envoys were sent 
to the neighbouring tribes in the North and North-West with a proposition 
to take joint measures against Chingis fighting far away in the West20. Every- 
body knew of Chingis’s threat to pay off with the Tanguts after his west cam- 
paign, and the decision taken in Peshawar to return to Mongolia in connection 
with the change of monarch in Hsia and his preparations for the war could 
have been known in Hsia by the middle of 1224. In this way Mbonin Ndzi- 
wuwa might have been possessed by complex feelings when he was writing 
his petition.

This native of Minsa, the district of the Tangut empire in the province 
of modern Chungwei (Ninghsia-Hui Autonomous Region in Kansu), an edu- 
cated official, as he writes of himself, served the last nine years far from his 
home-land on the northern borders of Hsia. By this time the northern borders 
of the Tangut empire with Tata27 had long ceased to be «peaceful»28 unlike in 
the middle of the second half of the 12th century. Khara-Khoto, «the town 
of the Black River», has become an outpost of the Tanguts against the new 
and strong enemy. In spite of its present wide reputation due to the discovery 
of P. K. Kozlov, at that time it was a common and highly provincial town 
of the Tangut empire. Service was not easy there as we are informed Ndzi- 
wuwa, helder of the high post of defence commander in the town. Therefore 
the true motives for Ndziwuwa’s petition may well have been much more 
complicated. As a respectful son he may sincerely have asked to be taken on 
service nearer to the place where his aged mother lived, that is, from the nor- 
them boarders of Hsia to the southern ones which were at that time less dan- 
gerous. Anyway, reverence from the son was highly esteemed in Hsia as in 
neighbouring China, too. In the Tangut encyclopedia «The Sea of Knowledge 
as Arranged by the Saints» it is said that «of all conducts in the world that 
are connected with the expression of respect, the highest is the expression 
of respect towards the parents».29 This is the main reason for Ndziwuwa wish- 
ing to serve where his mother lives and it is the aim of his petition. He speaks 
of it twice, at the beginning and at the end of the document on the same level 
as when he lists his services to strengthen the defence of the town and re-

26 /i'f $£ W u K uang-ch’êng, H si-H sia j,לן1|;  j  shu-shi, Peking 1935, ch. 42, f. la b .
-д

27 K sc K g . ta( 1)ta in  th e  reconstruction  o f M. V. Sofronov. The f irs t T an g u t 
denom ination of the  Tatar-M ongolian tribes w as discovered in the  «Modified an d  Newly 
A ffirm ed Codex of Law», ch. IV, p. 28a (Inv . No. 157).

28 «Modified and Newly Affirmed Codex of Law  of the Age of the H eavenly  Prospe- 
rity», ch. IV, p. 28a (Inv. No. 157).

29 AI «The Sea of K now ledge as Arranged by the Saints», f. 14(»
(Inv . No. 145).
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membering his many-yeared service «in far away lands». He mentions his 
illness and his strength wasted in service in connection with this very reason 
as if  the respectful son Ndziwuwa had to preserve his health for the sake of 
his aged mother.30 Ndziwuwa relies upon the benevolence of the monarch, 
a respectful son and good Confucian himself, who, as Ndziwuwa refers to it, 
has already emphasized service to parents. This is all the more probable be- 
cause Tsun-hsiang, Tê-wang’s father, was living at that time in Lingchou 
and had the title of Higher Emperor, that is, a title more important that that 
of the ruling monarch Tê-wang. Was not the behaviour of Tê-wang a model 
for him of devoted respect to parents?

Moreover, not only in China but also among the Tanguts who had a 
Chinese education the analogous petition of the Chinese official Li Mi-tuo the 
emperor Wu-ti (420—423) asking not to be transferred to a new place of ser- 
vice in order that he should not part with his aged mother who had brought 
him up, was well known. This petition was expressed with such ardour that 
later it was included in Wên-hsüan as a model for belles-lettres.31

Ndziwuwa also supports his request with other arguments. Tê-wang is 
preparing for the war with the Mongols. Ndziwuwa gives information of the 
measures taken by him to strengthen the defence of the town and at the bor- 
ders near the town of the Black River which were constantly kept under watch 
due to his eagerness. He is an eager official but his position is difficult. The 
Tangut empire was waging continuous wars with the Mongols and Jurchens 
for twenty years. Difficulties were considerable and the payment given by 
the monarch to the officials serving in far way places was not enough for the 
cost of living. Even earlier Ndziwuwa was living from his family income in 
Minsa. Now that the provisions have been used up, he is weak and may die 
leaving his aged mother without support, thus involuntarily violating the 
duty of a respectful son. There is only one solution — to leave the town of 
the Black River. It is not the first time that he has asked the monarch. And 
now, we arrive at the question we are not in the position of decideing on, 
whether the given document really is the expression of a respectful son’s wor- 
ries about his aged mother or whether it is a trick to support the petition of a 
man thinking of possibilities to escape from the dangers that he, a frontier

30 «The body o f th e  child is the bone and flesh o f the parents. The child is a union 
o f th e  w hite bone of th e  fa th e r  and the red flesh of the  m other th a t  have formed th e  body 
o f  th e  child. Therefore, show ing respect tow ards th e  paren ts, i t  is necessary to  love one’s 
(own) body. One m ust n o t destroy  the flesh and bone o f the  parents.» «The Sea of Know- 
ledge as Arranged by  th e  Saints», p. 13b.

31 Wên hsüan, Pf ׳|irJ5 Ch’en Ching-piao, Die Chinesische Anthologie, Uber- 
Setzungen aus dem Wen H süan, I I :  Harvard— Yenching Institute studies, X V III, 1968, 
pp . 679—681. L. N. M enjsikov pointed out th e  s im ilarity  o f these docum ents.
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Fig .  1. Document No. 2736, the whole

official, has been well informed of? In fact in February 1225 Chingis returned 
to the Mongolian steppes and in a year’s time in the spring of the year 1226 
the town of the Black River was occupied by his troops.

That is why it is so difficult to find the true intentions Mbonin Ndziwuwa 
had in his mind when he was composing his petition. Whether he is a respect- 
ful son or a man trying under a plausible pretext to abandon his dangerous 
place of service, is a question we are not able to decide about without further 
material. The petition was composed in an alarming, and as we know now, 
really fatal time for the Tangut empire, and these events could not help but 
be reflected in the documents of those days. In this way it is an undoubtedly 
living human document of the age and that is what makes it so precious.

Besides a series of direct data relating to the given period of the history 
of the Tangut empire, such as a list of duties, functions, military districts 
and types of weapons which have been hitherto unknown and are noted above 
in the commentaries to the translation, there are indirect data in the published 
text worth examining from the point of view of studying the past of Hsia. 
What was the social position of Mbonin Ndziwuwa and how are we to inter- 
prêt the terms he is described in the document ?
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F i g .  2.  Lines 1—9, upper part

The petitioner mentions twice, in lines two and twelve, that he is «owner 
of a house» (ni-'o) in Minsa and in line three he says that he has common cattle 
and property and one house (a-ie) with his aged mother. In terminology ni 
«house», «family» is opposed to ie «house», «habitable place». Consequently 
Ndziwuwa was the head of a family. However, it was not a simple family con- 
sisting of himself, his wife and children only. It was somewhat bigger as Ndzi- 
wuwa’s mother, named 5he, not only belonged to the family but equally shared 
with Ndziwuwa the house, cattle and property as well. The term ngu «common», 
«joint (properties)» can be frequently met in Tangut legislation. It covered re- 
lations of different generations and of different degrees of relationship, like 
the wife, children, grandchildren, great-grandchildren, grandfather, grand- 
mother, brothers, sisters, uncles, aunts and nephews living in one big family 
and possessing common property. In case any one of the members of the big 
family had committed a crime all members underwent a punishment to some 
extent according to the principle of common responsibility in the family accep-

Acta Orient. Hung. X X I V .  1971



199A TANGUT DOCUMENT OF 1224

F i g .  3 .  Lines 1—9, lower part

ted by the Tanguts. It is characteristic of the system that punishment of a 
relation depending on the degree of the relationship was inevitable in the case 
of capital crimes but the additional punishment extended only to the relations 
who were living in the big family ngu-ie «in one house» although it did not 
concern others, independently of the degree of the relationship, who had for- 
med an independent family, or, as is determined in the codex, «subsided 
(«drank» in a literal translation) individually».32 Consequently M bon in Nzi- 
wuwa, after his father’s death which he is hinting at in his petition («how 
many of the humble officials have even perished and given their lives who 
have been worthy of obtaining the Highest favours»), has become the head 
of a big patriarchal family and together with his mother he had control over 
the undistributed family property. Until he composed his petition he had 
been living for nine years outside his family but continuing to be its head and 
living on its account («lived from the fact that he is the owner of a house in 
Minsa») because his salary in money or in kind was not enough and even that 
was hard to get in those years.

32 «Modified and Newly Affirmed Codex of Law of the Age of the Heavendly 
Prosperity», ch. I, p. 4G (Inv. No. 2570).
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F ig .  4. Lines 9—17, up p er p a r t

On the basis of the same laws we know that these big families (ni) for- 
med a part of a clan or of a community tsiw933 the head of which inflicted a 
punishment on a member o f a ni in his tsiw9 for violating some rules e.g. if a 
member of the community living near the border had sent his cattle or plou- 
ghed the land over the boarderline.34

We have no material for further authentic conclusions. However, the 
published text confirms what we already knew from the codex of laws. We 
hope that the given publication, in spite of its existing deficiencies, will be 
useful if  not at present then in the future for work on the Tangut documents 
that are such precious sources from the point of view of the history of the Tan- 
gut empire.

33 } m ù  téiw?, its  w ord  b y  word m eaning is «to em igrate, to  change th e  place of 
liv ing , to  nomadize».

34 «Modified and N ew ly A ffirm ed Codex of Law  of th e  Age of the  H eavenly  Pros- 
perity» , ch. IV, p. 260 (Inv . N o . 157).

Acta Orient. Hung. X X IV . 1971



201A  T A N G I I T  D O C U M E N T  O F  1 2 2 4

i 5 ^ ׳ ׳7. . Lines 9—18, low er p a r t
I

Fig. 6. The «seal» on th e  reverse
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AKHAYANJVI-SCHENKUNGEN AN KLÖSTER UND TEMPEL 
IM DEKHAN UNTER DEN SÄTAVÄHANAS

VON
MARLENE NJAMMASCH (Leipzig)

Grundlage dieser Untersuchung waren die Präkrt-Inschriften des Dekhan, 
die fast durchweg religiöser Natur sind.1 Von den Asoka-Inschriften bis zu den 
Inschriften der Ikhäkus2 überwiegen die buddhistischen Inschriften bei weitem. 
Nur ein Bruchteil der aufgefundenen epigraphischen Zeugnisse dieses Zeitrau- 
mes ist bralmianisch. Ab 3. Jh. u. Z. ändert sich das Verhältnis allmählich zu 
Ungunsten des Buddhismus. Im 4. Jh. schließlich ist die Mehrzahl der Sehen- 
kungsinschriften brahmanisch. Das stimmt mit den literarischen Überlieferun- 
gen überein, wonach die Sätavähanas3 die großen Förderer des Buddhismus 
im Dekhan waren,4 die Pallavas, Kadambas und Väkätakas, die bedeutendsten 
Nachfolgedynastien der Sätavähanas, aber den aufstrebenden Brahmanismus 
begünstigten.

Der Buddhismus war eine Religion der ersten indischen Klassengesell- 
schaft. Die große Verbeitung fand er in ökonomisch am weitesten entwickelten 
Gebieten Nordwest-Indiens und des Dekhans (hier besonders im nordwest- 
liehen Küstengebiet und später an der Ostküste, im Gebiet des Unterlaufs von 
Krsnä und Godävari), d. h. überall dort, wo eine reiche Stadtkultur blühte 
und eine besitzende städtische Oberschicht vorhanden war, die den Buddhis- 
mus unterstützte. In gewisser Hinsicht war der Buddhismus ein Protest gegen 
das starre Gesellschaftssystem des Brahmanismus und die Exklusivität seiner 
Religion. Brahmane war man nur durch Geburt, Buddhist — ob Mönch oder 
Laie — konnten Menschen aller Klassen und Schichten werden.5

Als vor allem durch die Entwicklung des Fernhandels mit den Mittel- 
meerländern in den Küstenstädten Nordwest-Indiens und des Dekhans eine

1 Wo sich Vergleiche zum Problem in nordindischen Inschriften anboten, wurden 
diese mitherangezogen.

2 Lokale Nachfolgedynastie der Sätavähanas im südöstlichen Dekhan, Sanskrt 
Iksvnku.

3 Sanskrt Sätavähana, bedeutende Dekhandynastie, ca. 200 v. bis 200 z. Z.
4 Die Haupt Vertreter dieser Dynastie.
5 Sklaven durften nicht ohne Einwilligung ihres Herrn in den buddhistischen 

Orden eintreten, konnten aber Laienanhänger sein, Jätaka  III, 330. 354.
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reiche Schicht von Großkaufleuten und Handelsherren entstand, rekrutierte 
sie sich aus allen Klassen und Schichten,6 auch aus den niederen Varnas und 
Jätis des brahmanischen Systems. Für sie mußte der Buddhismus bei weitem 
mehr Anziehungskraft besitzen als die exklusive Religion des Brahmanismus. 
Mit der Anhäufung von Reichtum in den Händen eines städtischen «Patri- 
ziats» verschärften sich zugleich die Besitzunterschiede. Damit war auch die 
Grundlage gegeben, daß sich die Institution des Kaufs und Verkaufs von 
Immobilien stärker entwickeln konnte (darunter auch von Grund und Boden). 
Wahrscheinlich stand zunächst die Veräußerung von Grund und Boden auf 
städtischen Territorium im Vordergrund.7 Dieser Prozeß blieb nicht ohne 
Auswirkungen auf die Dorfgemeinschaften in den am weitesten entwickelten 
Gebieten. Auch dort machte sich eine verstärkte soziale Ungleichheit bemerk- 
bar. In den Quellen (literarischen und epigraphischen) dieser Jahrhunderte 
finden wir nirgends jene «urtümlichen indischen Dorfgemeinschaften», sondern 
nur Dorfgemeinschaften, die auf Nachbarschaftsbeziehungen beruhten und 
unter deren Mitgliedern eine starke soziale Differenzierung vor sich ging. 
Gleichzeitig vollzog sich eine Konzentration des Grundbesitzes. Die Häufig- 
keit von Landschenkungen und Dorfverleihungen nahm entscheidend zu. 
Empfänger dieser Dotationen waren Tempel und Klöster aller religiösen 
Richtungen, im betrachteten Zeitraum jedoch hauptsächlich buddhistische 
Klöster und Tempel. Die meisten der zahlreichen Sätavähana-, Ksatrapa- und 
Ikhäku-Inschriften berichten über die Stiftung von buddhistischen Vihäras 
und Stüpas und ihre Ausstattung mit Pfeilern, Reliefschmuck, Buddhabildern, 
Gebäuden und Parks. Verhältnismäßig wenige Inschriften dagegen liefern uns 
Material über die wirtschaftlichen Grundlagen der buddhistischen Klöster in 
den ersten Jahr hunderten u. Z. Meist handelt es sich um Höhleninschriften in 
denLenas (Höhlenklöstern) der westlichen Ghats, die dem Umstand, daß sie in 
die Wände der Höhlenklöster eingemeißelt wurden, ihren Erhalt verdanken. 
Von den Klosterfreibauten der ersten Jahrhunderte u. Z. konnten nur wenige 
Reste ausgegraben werden. Zweifellos wurden auch diesen Vihäras Land und 
Steuerpfründe übereignet. Wahrscheinlich brachte man die Stiftungsinschriften 
nicht vorwiegend an den Klostermauern an, sondern schrieb sie auf vergäng- 
licherem Material, das uns verloren ist. Schenkungsurkunden auf Kupfertafeln 
waren in den ersten zwei Jahrhunderten u. Z. noch nicht üblich.

Diese religiösen Schenkungen haben in den Sätavähana-Inschriften 
einen speziellen Terminus, akhayanivi. Akhayanivi im weiteren Sinne bezeichnet 
die Stiftung von Land, Steuerpfründen, Gebäuden und Gelddeposita an eine

6 Sklaven wiederum ausgenommen.
7 In den Dorfgemeinschaften ging dieser Prozeß viel langsamer vor sich, in den 

alten Gesellschaften ist das Entwicklungsgefälle zwischen Stadt und Land besonders 
stark.
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religiose Institution, im behandelten Zeitraum meist an buddhistische Klöster, 
in späterer Zeit, vor allem unter den Guptas, wurden Land und Dörfer in ak- 
hayanivi auch sehr oft an einzelne oder mehrere Brahmanen vergeben. Akhaya- 
nivi im engeren Sinne bedeutet dem Wortinhalt entsprechend (Sanskrt aksaya =  
unvergänglich, nivi(i). =  Kapital) eine Kapitalanlage zugunsten eines Klosters 
oder eines Tempels. Daneben gab es für Landschenkungen und Dorfverleihungen 
an buddhistische Vihäras in den Sätavähana-Inschriften durchaus noch eigene 
Termini, z. B. bhikhuhnlaparihära.8 Der Begriff akhaynnivi ist auch den Ikhä- 
ku-, Gupta- и. a. Inschriften geläufig, aber dort ist er meist ein Terminus, 
neben dem gleichberechtigt eine Reihe anderer steht. Seinem Inhalt nach 
entspricht der Begriff akhaynnivi in den Gupta-Inschriften im wesentlichen 
dem der Sätavähana-Inschriften, erscheint in den ersteren in seiner Bedeutung 
aber noch erweitert und ergänzt. Unter den Guptas war die Institution des 
akhayanivi sehr verbreitet, die Benennung variiert — aksayanividharma, 
nivldharma und apradädharma. Nach S. K. Maity hatten bei Landschenkungen 
in Form des nivldharma, aksayanivi und apradädharma die Belehnten kein 
Recht, den Boden durch Verkauf oder Verpfändung weiterzuveräußern.9 
Alle drei Termini deuten auf die Beständigkeit der Stiftung hin. «Hence, to 
make a gift of land or money according to nivldharma is to give it on condition 
that the endowment is to be maintained as perpetual.»10 Das Grundkapital 
einer Geldschenkung in akhayanivi durfte — wie bei den akhayanivi-Stiftungen 
unter den Sätavähanas — nicht angegriffen werden. «The lands or money 
endowed according to this principle were to be treated as akahaya-nivi where 
the original endowment was in no circumstances to be destroyed or diminis- 
hed.»11 Die Sätavähana-Inschriften sind ihrem früheren Entstehungsdatum 
entsprechend in der Erläuterung des Begriffes viel weniger ausführlich als die 
späteren Gupta-Inschriften. Die mit dem akhayanivi verbundenen Privilegien 
und Immunitäten lassen sich meist nur indirekt aus dem epigraphischen 
Material der Sätavähana-Periode schließen. Die Tatsachen, die wir ermitteln 
können, entsprechen dem Charakter des akhayanivi in der Gupta-Zeit und so 
erscheint es berechtigt, zur Erklärung der Institution des akhayanivi die weit 
ergiebigeren Gupta-Inschriften heranzuziehen. Sie dienen uns zum Vergleich 
und zur Ergänzung dessen, was wir über die akhayaniviSchenkungen aus der 
Sätavähana-Epigraphik wissen.

8 «Privilegiertes Mönchs (oder Kloster־) land»; bedeutet eigentlich die Erlassung 
von Abgaben und die Erteilung von Privilegien für Klosterland; hala (Pflug) ist hier im 
Sinne von «Land» gebraucht. Bhikhuhalaparihära kommt auch in anderen Schenkungsin- 
Schriften der Sätavähanas vor, vgl. Luders Nos. 1125 und 1126; es hat den Charakter 
eines terminus technicus für religiöse Landschenkungen und Dorf Verleihungen.

9 Maity, S. K., Economic Life of Northern Ind ia  in the Gupta Period, Calcutta 
1957, p. 16.

10Ebenda, p. 27.
11 Ebenda.
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Akhayanivi ist «. . .  a technical term signifying perpetual enjoyment 
without the right of alienation.»12 Gelddeposita waren nur eine, doch zugleich 
die verbreitetste Form des akhayanivi unter den Sätavähanas. In den unter- 
suchten Inschriften wurden die gestifteten Summen nicht dem Kloster direkt 
übereignet, sondern bei bestimmten Institutionen deponiert. Die Mönchsge- 
meinschaft des betreffenden Konvents, dem die Schenkung zugedacht war, 
erhielt die Zinsen des Kapitals zur Nutznießung. Das Kapital selbst wurde 
nicht angegriffen, wenn auch in einigen Inschriften nicht ausdrücklich die 
exakten Werte des Zinssatzes oder der Ort der Deponierung angegeben wird.

Näsik Inscription of Usavadäta — Luders No. 113313

Usavadäta, Schwiegersohn des Ksatrapa Nahapäna stiftete dem Cätudisa 
Sagha14 ein Höhlenkloster und als akhayanivi 3000 kähäpanas (Sanskrt kärsäpa- 
na), die er bei Gilden (Seni, Sanskrt Sreni) in der Stadt Govadhana deponi- 
erte —

2000 kähäpanas zu einem Zinssatz (vrdhi) von einem padika monatlich 
je 100 kähäpanas bei einer Webergilde (kolikanikäya) — 1000 k. zu einem 
Zinssatz von 3/4 padika monatlich je 100 k. bei einer zweiten Webergilde 
(aparakolikanikäya).

Die Zinsen der 2000 k. bestimmte der Stifter für Kleidergeld (chivarika), 
die Zinsen der 1000 k. für v-kusannmülat!). Dieser Begriff ist unklar, S. K. Das 
übersetzt ihn mit «pocket money».15 Usavadäta bestimmt in der vorliegenden 
Inschrift, daß jeder der in der Höhle lebenden 20 Mönche, die hier ihre Vassa- 
Zeit verbrachten, 12 k. Kleidergeld erhalten sollte. Das Mönchsgewand bestand 
aus drei Kleidungsstücken, sanghati == Lendentuch, antaraväsaka =  Unter- 
kleid und uttaräsanga =  Oberkleid.16 Möglicherweise wurden die Mönche jedes 
Jahr voll eingekleidet. Immerhin lebten sie in einem Yihära, das von einer 
hochgestellten Persönlichkeit (Usavadäta war Schwiegersohn des Ksatrapa 
Nahapäna) gestiftet worden war, die ihnen weiter ihre Unterstützung angedei- 
hen ließ. Da die Mönche noch einen Teil des Jahres ein hauslosses Wanderleben 
führten, mag es sogar notwendig gewesen sein, sie jährlich mit neuer Kleidung

12 Ghoshal, U. N., The Agrarian System of Ancient India, Calcutta 1930, p. 36.
13 Die Inschriften wurden, soweit als möglich, nach Luder’ List of Brähmi Inscrip- 

lions from the Earliest Times to about A . D. 400: Epigraphia Indica (EI) X, 1909 zitiert.
14 «Sarhgha der vier Weltgegenden», formell werden die Schenkungen in vielen 

Inschriften dem buddhistischen Samgha insgesamt vermacht, doch die meisten Inschrif- 
ten geben genau an, welchem Kloster oder welcher Richtung die Schenkung speziell 
zugutekommen soll.

15 Das, S. K., The Economic History of Ancient India, Varanasi 1925, p. 101.
16 Mv VIII, 13,4 — The Vinaya Pitakam, ed. by H. Oldenberg, vol. I, The Malm- 

vagga, London 1879.
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zu versorgen. Wir gehen von der Annahme aus, daß die 12 k. pro Jahr, nicht 
monatlich gezahlt wurden. Im Text ist lediglich angegeben, daß die Mönche 
ein Kleidergeld von 12 k. bekommen sollten. Die 2000 k. wurden zu einem 
Zinssatz von einem padika (hier Prozent) je 100 k. monatlich deponiert. Das 
wären 20 k. pro Monat und 240 k. jährlich. Diese unter die 20 Mönche auf- 
geteilt — die Zahl der Mönche wird ausdrücklich erwähnt — ergibt pro Jahr 
für jeden Mönch 12 k., die Summe, die im Text tatsächlich als Kleidergeld 
angegeben ist. Analog dieser Rechnung erhelten die Mönche außerdem 4,5 k. 
«kusanamüla», doch die Zahl ist im Text nicht erwähnt. Der Zinssatz in den 
behandelten Inschriften beträgt im allgemeinen einen Prozent monatlich und 
12 Prozent jährlich. Wir haben hier ganz normale Zinssätze vor uns, denn 
Manu VIII, 140 und Väsistha II, 51 geben als üblichen monatlichen Zins 
1 1/4% (15% jährlich) an. Nach Manu VIII, 140 sind 5% Zinsen pro Monat 
(60% pro Jahr) allgemein das Maximum. Noch höhere Zinssätze kamen nach 
den Angaben der Smrtis nur bei besonders risikoreichen Kapitalanlagen vor, 
z. B. beim Überseehandel. J. Jolly legte die Zinssätze der Sätavähana-Inschrif- 
ten anders aus. «Alte inschriftliche Belege für Zinsen und die Höhe des Zins- 
fußes in der Zeit vom ersten Jahrhundert n. Chr. bieten die Näsik-Inschriften. 
So ist dort die Rede von Zinsen im Betrag von 100 für 2000 und für 75 für 1000 
kähäpaya (kärsäpaya), d. h. da es sich wohl um monatliche Zinsen handelt, 
von 60 und 90%; der erstere Ansatz entspricht dem Zinsfuß der Smrtis.»17 
Danach stünden jedem der 20 Mönche, die in der Inschrift Lüders No. 1133 
erwähnt werden, denn auf diese beziehen sich Jolly’s Ausführungen, jährlich 
60 k. zu. In der Inschrift ist aber die Rede von 12 k. pro Jahr. Es ergibt sich 
die Frage, was mit den restlichen Zinsen geschah. M. E. wurde der Inschrif- 
tentext falsch interpretiert. Die betreffende Stelle lautet: . . . •irenisu kolika- 
nikäye 2000 vridhi pndikasata aparakollkanikäye 1000 vadhipäyünapadikasata . . 
(Epigraphia Indica [EI], VIII, No. 12) «. . . bei der einen Webergilde 2000 
(kähäpayas), der Zinssatz beträgt einen Prozent pro 100 k., bei einer anderen 
Webergilde 1000 (k.) mit einem Zinssatz von 3/4 Prozent pro 100 k. . . .» Auch 
das KA III, 11, 6318 bezeichnet einen Monatszins von 1 1/4 pana auf 100 paya 
(15% jährlich) als fromm und gerecht. Vermutlich wurde dieser Zinsfuß 
besonders religiösen Institutionen genüber angewandt (in unserem Fall sogar 
nur ein Prozent monatlich). 5 pana auf 100 paya  (60% pro Jahr) ist beim KA 
der im Handelsverkehr gebräuchliche Zins, 10 paya pro 100 (120%) bei 
Geschäftsunternehmen, die durch Waldwildnisse gehen, 20 paya  pro 100 
(240%) bei Überseegeschäften. Noch höhere Zinssätze sind nach dem KA

17 Jolly, J., Recht und Sitte, Straßbourg 1896 (Grundriß der indo-arischen Philo- 
logie und Altertumskunde, Bd. III, 8), S. 99.

18 Kautiliyam  Artha&ästram. The Arthasastra of Kautily, ed. by R. Shama Sastri, 
Mysore 1909 (Bibliotheca Sanscrita XXXVII).
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ungesetzlich und wurden bestraft. Auf die akhayanivi-Stiftungen träfe am 
besten der niedrigste Zinsfuß der Smrtis und des KA zu, denn ein Risiko wird 
auf solchen Geschäften wie fromme Geldschenkungen an buddhische Klöster 
kaum gelegen haben.

In Lüders N0 . 1139 gelangt man zu ähnlichen Ergebnissen wie in der 
Usavadäta-Inschrift. Ein Kaufmann namens Rämanaka stiftet dem Samgha 
100 k. Von den Zinsen sollte der Mönch (pavaita — in dieser Höhle lebte nur 
ein Mönch), der hier die Regenzeit verbrachte (vasavutha), 12 k. Kleidergeld 
(chivarika) erhalten. Wenn wir unterstellen, daß ein padikasata der normale 
Prozentsatz bei diesen religiösen Dotationen war, kommen wir tatsächlich wie- 
der auf 12 k. jährlich, die dem Mönch laut Stiftung zustanden. Die Rechnungen 
gehen unter der Voraussetzung auf, daß wir padika =  Prozent setzen. Bei der 
Mehrzahl der Inschriften sind solche Rechenexempel nicht möglich, da die 
Texte meist viel zu ungenau in ihren Angaben sind. Zwei andere Probleme in 
Lüders N0 . 1133 und No. 1139 sind erwähnenswert. Die Stiftung wurde 
Mönchen vermacht, die in den betreffenden Lenas die Regenzeit verbrachten 
(vasavutha — vgl. auch Lüders No. 1000, Kanheri Buddhist Cave Inscription), 
ein Hinweis darauf, daß die buddhistischen Mönche nicht das ganze Jahr über 
in den Höhlenklöstern lebten, sondern sie wunderten noch einige Monate. Für das 
erste und zweite Jh. u. Z. wären diese Zustände durchaus denkbar. Die Institu 
tion des akhayanivi war dem Entwicklungsstand des buddhistischen Ordens 
im Dekhan in diesen Jahrhunderten gut angepaßt. Da die Mönche nicht völlig 
seßhaft waren, konnte die Herausbildung einer Kloster hiérarchie und -bü- 
rokratie nur sehr langsam vor sich gehen. Erst in der nachfolgenden Periode 
der Großklöster, besonders Nordindiens und des südöstlichen Dekhans, als 
die Mönche ständige Bewohner eines Klosters geworden waren, bildete sich 
ein klösterlicher Verwaltungsapparat heraus, innerhalb dessen bestimmten 
Gremien die Wirtschaftsführung des Klosters oblag.19 Die zweite Tatsache, die 
in Lüders Nos. 1133 und 1139 bemerkenswert erscheint, ist, daß bei der Stiftung 
der Lenas und der damit verbundenen Geldschenkung die Anzahl der im 
Kloster lebenden Mönche genau angegeben ist.20 Viele Inschriften erwähnen 
auch, welcher Richtung oder Sekte die Mönche des Klosters angehören, dem 
die Schenkung gemacht wurde. Wir werden in der Annahme nicht fehlgehen, 
daß die Mönchsgemeinschaften, die zu dieser Zeit bereits in zahlreiche Richtun- 
gen aufgespalten waren, Stammsitze hatten, auch wenn sie dort nur einen Teil 
des Jahres verbrachten.

Geldschenkungen an religiöse Institutionen wurden in Form eines 
Depositums hinterlegt. Deposita sind auch der altindischen Rechtsliteratur

19 Darüber geben die chinesischen Pilger Auskunft, Fa-Hien, Hiuen-Tsang und 
I-tsing; vgl. auch Sänchl Stone Inscription of Skandagupta, Year 146: Corpus I nscriptionum 
Indicarum  Bd. I l l ,  No. 6, Calcutta 1888.

20Vgl. Lüders Nos. 1133, 1139 u. a.
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bekannt; KA III, 12, 64 — niksepa == offenes, unversiegeltes Depositum, 
upanidhi =  geschlossenes, versiegeltes Depositum. Beide Arten kommen 
beim akhayanivi nicht in Frage, da sie zinslos sind. Das KA gibt aber auch 
Bestimmungen für das verzinsliche depositum irreguläre, III, 12, 64. Nach 
KA wurden Deposita oft bei Handwerkern hinterlegt (ebenda). Es finden sich 
in der indischen Literatur jedoch zahlreiche Belegstellen für ein Verwahren 
dos Geldes im eigenen Haus oder für das Vergraben eines Schatzes wie wir es 
z. B. auch aus antiken Berichten kennen. Das akhayanivi läßt sich nicht ohne 
weiteres mit Begriffen aus römischen Rechtsverhältnissen gleichsetzen. Die 
Deponierung einer Geldsumme bei einer bestimmten Institution (hier einer 
Handwerkervereinigung, einer Seni), die Zinsauszahlung an den Empfänger 
der Dotation (hier ein Kloster), ohne das Grundkapital anzugreifen — die 
ganze Transaktion zeigt Ähnlichkeit mit dem depositum irreguläre. Der 
Sachlage nach dürfen wir annehmen, daß die Senis zu ihrem Nutzen über das 
deponierte Kapital verfügen konnten, d. h. sie arbeiteten damit unter der 
Verpflichtung regelmäßiger, im Betrag festgelegter Zinszahlung an das Kloster 
oder den Tempel. Unklar bleibt in Lüders No. 1133 — wie übrigens auch bei 
allen anderen Inschriften, in denen es um deponierte Kapitalien geht — ob 
dem betreffenden Samgha die Zinssummen in Geldform ausgezahlt wurden, 
oder ob die Senis gleichzeitig die Verpflichtung übernahmen, für die zur Ver- 
fügung stehende Summe Mönchsbekleidung und andere notwendige Gegen- 
stände des mönchischen Lebens, wie es die Inschriften angeben, zu kaufen. 
Daß die Mönche das Geld erhielten und sich dann selbst mit Kleidung versahen, 
ist kaum anzunehmen. Nach dem Päli-Kanon war es den einzelnen Mönchen 
streng verboten, Geld anzunehmen oder sich mit Geldangelegenheiten zu 
befassen (der Orden insgesamt durfte dies, aber dem steht entgegen, daß es 
noch keine festgefügte Klosterorganisation gab), Cullavagga XII, 1 — 7. Wir 
dürfen wohl voraussetzen, daß die Senis mit der Zinszahlung auch die Beschaf- 
fung von Kleidung usw. übernahmen.21 Wenn die Zinsen zur Ausschmückung 
oder zur Instandhaltung des Klosters bestimmt waren, widmeten sich die 
Senis sicher diesen Geschäften.

Inscription of Äbhira Isvarasena, son of Äbhira Aläthariputra, Year 13 —
Laders N 0 . 113722

Eine Laienanhängerin (upäsikä) names Visnudäta, eine Öakäni, d. 11. die 
Tochter des бака Agnivarman, stiftete den Mönchen, die im Vihära auf dem

21 The Vinaya РЦакат, ed. by R. Oldenberg, vol. II, The Cullavagga, London 1880. 
Im Falle der Ufavadäta-Inschrift, Lüders No. 1133, dürfte es keine Schwierig-

keiten gegeben haben, die Mönche mit Bekleidung zu versorgen, denn das gestiftete 
Kapital war bei Webergilden deponiert.

22 EI, VIII, No. 15, Höhle Nr. 10 von Näsik.
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Trirasmi-Berg lebten, ein aksayanivi, um kranke Mönche des Konvents mit 
Medizin zu versorgen. Sie deponierte:

1000 kärтрапа  bei der Gilde (srerti) der Kularikas23
2000 kärsäparta bei der Gilde (sreni) der Odayantrikas24

500 kärsäpana bei der Gilde (sreni) der Tilapisaka (Ölmüller).

Alle drei Senis waren in Govadhana ansässig, das die Distrikthauptstadt
des Nâsik-Gebietes gewesen zu sein scheint, vgl. Lüders Kos. 1124, 1125 und 
1133. Hier befand sich auch ein Amacha25 des Königs Siri-Pulumäyi, den 
dieser mit Verwaltungsaufgaben betraute, die sich z. B. aus seinen Dorfver- 
leihungen und Landschenkungen an die buddhistischen Klöster des Näsik- 
Distriktes ergaben. Da die Inschrift nach der 12. Zeile abbricht, erfahren wir 
leider nichts über die einzelnen Zinssätze und die Summe, die dem Kloster 
insgesamt zugedacht war.

Geldschenkungen in Form des akhayanivi kommen auch in den Inschrif- 
ten des südlichen Dekhans vor. Hier im Gebiet um Nägärjunikonda herrschten 
zu Anfang des 4. Jh. u. Z. die Ikhäkus, eine lokale Nachfolgedynastie der 
Sätavähanas.

Inscrip tion  of the Time of Ehuvula Chätamüla, 333 A . D. — E I, X X X  V, No.
1,1 В

Eine Person, deren Name nicht zu entziffern ist, stiftete zusammen 
mit anderen weiblichen Personen einen kleinen Tempel (devakula) und eine 
Balustrade (thala) für den Gott Nodagisvarasvämin nebst 100 dinäris als 
akhayanivi, die bei vier verschiedenen Senis deponiert wurden; 70 dinäris, bei 
einer Gilde, je 10 dinäris bei drei anderen Gilden. Leider sind nur noch zwei 
Gildennamen zu entziffern: panika-seni (pärnika-sreni) — Gilde der Betel- 
blätterverkäufer puvika-seni (puvika-srepi) — Gilde der Zuckerbäcker.

Die Zinsen sollten monatlich an das Heiligtum gezahlt werden. Interes- 
sant ist hier die Münzbezeichnung dinäri, in der man unschwer das römische 
Wort denarius erkennen kann. Südindien hatte in den ersten Jahrhunderten 
u. Z. lebhafte Handelsbeziehungen zu Rom. Von dem gewaltigen Goldstrom, 
der aus dem Imperium Romanum nach Indien abfloß, erfahren wir aus römi- 
sehen Quellen, aber auch aus zahlreichen Münzfunden in Südindien und im 
westlichen Dekhan. Es muß sich in unserem Fall nicht um wirkliche römische 
Denare gehandelt haben, eher um indische Münzen, die nach dem Muster der 
Denare geprägt worden waren. Zum Vergleich sollen nordindische Inschriften 
über Geldschenkungen in akhayanivi herangezogen werden.

23 Luders No. 1137 übersetzt mit «potters».
24 Ebenda, «workers fabricating hydraulic engines» ?
25 Sanskrt amätya.
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Mathurä Stone Inscription,2e ca. early second century A. D. — EI, XXI ,  No. 10

Ein vakana-pati («officer-in-charge of the religious establishment»)26 27 
stiftete ein puniya-èâlü (ein Haus, in dem öffentlich Almosen verteilt wurden) 
mitsamt einem aksayanivl. Von den Zinsen des Kapitals sollten an bestimmten 
Tagen des Monats Brahmanen mit Nahrung versorgt werden. Die Geldsumme 
wurde bei zwei Örenis deponiert (in jeder 550 puräna-Münzen), von denen nur 
noch der Name einer Gilde zu entziffern ist — saw it aka ire. n i .28

Indor Copperplate Inscription of the Time of Skandagupta, Year 16 — СII III,
No. 1629

Der Brahmane Devavisnu aus der Stadt Chandräpura stiftete dem 
Sonnentempel von Indräpura ein aksayanivl, das er bei einer tailika-sreni 
— Gilde der Ölmüller — in Indräpura, deren Oberhaupt Jivanta hieß, depo- 
nierte. Die Gilde erhielt damit die Auflage, von den Zinsen des Kapitals ständig 
zwei pala30 Öl für eine ewige Lampe im Sonnentempel zur Verfügung zu stellen.

Sänchi Stone Inscription of the Time of Chandragupta I I ,  Year 93 — C I I  I I I ,
No. 5

Amrakärdava, Sohn des Undäna, Einwohner der Stadt N asti. . .,31 
schenkte dem Ärya-Samgha im Mahä-Vihära von Käkanädaböta32 25 dinäras.

Er deponierte das Geld jedoch nicht bei einer Gilde, sondern beim 
pancha-mandali des Klosters. Von den Zinsen des Kapitals sollten täglich fünf 
Mönche verpflegt werden. Ein Teil der Zinsen war außerdem für den Unterhalt 
einer ewigen Lampe im  Allerheiligsten (ratnagrha) bestimmt. D ie Inschrift 
bezeugt, daß es in nordindischen buddhistischen Klöstern der Gupta-Zeit 
Verwaltungsgremien gab, wie auch aus den Reiseberichten der chinesichen 
Pilger bekannt ist. B ei der «Versammlung der fünf Personen» handelte es sich 
vielleicht um die K losterleitung selbst oder um eines ihrer Organe, das von ihr 
beauftragt worden war, die finanzielle Seite der Klosterangelegenheiten zu 
erledigen. Ähnliche Verhältnisse gab es in den ceylonesischen Vihäras, wenn

26 Auch Chatterji, S. K. and Sen, S., A  M iddle Indo  A ryan  Header, 2 pt. s, Calcutta 
1957, pp. 22—23.

27 Ebenda, pp. 124—125.
28 «. . ., guild of flour grinders», . . . samita  is probably a borrowing fx־om Greek 

(semidalis),» ebenda, p. 126.
29 Corpus Irm rip tio n n m  Indicarum  (CII), Inscriptions of the Early Gupta K ings, 

ed. by J. F. Fleet, vol. I l l ,  Calcutta 1888.
30 Ein bestimmtes Gewicht.
31 Fragmentarische Lesart.
32 «Im ’Großen Kloster’ von Sänchi».
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auch in einem späteren Zeitraum.33 Eine einmalige Geldschenkung an ein 
Kloster oder einen Tempel würde nicht befremden, denn der Orden als Gesamt- 
heit durfte Geld annehmen. Die Inschrift spricht aber von den Zinsen des 
Kapitals, die für die Verpflegung von fünf Mönchen und den Unterhalt einer 
ewigen Lampe verwandt werden sollten. Es bleibt unklar, wie das Geld vom 
pancha-mandali des Klosters angelegt wurde, damit es Zinsen erbrachte. 
Vermutlich verlieh man das Geld und kam so zu Zinsen. Leider steht die 
Inschrift inmitten des untersuchten Materials vereinzelt da, so daß nähere 
Angaben nicht möglich sind. Allgemein wurden Geldschenkungen an Tempel 
und Klöster hei den Senis deponiert. Die Senis waren Vereinigungen von 
Handwerkern, Kaufleuten oder Händlern, die nach dem, was wir von ihnen 
wissen, ähnliche Funktionen wie die Gilden und Zünfte des deutschen Mittel- 
alters hatten.34 Es handelte sich im wesentlichen um Genossenschaften, die 
die Produktion und den Absatz der Produkte regelten. Das Mügapakkha 
Jä taka  IV, 411 nennt 18 Sen is,meist Handwerkervereinigungen. «These craft- 
guilds had three characteristics (1) an Alderman at the head (2) heredity of 
profession and (3) localisation of industry.»35 Die Artlia- und Dharmasästras 
erwähnen Senis: KA V, 3, 91 (die Oberhäupter der Senis konnten königliche 
Beamte sein, die ein festes Gehalt — 8000 pana  — bezogen); Gautama XI, 21, 
22; Brhaspati XVII, 5 — 6, 11 —12; Närada X, 2 — 6; Yäjnavalkya II, 187—192. 
Uns interessiert hier eine spezielle Funktion der Senis, ihr Auftreten als Ban- 
ken. Es mag für die Verhältnisse, wie sie im Päli-Kanon geschildert werden, 
zutreffen, wenn C. F. Rhys Davids schreibt: «There is no evidence of the use 
either of fiduciary currency or of collective banking. Money and treasure 
were hoarded within the house . . .».36 Die epigraphischen Zeugnisse unter- 
stützen diese These nicht. Es läßt sich inschriftlich belegen, daß die altindi- 
sehen Gilden Bankgeschäfte übernahmen, zumindest befaßten sie sich mit 
Depositengeschäften. Wie bereits erwähnt, läßt sich die Gelddeponierung in 
Form des akhayanivi am ehesten mit dem depositum irreguläre vergleichen, 
denn die Senis, die von den Stiftern mit dem Aufbewahren des Kapitals 
betraut wurden, durften es nutzbringend für eigene Rechnung verwerten. 
Sie erhielten damit Auflage, der religiösen Institution, der die Schenkung

33 Semeka, E. S., Sistem a upravlenija drevnich monastyrej Cejlona po materialam  
singa l’skoj êpigrafiki, in: In d ija  v  drevnosti, sbornik statej, Moskva 1964.

34 Vgl. Fick, R., Die soziale Gliederung im  nordöstlichen Ind ien  zu Buddha's Zeit, 
Kiel 1897, S. 177 ff. Der Begriff wird allgemein mit Gilde übersetzt, obwohl bei den 
Handwerkervereinigungen besser von Zünften zu sprechen wäre. Es wird immer proble- 
matisch bleiben, wenn man altindische Institutionen mit europäischen Begriffen bezeich- 
net.

35 Das, S. K., a. a. 0., p. 101..
36Notes on early economic conditions in  Northern India: Journal of the Royal 

A sia tic  Society, 1901, p. 381.
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gemacht worden war, einen festgesetzten Zinssatz zukommen zu lassen. 
Meist galt diese Auflage als «ewig», «solange Sonne und Mond bestehen», wie 
es vor allem in späteren Inschriften heißt. Das gestiftete akhayanivi war 
Grundkapital, das nicht angetastet werden durfte. Wie die Senis mit dem 
Kapital arbeiteten, läßt sich aus den Inschriften verständlicherweise nicht 
ermitteln. Während es sich bei den Stiftern der eingangs untersuchten Inschrif- 
ten meist um Herrscher, Adlige und hohe Beamte handelte, gehört die über- 
wiegende Zahl der Stifter von Gelddeposita den städtischen Ober- und Mittel- 
schichten an (reiche Kaufleute, Handwerker und Händler, Träger städtischer 
Ämter). Viele Stifter bezeichnen sich einfach als Laienanhänder (upäsaka), 
ohne ■Angabe ihrer sozialen Zugehörigkeit. Auch geistliche Personen stifteten, 
meist im Auftrag ihrer Familienangehörigen, Geldsummen in akhayanivi an 
Klöster.37

Kanheri Buddhist Cave Inscriptions

Lüders Ko. 1006 — die Nonne (pavaitikä) theri Ponakiasanä — 200 
kähäpanas

Lüders No. 1024 — der Laienanhänger (upäsaka) Aparenu, Sohn des 
negama38 Anada — 200 k,

Lüders N0 . 1139 — der negama Rämanaka aus Chhäkalepa — 100 k.
Bei anderen Inschriften sind nur die Zinsen angegeben, nicht die deponierte 
Summe selbst — Lüders Nos. 988, 998, 1016 und 1020 —• Kanheri Cave 
Inscriptions.39

Geld in Form des akhayanivi wurde hauptsächlich geschenkt, um die 
Mönche — oft die eines bestimmten Vihäras — mit Kleidung zu versorgen 
(chivarika, chevarika).

Kanheri Buddhist Cave Inscriptions

Lüders No. 998—16 kähäpanas für Kleidung, ein k. für Schuhe 
Lüders N0 . 999— eine nicht näher bestimmte Summe für Kleidung
Lüders N0 . 1006—16 (k.) für Kleidung40 
Lüders No. 1007—12 (k.) für Kleidung 
Lüders No. 1020—16 (k.) für Kleidung.

37Viele Personen, die in den geistlichen Stand eintraten, verloren nicht die Ver- 
bindung zu den Familienangehörigen.

38 Nigama, negama-, Städter, zur Bürgerschaft gehörig, städtischer Beamter; auch 
Kaufmann.

39 Fragmentarische Inschriften wurden nicht brücksichtigt.
40 Wo kähäpana in Klammern gesetzt ist, steht die Münzbezeichnung nicht aus- 

drücklich bei den Zinsen, die gestifteten Summen sind jedoch in kähäpana angegeben.
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N äsik Buddhist Cave Inscriptions

Laders No. 1133—12 к. für Kleidergeld 
Lüders No. 1139 — 12 (k.) für Kleidergeld.

Junnar Buddhist Cave Inscriptions

Lüders No. 1152—16 k. für Kleidung.

In Lüders No. 1133 begegnete uns der Begriff kusanamüla, den S. K. 
Das mit «pocket money» übersetzt.41 42 In einigen Kanheri-Inschriften (Lüders 
Nos. 998, 1006, 1020, 1024) heißt es, daß die Mönche außer Kleidergeld einen 
Prozent (der gestifteten Summe) monatlich für die Zeit erhalten sollten, die 
sie in der Yassa-Periode im betreffenden Lena-Vihära verbringen — padilco 
mäsecha utukäleP■ Leider erfahren wir nicht, für welche Zwecke diese Zinsen 
verwandt wurden und ob man das Geld den Mönchen direkt auszahlte. Viel- 
leicht erhielten sie doch eine Art Taschengeld, mit dem sie kleine Ausgaben 
bestreiten konnten. Die Zinsen des akhayanivi wurden auch zur Instandhaltung 
und zur Reparatur der Kloster- und Tempelbauten bestimmt.

Kanheri Buddhist Gave Inscription

Lüders No. 998— «. . . sesena lena padiagitava . . .», mit dem übrigen ist die 
Klosterhöhle instandzuhalten.

Inscrip tion  of the Time of Ehuvula Chätamüla, 333 A. I). — E I , X X X V ,
No. 1, I B

Die Zinsen des akhayanivi sollten zur Ausschmückung des neugestifteten 
Tempels und einer Balustrade verwandt werden.

Ein Verwendungszweck des akhayanivi (d. h. der Zinsen) wurde bereits 
in anderem Zusammenhang erwähnt.43 Eine Laienanhängerin deponierte Geld 
bei verschiedenen Senis, von dessen Zinsen kranke Mönche des Klosters mit 
Medizin versorgt werden sollten (gilänabheshajärtham — EI, VIII, No. 15, 
Lüders No. 1137).

Die Ergebnisse dieser kurzen Abhandlung zeigen, daß sich in den ersten 
Jahrhunderten u. Z. im westlichen Dekhan, hervorgerufen durch den leb- 
haften Überseehandel mit den Mittelmeer ländern, eine bedeutende Stadt- 
kultur entwickelt hatte. In den Handelsstädten bildete sich eine reiche städti-

41 Vgl. Das, S. K., a. a. O., p. 227.
42 Behalten wir für p a d ik a  die Übersetzung «Prozent» bei, dann muß der Begriff 

nicht an allen Stellen mit «ein kähäpanw) gleichgesetzt werden, sondern ist entsprechend 
der gestifteten Summe veränderlich.

43Vgl. S. 209.
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sehe Oberschicht und eine zahlenmäßig starke Schicht mittlerer und kleiner 
Handwerker, K aufleute und Händler heraus. Die brahmanische Varna- 
Ordnung war in diesen Gebieten in sozialer H insicht aufgelockert, denn die 
Angehörigen dieser städtischen Ober- und Mittelschichten kamen aus allen 
Varnas und Jätis der indischen Klassengesellschaft. Die Var na-Zugehörigkeit 
des einzelnen stimm te sehr oft nicht mit seiner hohen sozialen Stellung überein, 
deshalb fühlten sich viele religiös zum Buddhismus hingezogen. D iese städti- 
sehen Schichten unterstützten den buddhistischen Saihgha im Dekhan durch 
die Schenkung von Klöstern und Tempeln, Bauvorhaben, die sicher bedeutende 
Geldmittel erforderten. Mit diesen Lena- und Cetiya-Stiftungen sind fast 
immer zusätzliche D otationen verbunden, z. B . die Schenkung von Land- 
stücken (durch Herrscher, Adel und reiche Städter) und Steuerpfründen (nur 
durch Könige und Fürsten), aber in größerem Umfang von Geld. D ie K apita- 
lien, deren Stifter zum eist dem städtischen M ittelstand angehörten, wurden 
nicht den religiösen Institutionen direkt übereignet, sondern bei den Senis 
deponiert, Vereinigungen von Handwerkern, Händlern oder K aufleuten, 
die nach speziellen Berufsgruppen zusammengeschlossen waren. D ie Senis 
übernahmen zu ihren eigentlichen Aufgaben diese Depositengeschäfte. Sie 
arbeiteten mit den! K apital unter der Auflage vertraglich festgelegter Zinszah- 
lung an das Kloster oder den Tempel, der Nutznießer dieser Zinsen war. A uf 
der ökonomischen Grundlage dieser Schenkungen von Land, Steuerpfründen 
und Zinserträgen aus Gelddeposita entwickelten sich die buddhistischen  
Großklöster des Dekhan, wobei sich das Schwergewicht dieser Entwicklung  
nach dem Südosten verlagerte (Unterlauf von Krsnä und Godavari).
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LE PROBLÈME DE LA SURVIVANCE DES AVARS 
DANS LA LITTERATURE ARCHEOLOGIQUE HONGROISE

PAR

P. TOMKA

Les auteurs des différentes synthèses sont tous d ’accord pour affirmer 
que la langue des Avars d ’Europe rentre dans le groupe des langues altaïques, 
bien que, faute de données la détermination exacte de cette langue soit restée, 
jusqu’à nos jours, impossible. Aussi serait-il très important de savoir si, au 
moment où les Hongrois ont conquis le pays qui deviendra leur patrie défini- 
tive, ils ont trouvé dans le bassin des Karpathes des ethnies avares, et si on 
doit admettre la possibilité d ’un contact linguistique entre les Avars et les 
peuples qui leur succédèrent sur ce territoire. Comme les sources historiques 
concernant cette époque sont fort peu abondantes, les résultats de l ’archéologie, 
à condition d ’être correctement interprétées, peuvent considérablement modi- 
fier et élargir nos connaissances actuelles.1

Dans la littérature archéologique hongroise, le problème de la survivance 
avare au I X e siècle a toujours été fonction de la conception historique domi- 
nante à l ’époque en question. C’est cette conception qui a déterminé les ten- 
dances, les méthodes et l ’intensité des recherches. Cela vaut en particulier pour 
la première période des recherches, période caractérisée par un esprit roma- 
nesque et par des résultats dus à des connaissances intuitives.

La possibilité d ’un contact, voire même de rapports étroits entre Avars 
et Magyars dans le bassin des Karpathes, est une question qui intrigue les 
historiographes, à peu près depuis Bonfini. Nous ne nous occuperons pas ici 
de la préhistoire de la question qui a été fort bien mise au point par Gy. 
Sebestyén.2

L ’hypothèse d ’un contact possible a surgi assez tô t dans la littérature 
archéologique aussi, entre autres sous l’influence du zèle romantique national 
qui régna à l ’occasion du millénaire, à la fin du siècle passé. Rien ne montre 
mieux combien les recherches archéologiques étaient déterminées par l’historio- 
graphie que le fait que G. N agy exposant sa conception historique dans le 
cadre d ’une histoire de la nation hongroise, présente des objets provenant 
d e  fouilles archéologiques, sans renvoyer aux figures. A cette époque, loin 
d ’être une source historique, l’archéologie ne sert que d ’illustration.3 G. Nagy  
a d ’ailleurs repris son opinion dans une étude archéologique.4 Ses arguments
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n’ont pas cessé d’avoir, jusqu’à nos jours, une influence sensible sur les recher- 
ches concernant les contacts avaro-magyars.5

Il va de soi que notre sujet implique aussi l’histoire de la détermination 
des matériaux archéologique de l’époque avare. Il faut dire que ce travail n’a 
pu avancer que très péniblement, quoique Â. Sôtér ait reconnu dès 1866 que 
le cimetière de Nemesvölgy datait de l’époque avare,6 pour constater bientôt 
qu’il en était de même des cimetières de Mosonszentpéter et de Csuny.7 La con- 
ception de G. Nagy en matière de chronologie archéologique était basée sur 
ses connaissances historiques. Il tenait compte de nouveaux peuples immigrés 
vers 670 (qui à son avis étaient des éléments bulgaro-onoghours par lesquels 
il entendait aussi les groupes parlant le hongrois), et distinguait un groupe 
«hunno-avar» caractérisé par des plaques de ceinturon moulées et un groupe 
«avaro-bulgare» portant des ceinturons ornés de plaques estampées.8

Ce fut J. Hampel qui approcha les matériaux archéologiques du haut 
moyen âge de la manière la moins intuitive. Néanmoins ce fut lui qui par la 
chronologie à laquelle il aboutit au cours de son travail de systématisation 
approfondi, écarta pour assez longtemps l’hypothèse de ceux qui instinctive- 
ment avaient émis sur les matériaux avars une opinion correcte.9 Tout en ayant 
parfaitement reconnu que dans le groupe caractérisé par des objets ornés de 
griffons et de rinceaux les monnaies romaines n’avaient pas de valeur déter- 
minante au point de vue de la datation, il les situa à une époque plus haute 
que le groupe à plaques estampées datées à l’aide de monnaies byzantines, 
et persista à les nommer trouvailles «sarmates».10 Il est intéressant de rappeler 
quelques-unes de ses constatations qui touchent de plus près notre sujet. 
Hampel trouva ensemble avec les plaques de ceinturon à ornement gravé et 
poinçonné aussi des objets qui font par ailleurs partie du groupe d’objets 
à griffon et rinceau; néanmoins il fut d’avis que ce groupe était le dernier «parmi 
ceux qui s’implantèrent dans le pays», qu’il était encore plus ou moins en vogue 
au I X e siècle et qu’il constituait une transition vers le legs des conquérants. 
Ailleurs, notamment lorsqu’il traite du style du groupe dit avaro-bulgare, 
il choisit les trouvailles de Blatnica, de Szenterzsébet, de Prestovac, de Szeged- 
sovényhâza et d’autres ayant des traits communs (toutes caractéristés par une 
ornementation gravée et poinçonnée et d’autres motifs en relation avec le 
trésor de Nagyszentmiklos), en faisant remarquer que ce style était apparenté 
à celui de l’époque de la conquête et qu’il constituait l’aboutissement d’un 
«changement stylistique» survenu dans la région de la Mer Noire.11

Examinons en ce qui suit deux questions parallèles et étroitement liées, 
celle de la datation et celle de la survivance. G. Nagy a déterminé avec une 
intuition parfaite la chronologie relative des ceinturons moulés, et a considéré, 
sur une base purement typologique, le groupe à rinceaux comme plus tardif 
que le groupe à griffon.12 En 1901, à propos de la trouvaille de Némedi (dont 
nous savons aujourd’hui qu’elle date du début de l’époque avare) il a employé
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une méthode qui n’a pas fini de tenter les chercheurs. Comme dans la tradition 
hongroise on tient également compte d’une immigration qui aurait eu lieu 
autour de 678, on peut supposer que les Sicules sont les descendants du peuple 
arrivé à cette époque. Or, étant donné que dans le comitat de Tolna il y a, 
non loin de Némedi, une commune appelée Székely, laquelle a nécessairement 
dû recevoir son nom des Sicules ayant campé dans cette région, il détermina la 
trouvaille du point de vue ethnique.13

En 1902, au moment où l’on commença à publier les matériaux du grand 
cimetière de Gy or, A. Börzsönyi faisait remonter ce cimetière à l’époque avare, 
en acceptant la chronologie de G. Nagy et en situant la tombe n° 194 renfer- 
niant une plaque de ceinturon ornée d’un griffon à l’époque sarmate, et à 
l’époque avare la plaque à rinceau de la tombe 11° 188.14 A propos des sépultures 
datant du X e siècle il observa qu’elles semblaient être du même âge que celle 
de l’époque avare, mais que leur orientation différente permettait de conclure 
qu’elles avaient été utilisées plus tard.15

Dans son vaste ouvrage J. Ham pel continua de nommer le groupe à 
plaques ornées de griffons et rinceaux (I I e groupe Hampel) groupe sarmate, 
et il le considéra comme antérieur au groupe à plaques estampées (Hampel III), 
tout en le faisant remonter au V I e siècle. Il reprit brièvement la chronologie 
de Lindenschmit, à qui il donnait raison pour ce qui est de la localisation de 
certaines formes au V I I I e et au I X e siècles, tou t en qualifiant d ’erronée la 
datation aussi tardive des grands cimetières.16

C’est l ’expédition de Zichy en Asie qui permit à Béla Posta, la troisième 
grande figure de l ’époque, de chercher des répliques archéologiques de nos 
trouvailles en Orient. Il s ’intéressait en particulier au groupe de l ’époque de 
la conquête, en deuxièm e lieu au I I I e groupe de Hampel considéré comme 
précédant immédiatement le premier, cependant il observa aussi certains 
phénomènes à propos des trouvailles du Caucase et de Bolgary qui se rappro- 
chent en partie de nos monuments «hunno-sarmates» (autrement dit à grif- 
fon et rinceau), en partie de nos monuments magyars de l ’époque de la con- 
quête.17

E n traitant les matériaux archéologiques comme des sources historiques, 
G. N agy résuma sa théorie concernant la question de la survivance et ce faisant 
il marqua une étape importante pour la détermination archéologique du bas 
peuple à l’époque de la conquête du pays. I l l ’identifia aux futurs castrenses, 
et adm ettait qu’il y  avait parmi eux non seulement des Slaves, mais des élé- 
ments «hunno-bulgares» remontant à l ’époque de l ’empire avar et des éléments 
finno-ougriens de la Volga. Voici ses principaux arguments: ces trouvailles 
offrent des analogies avec les trouvailles «finno-tchoud» du cours moyen et 
supérieur de la Volga, c ’est le chaînon qui relie l ’époque avare à l ’époque de la 
conquête, comme le prouvent les étriers plus anciens qui apparaissent dans 
les tom bes de l’époque de la conquête, le cimetière de Gyôr datant du X e
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siècle contenant aussi des médailles, ainsi que le cimetière de Farkasrét à 
Buda.18

L ’opinion d’A. Jôzsa et les arguments qu’il avance en sa faveur sont 
du même genre. Il rattachait l’époque avare à l’époque de la conquête par 
l’intermédiaire de la trouvaille de Tiszaeszlâr-Sinkahegy, renvoyait à la trou- 
vaille de Kétaj qui comprend deux étriers à oeil bouclé que l’on considère 
comme caractéristiques de l’époque avare et à la trouvaille de Bereg contenant, 
outre un ornement de bonnet de style sassanide, un sabi’e du type avar; lui 
aussi signalait le cimetière de Farkasrét.19

En résumant cette première époque des recherches, d’un caractère plutôt 
intuitif en ce qui concerne la survivance des Avars, nous dirons qu’elle fit 
naître le besoin d’utiliser les matériaux archéologiques d’abord pour illustrer, 
puis pour étayer les résultats de l’historiographie. Cette tendance des recherches 
fut menée dans une impasse provisoire par une datation erronée, fortement 
implantée chez nous. Pourtant à la fin de cette période les recherches semblent 
se défaire peu à peu de leurs traits romantiques et on voit se profiler une cer- 
taine méthode (les spéciahstes commencent à observer l’apparition d’objets 
d’origine avare avec des objets datant de la conquête, ils fouillent des cime- 
tières communs et cherchent des répliques orientales pour justifier la théorie 
de l ’immigration autour de 680).

Dans l’entre-deux-guerres ce furent les recherches chronologiques (basées 
sur la typologie) qui passèrent au premier plan, quoique des savants comme 
A. Alföldi aient abouti à de nombreux résultats archéologiques en partant de 
l’histoire. Nous n’avons pas ici la possibilité d’examiner la part de responsa- 
bilité qui revient à l’historiographie des années vingt et trente du fait que 
l’archéologie de l’époque de la migration des peuples n’était pas admise parmi 
les sources de l’histoire.

Quant à G. Rhé, ses vues relèvent encore de l’époque précédante. Son 
point de départ est tout historique: en énumérant les sources y relatives, 
il aboutit à la conclusion que les campagnes de Charlemagne ne réussirent pas 
à exterminer les Avars, d’autant plus qu’il existait des régions où les Francs 
n’avaient jamais mis les pieds.20 C’est Rhé qui avance pour la première fois 
un argument géographique, à savoir que le gros du peuple hongrois s’établit 
sur le territoire même où les Avars furent le plus décimés. Son intuition con- 
cernant les trouvailles de l’époque avare est juste; certains objets apparaissent 
sur ce territoire du fait de l’arrivée des Avars, leur diffusion correspond à 
l’expansion de ce peuple et le goût qu’ils traduisent est sensiblement différent 
de celui de l’époque précédente et de l’époque suivante.21 La surprenante pau- 
vretédu mobilier funéraire des tombes stratigraphiquement plus jeunes s’expli- 
que, à son avis, par la misère résultant des guerres franques (d’autre part il 
met en relief les particularités des coutumes sépulturales qu’on relève dans 
ces tombes — enveloppe de pierres, croisement des bras).22 Comme preuve
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des contacts entre Magyars et Avars il mentionne l’apparition d’une nouvelle 
espèce de boucles d’oreilles féminines dans les cimetières de l’époque de la 
conquête et même dans les cimetières médiévaux. Il admet la présence parmi 
les Avars d’un groupe apparenté aux Magyars. Un aspect moderne de sa 
méthode est le confrontation des toponymes et des cimetières.

En 1926 A. Alföldi démontra, à grand renfort de données que les porteurs 
de la culture de Keszthely ne pouvaient être ni des Germains, ni des Sarmates, 
ni des Huns, mais uniquement la population de l’époque avare.23 Selon son 
opinion qui est restée valable jusqu’à nos jours le peuple avar se composait 
de deux grands groupes, le groupe oriental mongoloïde, caractérisé par le 
griffon et le rinceau, et le groupe (koutrigour) du Pont Euxin, caractérisé par 
les plaques, et ces deux groupes étaient contemporains.24

Une autre tâche qui attendait les spécialistes consistait à mettre au point 
la chronologie intérieur de l’époque avare. T. Horvâth réussit à établir les 
caractéristiques des trouvailles les plus tardives qui dataient encore de l’époque 
avare. A son avis les cimetières de Gyôr et de Dévényujfalu avaient été utilisés 
jusqu’aux années trente du IX e siècle. Il s’est également occupé des problèmes 
métallurgiques soulevés par le trésor de Nagyszentmiklés et a constaté que 
l’ornementation gravée et poinçonnée des garnitures de ceinturon relevant de 
la sphère du trésor marquait le début d’une nouvelle pratique dans l’orfèvrerie. 
En se basant sur la trouvaille de Blatnica et de Hohenberg, il situait l’ensemble 
dans les années trente du IX e siècle.25

En 1936 N. Fettich, s’appuyant sur des séries typologiques et des parti- 
cularités techniques mit au point une nouvelle chronologie selon laquelle les 
garnitures à plaques estampées et les garnitures moulées ne dataient pas de la 
même époque, notamment que les dernières étaient plus récentes. Toutefois 
les éléments du groupe à plaques estampées ne disparaissent pas pour autant 
à l’époque des moulages en bronze. A propos de ces dernières il fait remarquer 
que pendant un certain temps la fonte du bronze est aussi pratiquée dans la 
région du fleuve Kama (comme en témoignent entre autres les trouvailles de 
Nievolino), circonstance qu’il explique par la crise de l’empire survenue autour 
de 680 à la suite de laquelle un groupe avar se serait établi près de la Kama. 
Quant à l’histoire ultérieure du style, il est d’avis qu’une fois l’empire avar 
effondré, les Normands l’adoptèrent et l’implantèrent dans l’art particulier 
des Germains du Nord.28 En ce qui concerne la métallurgie des Magyars de la 
conquête, il suppose qu’elle subit l’influence de ceux qui avaient produit les 
trouvailles de Blatnica et ses semblables (l’élément de fixation des ornements 
du ceinturon est le même que sur le ceinturon de Benepuszta qui elate de l’épo- 
que de la conquête). Il y voit donc une «survivance culturelle», et prétend que 
les Avars n’ont pas disparu sans laisser de traces, mais qu’ils ont transmis une 
partie de leur culture aux Slaves affranchis de leur tutelle (c’est dans ce sens 
qu’il interprète d’autres trouvailles de la Hongrie Septentrionale, celles de
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Gajâr et de Kiscsepcsény). Quant au trésor de Nagyszentmiklés et au trésor 
d’Albanie, il les trouve en rapport avec les campagnes qui avaient pour but 
d’exterminer les Avars.27

D. Csallâny se référant à des superpositions, démontra le bien-fondé de 
la nouvelle chronologie de l’époque avare. Pour lui, le groupe à plaque de 
ceinturon moulé, à griffon et rinceau ne constituait pas une nouvelle population, 
foncièrement différente du groupe à plaques estampées, mais une vague plus 
tardive du peuple migrant. De plus il admettait une continuité de la popula- 
tion à partir de 568 jusqu’à l’arivée des Magyars.28 A cette même époque Gy. 
Laszlo annonça pour la première fois qu’il admettait qu’à la fin du V IIe 
siècle une nouvelle vague de peuples qui venant de la Russie Méridionale 
aurait atteint la Hongrie.29 C’est à ces éléments nouveaux qu’il attribuait les 
arcs, les flèches et les sabres d’une forme apparentée à celle des armes des 
Hongrois conquérants, ce propos il est intéressant de s’arrêter à sa conception 
concernant les caractère ethnique de ces peuples — il supposait à cette époque 
que certains groupes appartenant à quelques-uns de ces peuples se seraient 
fondus au peuple magyar dans la Russie Méridionale.30

Entre-temps G. Fehér attira l’attention des archéologues hongrois sur 
la possibilité d’une influence culturelle protobulgare au IX e siècle.31 Gy. Laszlo 
insista à son tour sur les rapports bulgares de Pest. Il était d’avis que le four 
de poterie de Békâsmegyer avait été en usage sans interruption à partir de 
la chute de l’empire avar jusqu’au milieu du X e siècle, et que ses produits, 
ainsi que la poterie munie d ’estampille des cimetières de Szob fournissaient la 
preuve de la survivance de la population avare de la région jusqu’à l’époque 
de la conquête.32

En ce qui précède nous avons en gros esquissé le chemin au cours duquel 
prirent forme les cadres chronologiques des matériaux archéologiques avars et 
les éléments des interprétations. Cette deuxième période vit s’élargir les bases 
sur lesquelles pouvaient désormais s’appuyer les partisans de la survivance. 
Les opinions se nuancèrent, la voie était préparée pour les interprétations à 
un niveau encore plus élevé.

Nous allons donc examiner maintenant les manifestations caractéristiques 
de la troisième grande période des recherches qui pratiquement dure encore 
de nos jours.

Les études portant sur la question de la survivance au IX e et au X e 
siècles de la population de la fin de l’époque avare a connu récemment un essor 
remarquable. L’opinion généralement acceptée est que les campagnes franques 
n’avaient pas exterminé la population avare dans le bassin des Karpathes, et 
la majorité des spécialistes est également d’accord pour admettre que la culture 
de la population du V IIIe siècle, après avoir subi certaines modifications, 
a exercé une influence jusque dans la culture du peuple commun de l’époque 
arpadienne. Ce qui, en revanche, a donné lieu à toute une gamme d’interpré-
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tâtions, c’est la question de la proport ion des éléments autochtones participant 
à l’ethnogénèse hongroise, de leur ethnie et du facteur le plus caractéristique, 
leur langue.33 Nous avons cherché à traduire cette diversité des vues en nous 
écartant cette fois-ci de l’ordre chronologique pour essayer de présenter les 
unes à côté des autres les nuances apparentées et opposées.

Selon G. Fehér les Magyars conquérants trouvèrent sur les lieux une 
population en majorité slave. Son hypothèse repose sur une vaste connaissance 
des faits et sur ses propres fouilles. Il supposait en effet qu’à la population 
devenue rare sur le territoire de la Transdanubie, s’était jointe une nouvelle 
vague slave venant du sud qui s’établit au sud du fleuve Râba, tandis que plus 
au nord il y avait toujours un important groupe avar (indépendamment de 
ceci, il considérait le cimetière d’Oroszvâr comme la nécropole des Slaves de 
l’époque avare). De même, il supposait qu’à l’est du Danube la population 
était également mixte, tout en admettant que le nombre des Avars y devait 
être considérable. Invoquant le témoignage du mode de sépulture et du carac- 
tère anthropologique, il attira l’attention sur la possibilité de la présence 
d’Avars dans l’entourage de Pribina. En général toutefois il est d’avis qu’avant 
la conquête hongroise les Avars s’étaient fondus avec les Slaves.34

B. Szôke qui s’est occupé en particulier de l’étude des matériaux archéolo- 
giques du bas peuple à l’époque de la conquête a également abouti à la con- 
elusion que la population avare avait survécu dans une proportion numérique 
assez élevée, qu’elle avait conservé ses coutumes et sa culture avares tout en 
adoptant la langue des Slaves. Au lieu de la thèse de la continuité avaro- 
magyar il avança donc celle de l’évolution des Slaves assimilant les Avars et 
la survivance de cette population slavisée, dominée par des traits caractéristi- 
ques avars. Voici ses arguments: ce n’est pas l’effet du hasard qu’à la péri- 
phérie des grands cimetières avars, comme celui de Dévényujfalu et Gyôr on 
ait retrouvé des tombes de «Bielobrdo» (X e—■XIe siècles). Cette population 
survivante est caractérisée par des tombes d’une orientation O—E, des tombes 
renfermant des anneaux pour cheveux se terminant en S au bord des cimetières. 
(Il en est de même pour Alsogellér, Bozitapuszta et Dôr-Kâpolnaidülô.) Bien 
entendu il existe également des cimetières du IX e siècle, par exemple à Sopron- 
kôhida et à Dévény. Szôke est d’avis que la sphère du trésor de Nagyszent- 
miklôs remonte au IX e siècle, ce dont témoignent les cimetières moraves. Il 
indique parmi les formes survivantes la céramique, les bracelets, les boucles 
d’oreilles et les anneaux à cheveux des cimetières de «Bielobrdo». Le cimetière 
de Halimba, dans la proximité duquel on a aussi découvert un cimetière avar, 
appartenait à la population locale. Le signe de la modification de la couche 
dirigeante est, selon lui, visible dans le groupe de Blatnica, importation franque- 
byzantine. Du fait que dans les cimetières moraves on a réussi à démontrer 
une forte influence avare de la fin de l’époque, il conclut que cette influence 
devait être encore plus sensible sur les territoires des tribus avares.35
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La conception de Gy. Laszlo s’oppose nettement aux théories slaves. Les 
éléments en sont connus dès 1944.36 Depuis il a exposé son interprétation à 
plusieurs reprises dans ses cours et dans ses publications, en continuant de la 
nuancer et de l’enrichir grâce à des sources nouvellement découvertes, à des 
arguments et à des déductions.

Son argumentation est basée dans le plupart des cas sur des facteurs 
géographiques. A son avis les Hongrois ne s’établirent pas au centre des cam- 
pements des Avars, ou plus exactement et conformément à la formule plus 
récente: les sites avars et hongrois se juxtaposent et pour ainsi dire se complè- 
tent sur plusieurs territoires assez étendus, les campements des chefs magyars 
conquérants se situent à des endroits où il n’y a pas de population de la fin 
de l’époque avare caractérisée par le griffon et les rinceaux. Sur les territoires 
de cette population avare tardive on n’a retrouvé aucune trace de Slaves, 
et il semble même qu’une forte influence slave sur les Avars soit exclue, 
puisqu’on n’y a pas relevé de toponymes slaves. Au contraire: les noms de 
lieu y  sont plus ou moins entièrement hongrois, ce qui constitue un argument 
majeur pour Laszlo lorsqu’il développe sa théorie selon laquelle la seconde 
vague de peuple de l’époque avare serait la première conquête du pays entre- 
prise par les ancêtres des Hongrois. En effet, en situant les trouvailles de la 
fin de l’époque avare sur une carte, il constata que selon la répartition de la 
population (toponymes) élaborée par I. Kniezsa pour le X Ie siècle, 160 cime- 
tières de la fin de l’époque avare se trouvaient sur un territoire offrant des 
toponymes purement hongrois, 50 sur les territoires offrant des toponymes 
mixtes hungaro-slaves et 4 à 5 seulement sur des territoires à toponymes 
slaves.37 Parmi les arguments militant en faveur de la survivance, il mentionne 
également les cimetières communs (cimetières de Gyôr et de Visznek, dans 
lesquels on enterrait les morts, probablement jusqu’au X e siècle, selon la 
coutume avare et en costume avar, vu le témoignage de l’ethnographie et 
vu les fortes traditions de clan existant chez les Magyars conquérants, il est 
inimaginable qu’on ait enterré les morts dans le cimetière d’une tribu ou d’un 
groupe étranger). Les sépultures avec cheval (Oroszvâr et Szeged),38 les 
sépultures à faucille39 et enfin la présence de poteries dans le mobilier funéraire, 
coutume inconnue des Hongrois est sans doute empruntée à la population 
autochtone. Les formes de la céramique militent également pour la continuité,40 
tout comme la présence d’objets comme le couperet (utilisé pour abattre la 
peau du ventre des bêtes) ou le harnachement sicule utilisé aux X IV e—XVe 
siècles qui ressemble à celui des Avars.41 La séconde conquête dont parlent 
nos chroniques et la tradition orale, ainsi que les résultats de l’anthropologie 
semblent également étayer l’hypothèse de la continuité.

D. Csallâny représente une attitude extrêmement radicale. Il est d’avis 
que les archéologues ont tort de considérer comme close la période des monu 
ments avars au moment de la chute politique de ce peuple, puisque l’évolution
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du style permet de construire une continuité chronologiquement ininterrompue 
jusqu’à la conquête du pays. Il fait remonter au IX e siècle le mobilier de la 
tombe n° 3 de Tiszaeszlâr (qui n’est pas identique au site déjà mentionné de 
Sinkahegy), le grand bout de courroie de Zâhony et le grand bout de courroie 
en or de Mâtészalka. Dans les trouvailles de l’époque de la conquête il distingue 
un style qui existait déjà à l’époque avare (bout de courroie de Karos). Un des 
cimetières les plus jeunes est à son avis celui d’Âtokhâza-Bilisics dans lequel 
les tombes des hommes et les tombes des femmes forment des groupes séparés. 
Ce qui rend malaisé le discernement de la continuité c’est que les Magyars se 
montrèrent d’abord imperméables à toute influence culturelle étrangère et 
refusèrent de se mêler à la population trouvée sur place. En revanche il con- 
sidère comme caractéristique ethnique les formes d’étrier, il croit que l’étrier 
simple à oeil bouclé est une forme caractéristique avare, et il interprête son 
apparition ensemble avec celle des étriers de l’époque de la conquête (par 
exemple dans la trouvaille de Kotaj) comme un signe des rapports établis.42

Une polémique aiguë s’engagea entre Csallâny et N. Fettich, selon qui 
Csallâny, en attribuant les monuments datant d’une époque tardive aux Avars 
réduits au X e siècle, à la condition de paysans, et en émettant l’hypothèse 
de l’isolement des couches nobles hongroises, supposa une formation sociolo- 
gique qui contredit à toutes nos connaissances des peuples de la steppe. La 
chronologie de Csallâny fut accueillie avec sympathie par un grand nombre 
de spécialistes, ce qui influença notre historiographie qui finit par considérer 
l’ensemble des matériaux à griffon et rinceaux comme datant de l’époque de 
la conquête. Fettich rejette la chronologie de Csallâny en se basant sur l’exa- 
men technique (la typologie de la monture) des ceinturons, et aboutit au résultat 
que les ceinturons avaient été utilisés 100 à 150 ans avant la conquête. Il sup- 
pose que les propriétaires des ceinturons en plomb n’étaient même pas des 
Avars, mais des nobles slaves qui les avaient reçus comme insigne de leur rang. 
Il cherche à séparer la culture des différents éléments ethniques de l’époque 
avare en partant de la métallurgie, et, tout en maintenant la possibilité de la 
survivance de la population, il clôt la période de !’utilisation des différents 
cimetières par l’effondrement de l’empire avar.43

A. Kralovânszky prit position pour la survivance de la population de 
l’époque avare, l’utilisation ultérieure des cimetières et la datation tardive 
de certains types de trouvailles de l’époque avare. Il consacre ses études à 
l’examen des matériaux archéologiques que les Magyars conquérants trouvèrent 
sur place. A l’aide d’une analyse poussée il tente de démontrer que les anneaux 
à cheveux se terminant en S et les formes apparentées constituent des objets 
qui peuvent être rattachés avec certitude à la population autochtone. Néan- 
moins ces anneaux (pas plus que les anneaux se terminant par des S multiples 
et les bijoux circulaires tordus en spirale) n’indiquent pas l’ethnie, ils sont nés 
dans le bassin des Karpathes (probablement en Transdanubie), et commencé-
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rent à se propager au plus tôt dans la 2 e moitié du X e siècle. On les retrouve 
au bord de cimetières avars tardifs, datant du IX e siècle (Jutas, Szirâk, Csuny, 
Gyôr, Dévényüjfalu). En fin de compte c’est de l’anthropologie que Kralo- 
vânszky attend la confirmation de son hypothèse (notamment que les cimetières 
dits de la fin de l’époque avare et les cimetières dits de Bielobrdo renferment 
les ossements de la même population et de ses descendants).44

Nos anthropologues sont pour la plupart de l’avis que la population du 
début de l’époque arpadienne est biologiquement parlant la continuation de 
la population de la fin de l’époque avare. L. Bartucz a trouvé dans le cimetière 
de Hencida une matière anthropologique semblable aux séries de l’époque 
avare.45 P. Liptâk a parlé les rapports de la matière anthropologique de la fin 
de l’époque avare et de l’époque arpadienne.46 Dans une conférence J. Nemes- 
kéri a démontré que pour certains cimetières on pouvait parler d’une continuité 
anthropologique plus ou moins grande.47 Les données des matériaux anthro- 
pologiques du IX e siècle peuvent également faire l’objet de recherches.48

En revenant sur les opinions de nos archéologues, nous voudrions citer 
ici quelques formulations plus prudentes.

Â. Cs. 86s qui prit en charge le legs de G. Eehér approcha le sujet surtout 
du côté slave. Elle souligne en particulier que nous ne sommes pas encore en 
mesure de tirer des conclusions définitives en ce qui concerne la composition 
ethnique de la population du bassin des Karpathes au IX e. A son avis les 
trouvailles avares du IX e siècle n’ont pas encore été convenablement classées. 
A propos de Zalavâr elle reprend les arguments de Eehér (crâne mongoloïde, 
mode de sépulture avar). Dans le cimetière urbain de Keszthely on a relevé 
des signes qui indiquent que le groupe à griffon et rinceau l’avait utilisé au IX e 
siècle, et on peut faire la même remarque à propos du groupe E du cimetière 
de Dunaszekcsô (où toutefois certaines modifications des phénomènes renvoient 
plutôt à une différence ethnique). Il faut éventuellement aussi tenir compte de 
quelques cimetières dans le Nord de la Transdanubie (Gyôr, Mosonszentjânos). 
Elle croit que le cimetière de Sopronkôhida est la nécropole d’une population 
mixte avaro-slave, et considère comme caractéristique de la partie avare datant 
du I X e siècle la présence de haches en forme de T, les garnitures de ceinturon 
défectueuses et les signes d ’un appauvrissement général.49

I. Kovrig souligne qu’après les guerres franques les Avars se trouvèrent 
partout dans une situation difficile. Les campagnes franques permirent l’éta- 
blissement de nouveaux colons. Aucune consolidation économique ne s’ensuivit, 
et à l’époque de Pribina les Avars ne troublèrent plus personne, bien qu’au 
tournant du VIIIe siècle ils aient encore peuplé le territoire de sa résidence. 
Elle affirme que les conditions historiques telles que les sources les évoquent 
ne semblent pas avoir permis la naissance d’une métallurgie homogène, ce dont 
témoignent les plaques du style dit de Nagyszentmiklôs (gravées et poinçonnées, 
ornées de lys), et rejette par là l’opinion de ceux qui situent l’épanouissement
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de ce style au IX e siècle. En revanche I. Kovrig fait remonter au IX e siècle 
les garnitures défectueuses constituées de pièces non assorties. A son avis la 
sphère de la trouvaille de Blatnica date de la première moitié du IX e siècle. 
Sur la base des nouvelles immigrations elle suppose une forte slavisation. 
(Elle aussi considère le groupe à griffon et rinceau comme provenant de nou- 
veaux immigrés à la fin du V IIe siècle, toutefois elle attire l’attention sur des 
phénomènes qui diffèrent des trouvailles de la région de la Kama et sur les 
rapports au groupe avec la région du Kouban, la région du Terek et les 
territoires situés à l’est du Caucase).

Le groupe le plus tardif à griffon et rinceau apparaissant sur les terri- 
toires périphériques au nord et au sud, est, à son avis, une ethnie immigrée 
dans la première moitié du IX e siècle. Ce groupe se caractérise par des formes 
de trouvailles spéciales, des coutumes de sépultures différentes et il est appa- 
renté aux peuples de la culture de Saltovo. Leur datation est facilitée par le 
fait que leurs tombes se trouvent en bordure des cimetières et contiennent 
plusieurs objets francs. Ces éléments ethniques étaient sans doute venus de 
l’empire khazar et se mélangèrent avec la population avare.50

Gy. Török traitant du cimetière de Halimba, établi au début de l’époque 
arpadienne, a mis en relief le rôle de la population locale, qu’il supposait être 
un mélange avaro-slave. Après les fouilles entreprises dans le cimetière avar 
de l’endroit il ne parlait plus que d’Avars. Les différences existant entre les 
deux cimetières, qui accusent d’ailleurs beaucoup de traits analogues, s’expli- 
quent, à son avis, par l’apparition des Magyars conquérants. Il a cherché à 
suivre le peuplement du cimetière avar de Halimba jusqu’au moment où fut 
établi le cimetière du peuple commun des Magyars conquérants, en se basant 
sur des superpositions et sur les trouvailles des tombes en bordure. Il considère 
comme objets apparus après 800, les perles composées et les millefiori, certaines 
formes de boucles d’oreilles (à la mode en Carinthie), la céramique différant 
des formes antérieures, les lances franques à douille et à ailes, les pointes de 
flèche à douille et les éperons, et comme articles nouveaux du IX e siècle les 
plaques et les bouts de courroie en bronze du type de Blatnica, ornés de dessins 
poinçonnés et gravés. Dans le deuxième tiers du IX e siècle on n’avait plus 
à mettre dans les tombes que des ceinturons défectueux ornés de plaques 
carrées, et à la fin du siècle il n’existait plus que quelques plaques en tant qu’ob- 
jets de souvenir. Török renvoie aussi à un décalage des phases du développe- 
ment: dans les centres féodaux en train de se constituer les Avars abandonné- 
rent le costume du pays et se procurèrent des marchandises occidentales. A ces 
endroits là il ne restait dans le premier tiers du IX e siècle, que quelques spéci- 
mens des anciennes plaques. On en trouve par exemple dans le cimetière de 
Fenékpuszta et de Sopronkôhida, tandis que celui de Halimba témoigne 
d’une utilisation continue. Török est d’avis que Sopronkôhida est sûre- 
ment avar.51
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Des remarques prudemment formulées d’I. Erdélyi, il ressort que l’auteur 
accepte la théorie de l’immigration du groupe à griffon et rinceau,52 sans tenir 
pour certain qu’il venait de la région de la Kama.53 A son avis l’activité des 
orfèvres avars du IX e siècle relève de l’art des peuples vivant dans les cadres 
politiques de l’empire franc, slave et bulgare. Il croit que les plaques gravées 
et poinçonnées sont des produits du VIIIe siècle, et fait remonter le cimetière 
de Pilismarot-Basaharc au début du IX e siècle. A son tour il explique les 
tombes renfermant des garnitures de ceinturon défectueuses par l’interruption 
de l ’activité des ateliers après les guerres franques. A propos de Gy or et de 
Sopronkôhida, il répète que leur territoire constituait des centres avars au IX e 
siècle.54

Lors de la session des archéologues organisée à Szeged en 1964 J.Gy. Szabo 
consacra une conférence à la question de la survivance des Avars dans la 
Grande Plaine. Selon lui, le cimetière mis au jour à S z ar v a s - К а к a p и s z ta- 
Kettoshalom est susceptible de témoigner des contacts entre les Magyars 
conquérants et les Avars autochtones. Parmi les caractéristiques qui indiquent 
la survivance des coutumes avares il faut tenir compte de l’orientation des 
tombes, de l’enterrement en cercueil, de l’absence des matériaux archéologiques 
caractéristiques du bas peuple hongrois, des fusaïoles enterrés avec les morts, 
ainsi que des os de bovins provenant d’offrandes. On a cependant aussi décou- 
vert deux tombes contenant un mobilier funéraire datant de la conquête. 
L’une d’elles offrent des caractéristiques qui la rattachent étroitement à celles 
de la fin de l’époque avare, l’autre par contre s’apparente aux sépultures de 
l’époque de la conquête. Szabo estime que les rapports que D. Csallâny a 
établis par la critique du style ne sont pas décisifs, puisqu’ils peuvent aussi 
remonter à une origine orientale commune. Il critique également la théorie 
selon laquelle l’appartenance se traduit par les étriers. De plus il estime pos- 
sible que le peuple du cimetière «B» de Dormând-Hanyipuszta existe encore 
à l’époque de la conquête. Les lignes ondulées à faible intervalle de courbure 
qui ornent leur vaisselle sont caractéristiques à cet égard.55

I. Bôna a fourni de nouvelles données susceptibles d’étayer les recherches 
relatives à l’immigration du peuple qui portait des ceinturons ornés de 
plaques à griffon et rinceau.5® Il souligna les différences ethniques des divers 
groupes archéologiques d’Alattyân-Tulât, reconnut le bien fondé de la théorie 
d’I. Kovi'ig à propos du groupe immigré du territoire khazar, tout en exprimant 
certaines réserves quant à la chronologie établie par elle.57

Une analyse serrée des sources historiques le fit aboutir à la conclusion 
que le calice de Cundpald constituait un monument de l’activité des mission- 
naires francs parmi les Avars soumis. Invoquant des sources historiques, il 
polémise avec ceux qui estiment qu’en conséquence des campagnes de Charle- 
magne les Avars disparurent de la scène de l’histoire. A son avis le groupe 
avar qui en 805 demanda asile aux Francs s’établit sur le territoire qui s’étend
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entre le fleuve Fischa et la ligne de Dör, où en effet on mit au jour des tombes 
très semblables à celles du cimetière de Sopronkôhida.58 Dans son travail 
qu’il écrivit en qualité d’opposant à la thèse de candidature d’Â. Cs. S6s, il 
formula ses vues d’une manière particulièrement nette, en critiquant une phrase 
telle que «l’on ne peut à priori exclure la possibilité de la présence d’Avars 
sla visés en Transdanubie», qui traduit une opinion très répandue dans la litté- 
rature historique et archéologique étrangère selon laquelle les Francs exter- 
minèrent ou tout au moins «repoussèrent» les «hordes» avares dans la région 
de la Tisza. Il attire l’attention sur l’importance du fait qu’à l’époque de Pri- 
bina et de Kocel on n’a pu démontrer en Transdanubie, que trois blocs ou 
ilôts d’agglomérations slaves, et il se demande qui a vécu aux autres endroits. 
Qu’est-il donc arrivé à la population des comitats de Fejér, de Tolna et de 
Veszprém Est, où il n’est pas rare de trouver dans le voisinage d’une commune 
existante 2-3 grands cimetières de la fin de l’époque avare, cimetières démon- 
trant la présence d’une population convertie au mode de vie sédentaire. Vu leur 
extension, aucun de ces cimetières n’a encore été complètement mis au jour. 
Qu’advint-il des grands et riches cimetières avars qui indiquent également 
une population établie dans le Kisalfôld (Petite Plaine) ou des Avars de la 
région de Keszthely? Les boucles d’oreilles en forme de S datées du IX e siècle 
ont été découvertes dans les grands cimetières de la fin de l’époque avare. 
Ne pourrait-on pas les considérer comme des preuves de la survivance de la 
population de l’époque avare?59

Les frontières du territoire de l’unité politique constituée essentiellement 
d’une ethnie avare et dont le centre se trouvait dans le bassin des Karpathes 
ne coïncident pas, bien entendu, avec les frontières des Etats actuels. L’époque 
avare fait l’objet des recherches de plusieurs spécialistes aussi bien en Tchéco- 
S l o v a q u i e  et en Autriche qu’en Yougoslavie et en Roumanie. Faute de place 
nous ne pouvons pas nous étendre ici sur leurs opinions, quoiqu’ils nous aient 
fourni plus d’une fois d’importants matériaux. Il suffit de signaler ici que ces 
chercheurs sont d’accord pour affirmer la survivance de la population de 
l’époque avare, et leur opinion ne diverge qu’en ce qui concerne la composition 
ethnique de cette population.80

Par conséquent ce qui caractérise la 3 e période des recherches c’est l’ina- 
nimité des vues relatives à la survivance de la population de l’époque avare 
(conclusion à laquelle on aboutit d’ailleurs par la seule voie du raisonnement) 
et l’hétérogénéité des vues quant à l’arrière-fond ethnique surtout linguistique.

Pour terminer nous allons brièvement passer en revue les arguments 
archéologiques avancés jusqu’à ce jour en faveur de la théorie de la survivance 
avare et les possibilités des recherches futures.

Nous ne pouvons pas manquer d’attirer l’attention d’ores et déjà sur les 
facteurs qui infirment la majorité de ces arguments. D ’une part on ne connaît, 
sur les territoires qui au point de vue de la survivance entrent en ligne de
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compte, que très peu de cimetières ou de sites pouvant être datés avec cer- 
titude de la période qui va de la fin de l’époque avare tardive (VIIIe siècle) 
jusqu’à la conquête des Magyars (Xe siècle). On a pu voir plus haut combien 
il est difficile d’admettre la datation de certains types d’objet considérés comme 
remontant au IX e siècle. Ainsi nous confrontons des phénomènes qui sont 
peut-être séparés par une centaine d’années. D ’autre part, les trouvailles con- 
nues actuellement ne nous fournissent pas de base suffisante pour démontrer 
avec certitude le caractère ethnique de ces phénomènes. En outre, au niveau 
actuel des fouilles il est hasardeux de considérer l’absence de tel ou tel phéno- 
mène comme critère séparateur. Aussi sommes-nous réduits à travailler avec des 
hypothèses susceptibles de changer considérablement au cours des recherches.

Il n’est pas douteux que la poterie de l’époque avare et celle de l’époque 
arpadienne sont étroitement apparentées.61 Au IX e siècle on voit apparaître 
quelques nouvelles formes inconnues jusque là, mais qui ont également été 
mises au jour dans les tombes les plus jeunes des cimetières de la fin de l’époque 
avare.62 Toutefois cette céramique n’est pas une particularité exclusive de la 
population du bassin des Karpathes à la fin de l’époque avare.

Dans le domaine de la métallurgie l’étude des rapports est bien plus 
compliquée. Il faut tenir compte du point de vue d’I. Kovrig cité plus haut, 
notamment que le morcellement politique, situation historique donnée, ne 
favorisait pas le développement d’une métallurgie homogène cultivant les 
traditions avares. Néanmoins il n’est pas impossible de trouver — théorique- 
ment — des Hens entre la pratique de l’époque avare et la pratique de l’époque 
de la conquête.63 Il est difficile de repérer les différents styles de la métallurgie 
qui furent adoptés par les groupes vivant dans diverses sphères d’intérêt. 
Certaines formes accusent effectivement une parenté étroite, cependant il est 
certain que la métallurgie qui avait hérité des procédés et caractéristiques de 
la fin de l’époque avare subit plus tard l’influence de la métallurgie des Magyars 
conquérants.64 C’est à ce propos qu’il faut parler du trésor de Nagyszentmiklös 
et des problèmes du style de la métallurgie dit de Nagyszentmiklôs.65 Cette 
métallurgie présente des analogies remarquables avec les produits les plus 
tardifs de la fin de l’époque avare (avec les trouvailles à ornement poinçonné 
et gravé et avec les trouvailles de Keszthely, de Villach et de Blatnica caracté- 
risées par des éléments décoratifs «byzantino-persans»).66 Il faut toutefois 
sérieusement envisager la possibilité d’une date plus tardive, au moins pour 
une partie du trésor.67 Dans les deux cas il est extrêmement important pour 
nous, car s’il remonte à l’époque avare, il constitue un monument linguistique 
d’une valeur inestimable, s ’il est plus jeune, il illustre de manière éloquente les 
rapports de la métallurgie de l’époque avare avec la métallurgie de l’époque 
arpadienne.

Selon l’avis de plus d ’un spécialiste, certains éléments du costume ont 
également survécu et offrent une correspondance indéniable avec ceux des
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époques plus tardives. C’est ainsi qu’on suppose un développement continu 
dans le cas des ornements circulaires de la tête (boucles d’oreilles et anneaux 
à cheveux), dont non seulement la forme, mais aussi le mode d’emploi peuvent 
être apparentés. Bien que nous ne connaissions pas d’anneau à cheveux pou- 
vant être daté avec certitude du VIIIe siècle, on a découvert dans les parties 
les plus jeunes (IX e siècle?) des grands cimetières avars de nouveaux types 
d’objet considérés en général comme des anneaux de cheveux et en même 
temps, à côté de ceux-ci, des objets (destinés au même usage) que les spécialistes 
avaient généralement cru être des boucles d’oreilles. Dans les cimetières datant 
du IX e siècle on a relevé le même phénomène: là encore des boucles d’oreilles 
(de l’époque avare) sont utilisées comme anneaux à cheveux. A l’époque arpa- 
dienne on ne parle plus que de l’usage des anneaux à cheveux.68

Un autre argument militant en faveur de !’utilisation des cimetières 
avars au IX e siècle est l’apparition de certaines formes de perle — générale- 
ment répandues en Europe — comme les perles jumelées, les perles millefiori, 
dans la dernière phase des grands cimetières, dans les cimetières du IX e siècle 
et aussi dans les cimetières de l’époque de la conquête et de l’époque arpa- 
dienne.69 Les bracelets ouverts, de coupe circulaire, sans ornement et les bra- 
celets de coupe rectangulaire, poinçonnés, sont caractéristiques aussi bien du 
costume féminin de la fin de l’époque avare que de celui de l’époque arpa- 
dienne.70 On n’a pas réussi à combler le grand intervalle qui sépare les ceintures 
avares et les ceintures hongroises de l’époque Anjou qui au point de vue de 
leur forme offrent une certaine analogie.71

D ’autres spécialistes ont cru reconnaître des rapports entre les rites 
funéraires. On a eu l’idée de faire remonter à l’époque avare l’emploi des 
cercueils chez les Magyars conquérants,72 la rareté de la vaisselle dans le mobi- 
lier funéraire,73 l’orientation NO —SE que l’on relève par endroits,74 la pré- 
sence de fusaïoles dans la tombe75 et les enterrements à faucille.76 Il faut cepen- 
dant toujours prendre en considération la possibilité d’un développement con- 
vergeant ou d’une origine commune.77

Pas plus que les précédents, la confrontation de l’armement et des autres 
objets de l’équipement n’a apporté de résultats probants. On avait espéré que 
les pointes de flèche plates rhombiques, caractéristiques des Magyars conque- 
rants et que l’on retrouve parfois dans les cimetières de la fin de l’époque avare 
permettraient d’aboutir à une conclusion (elles auraient permis de fixer au 
X e siècle la fin de !’utilisation de ces cimetières). Malheureusement il semble 
que ces pointes de flèche aient été déjà connues dans le bassin des Karpathes 
avant l’arrivée des Hongrois.78 On a aussi pensé que l’apparition simultanée 
des étriers à oeil bouclé (généralement répandus à l’époque avare) et des étriers 
de l’époque de la conquête illustrait la coexistence et la continuité des tradi- 
tions dans la fabrication des étriers.79

En dehors des rapports entres le costume, les rites funéraires et la fabri-
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cation des objets, nos archéologues ont aussi cherché des preuves de la sur- 
vivance avare dans l’ensemble des cimetières.

Malheureusement on ne connaît que très peu de cimetières du IX e 
siècle, et cette circonstance constitue un obstacle majeur pour la connaissance 
des caractéristiques des descendants de la population avare. La plupart des 
cimetières considérés comme établis au IX e siècle sont situés sur un territoire 
où il n’y  a presque pas de grands cimetières du V IIIe siècle utilisés de façon 
continue.80

Un argument fréquemment avancé est que dans les cimetières de l’époque 
avare on retrouve les traces de sépultures du X e et du X Ie siècle.81 Pour le 
moment on ne dispose toutefois pas de critère sûr permettant de prouver la 
continuité de leur population.

En revanche il existe des cimetières qui remontent certainement à 
l’époque avare et dont les secteurs établis au V IIIe siècle voisinent avec des 
secteurs du IX e siècle (et il n’est pas impossible que — comme le veulent cer- 
tains spécialistes — la population ait continué à y enterrer ses morts au-dela 
de cette époque).82

Le fait que des cimetières de l’époque de la conquête nous aient livré 
des objets de l’époque avare ne nous permet pas encore de tirer des conclusions 
tant soit peu importantes.8׳'*

En ce qui concerne les arguments basés sur les territoires d’agglomération, 
il faut signaler que Gy. Laszlo n’a pas encore publié les cartes à l’aide desquelles 
il entend prouver que les blocs d’agglomération de l’époque de la conquête 
et ceux de la fin de l’époque avare se complètent.84 Il ressort d’ailleurs aussi 
de notre compte rendu qu’il existe quelques centres dans lesquels il faut comp- 
ter avec une population avare ayant survécu (comitats de Csongrâd-Békés, 
la courbe du Danube, la Petite Plaine — sur les deux rives du Danube —, 
éventuellement le bassin de Vienne). A l’heure actuelle il est impossible de 
prévoir les modifications éventuelles que les recherches futures apporteront 
à ce tableau.

Au point de vue de la méthodologie, il faut tenir compte très sérieusement 
de la confrontation des cimetières de la fin de l’époque avare et des toponymes 
médiévaux.85 Notons à ce propos que la fixation relativement tardive de nos 
toponymes peut poser certains problèmes. Les coutumes observées par les 
Hongrois dans l’attribution des noms de lieu ne sont pas pour nous faciliter 
la confrontation, vu en particulier les toponymes qui remontent à un nom 
de personne. Pour pouvoir juger du miheu linguistique dans lequel se situent 
ces noms de heu, il faudrait connaître la microtopographie de la région. Or nos 
chartes médiévales — à quelques exceptions près — ne nous fournissent pas 
de bases suffisantes.

En ce qui précède j’ai essayé de traiter des questions ethniques avec un 
maximum de prudence. On a pu se rendre compte que les arguments archéolo-
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giques sont d’une valeur fort inégale. Tout ce que nous pouvons affirmer c’est 
que la nouvelle population qui s’établit à la fin du V IIe siècle dans le bassin 
des Karpathes y trouva la population, en elle-même très mixte, de la première 
époque avare et qu’elle survécut aux guerres franques. Il est vraisemblable 
qu’elle ait utilisé encore pendant un certain temps les grands cimetières du 
V IIIe siècle, mais le morcellement politique, l’impossibilité de remplacer les 
objets d’usage habituels, la modification des coutumes et la paupérisation des 
couches réduites au servage la rendent plus ou moins invisible. Il est effec- 
tivement courant d’invoquer la survivance de la population de la fin de l’époque 
avare pour expliquer la ressemblance d’une série de phénomènes du V IIIe et 
des X e—X Ie siècles, ainsi que des phénomènes insolites dans le milieu des 
X e—X I e siècles, mais la majorité de ces phénomènes peut aussi être expliquée 
d’une manière différente.

En guise de résumé nous pouvons donc dire cjue l’archéologie hongroise 
a inscrit à l’ordre du jour les problèmes relatifs à la survivance de la population 
de la fin de l’époque avare et qu’elle a examiné la possibilité de la rencontre 
des groupes ethniques de l’époque avare et de l’époque de la conquête. Quant 
à la détermination de la langue ou des langues dont se servait cette population 
à la fin de l’époque avare, cette question n’entre pas dans le domaine de l’ar- 
chéologie. En principe il n’est pas impossible de trouver des phénomènes ethni- 
ques, plus exactement des phénomènes liés à la langue, parmi les vestiges 
de la culture matérielle et du monde des croyances lesquels peuvent être mis 
au jour par les méthodes de l’archéologie, mais l’état actuel des recherches 
ne nous permet pas encore de nous attaquer à cette tâche, qui exige une telle 
connaissance de l’histoire des connexions et des rapports des différents phéno- 
mènes et groupes de phénomènes, dont les spécialistes des études ethnographi- 
ques modernes ne disposent pas toujours, même dans le cas de matériaux plus 
abondants, plus accessibles et plus faciles à contrôler.86 Les théories archéolo- 
giques construites jusqu’à présent sont généralement basées sur des arguments 
non essentiellement archéologiques, mais tirés de l’historiographie ou de la 
linguistique.87

Or nous n’avons pas beaucoup de données linguistiques homologuées et 
appréciables (c’est-à-dire autres que des noms de personne). Nous ne connais- 
sons pas la langue des Avars,88 ce qui explique en partie que leurs toponymes 
nous sont aussi totalement inconnus.84 A la base des résultats de l’archéologie 
il faut compter avec plusieurs vagues de peuple à l’époque avare, ce qui fait 
qu’il est probable que la population de la fin de l’époque avare se divisait non 
pas en deux grands groupes de langue (avar et slave), mais en plusieurs groupes 
de moindre importance.90 Néanmoins je considère pour ma part que ce sont 
précisément les conclusions de l’archéologie qui nous ouvrent la voie vers de 
nouvelles recherches. Nous connaissons la grande influence culturelle que la 
population de la fin de l’époque avare a exercée sur les peuples des territoires
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voisins, de même que nous sommes en mesure de juger de l’intensité du contact 
établi entre cette population et celle de l’époque de la conquête. Il est plus 
que probable que cette influence culturelle et ces rapports intenses ont laissé 
des traces linguistiques qui doivent pouvoir être relevées en premier lieu dans 
la langue des groupes slaves vivant à la périphérie de l’unité politique formée 
par les Avars, surtout chez les Slaves du Sud, les Slovènes, les Croates, mais 
par exemple aussi chez les Moraves.91 Mais on peut aussi s’imaginer que la 
langue hongroise portent également les traces de ce genre.92

Si on réussissait à démontrer dans les langues des Slaves voisins une 
influence finno-ougrienne très précoce — remontant au V IIIe siècle — on 
aurait une preuve convaincante de l’immigration d’un groupe finno-ougrien 
(magyar) à la fin du VIIe siècle. Si, par contre, on y retrouvait une couche 
linguistique différente qui aurait également laissé des traces dans la langue 
hongroise, on verrait se confirmer l’hypothèse selon laquelle la population de 
la fin de l’époque avare parlait une langue mongole ou turque. Pour résoudre 
cette question soulevée par l’archéologie et les sciences historiques, on attend 
désormais la contribution de la linguistique.

NOTES

1 Le 7 mai 1969 Gy. Laszlo fit dans le Club Kossuth une conférence qui eut 1m 
vif retentissement. Il y  exposa les résultats de l’archéologie de la fin de l ’époque avare, 
compte tenu en particulier de la double conquête présumée et de la survivance de la 
population de cette époque. Au cours de la discussion qui s ’ensuivit et dans la presse 
on a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité qu’il y  aurait pour les différentes disciplines 
de connaître réciproquement davantage leurs résultats. Le présent article que j ’ai écrit 
sur l ’invitation de M. le professeur L. Ligeti se propose de servir ce but. L’étude de la 
question surgit tout le long de la littérature archéologique hongroise et subit nombreuses 
modifications. J ’ai essayé de suivre les étapes les plus importantes de cette évolution, 
pour esquisser ensuite les vues représentées par les spécialistes vivants et, dans les limites 
de mes possibilités, les perspectives des recherches futures. C’est après la remise de mon 
manuscrit qu’a paru le texte de la conférence de Gy. Laszlo (Kérdések és feltevések a magyar 
honfoglalâsrôl [=  Problèmes et hypothèses concernant la conquête hongroise]-. Valôsàg 
1970/1, 48 — 64).

2 Gy. Sebestyén, A z avar-székely kapcsolat emlékei [ =  Vestiges des rapports avaro- 
sicules]: Néprajzi füzetek 8 (1899), 4—14. L’auteur commente de manière critique la 
théorie de J. Thury, un des représentants les plus notables de l’hypothèse des rapports: 
op. cit. 14—23. Je signalerai, comme un donnée intéressante et peu connue de l ’histoire 
de la science, que dans les années 80 L. Réthy fit dans la Société historique une conférence 
sur la continuité hunno-avaro-hongroise. Il y exposa que l ’élément magyar était apparu 
longtemps avant la conquête sur le territoire de la Hongrie. Découragé par l’accueil 
froid de sa thèse, il détruisit son manuscrit dont il ne subsista qu’un résumé. C’est ce 
résumé qui servit de base à A. Vâmbéry pour la mise au point de son deuxième ouvrage 
sur l ’origine des Hongrois: Necrologue de P. H. de Lâszlô Réthy, dans A E  XXXV (1915), 
158—163.
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a S. Szilâgyi, A magyar nemzet tôrténete [ =  Histoire de la nation hongroise] I 
(Budapest 1895); G. Nagy, Magyarorazdg tôrténete a népvdndorlds korâban [ ״= Histoire 
de la Hongrie h l’époque des migrations] OCIV — CCCLII.

4 G. Nagy, Budapest a népvdndorlàa korâban [ =  Budapest à l ’époque des migra- 
fions]: Bud.Rég. V (1897), 3 5 -9 4 .

5 V oilà ses arguments: nous devons tenir compte de l'hypothèse selon laquelle le 
peuple avar devait contenir un nombre considérable d’éléments hongrois. Farm i les cinq 
fils de Kuvrat le quatrième et le cinquième émigrèrent avec leur peuple en Pannonie, 
et il est à tout le moins remarquable qu’au témoignage des chroniques c ’est à cette même 
époque qu’eut lieu la première, selon d’autres la seconde immigration des Huns, événe- 
ment séparé de la conquête hongroise par sept générations (op. cit. CCCXL, CCCXLIX). 
Le peu qui resta de la population avare fut établi par Charlemagne entre Carnuntum et 
Savaria. Les Bulgares et les autres tribus de la Volga qui suivirent Asparuk en Hongrie, 
ne disparurent pas sans laisser de trace, mais se joignirent à leurs parents du Bas-Danube. 
Cela expliquerait pourquoi Charlemagne, bien que ses troupes aient poussé jusque sur le 
territoire entre le Danube et la Tisza, n ’étendit pas ses conquêtes au-delà du Danube. 
Or il est impossible que parmi ces Bulgares il n’y ait pas eu de Hongrois . . . Nos légendes 
identifient les descendants de ce premier groupe avec les Sicules (op. cit., CCCLI — 
CCCLII).

° A. Sôtér, Mosonymegyei dsatdsok [ =  Fouilles dans le comitat de Mosony]: A E  VI 
18’.1(>), 328.

7 Son seul argument est que des cimetières renfermant un aussi grand nombre 
de tombes ne pouvaient dater que des Avars: Ä. Sôtér, A  moaonmegyei tôrténelmi éa régé- 
azeti egylet emlékkônyve [ =  Annales de la société historique et archéologique du comitat 
de Moson] 1882—1898 (Magyarôvâr 1898), 12:1.

8 G. Nagy, A régi kunok temetkezése [ =  Les sépultures des anciens Comans]: A E  
XIII (1893), 105—117.

9 J. Hampel, A régibb kôzépkor (IV  — X. as.) emlékei Magyarhonban [ =  Les monu- 
ment s du haut moyen âge ( I Ve — Xe siècles) en Hongrie] 1 — II (Bp. 1897). Il y souligne 
qu’il s’est appuyé sur la méthode «basée sur l’archéologie et l’histoire des peuples» de 
G. Nagy qui au lieu de la triple division classique tient compte des différents peuples 
immigrants: op. cit. 11.

10 J. Hampel, op. cit., II, 10. Sa datation: «avec l ’extension de l ’élément slave 
barbare qui avait commencé au VIe siècle, l ’ornementation à griffon et rinceau a peu à 
peu disparu» (op. cit., II, 27). Les chercheurs hongrois discutèrent l’aspect, chronologique 
des nombreux objets ornés de griffons et de rinceaux, à la base des résultats des fouilles 
de V. Lipp à Keszthely (de là l’appellation aujourd’hui désuète de «culture de Keszthely» 
pour désigner ce groupe de trouvailles). V. Lipp publia ses résultats en 1884, et, sur la 
foi des monnaies romaines et d’autres objets, il considérait ses cimetières d’abord comme 
germaniques, puis comme sarmates, à la rigueur comme hunniques. Les remarques de 
L. Lindenschmit (affirmant que cette datation des cimetières de la région de Keszthely 
semblait trop précoce, que la rareté des armes, les étriers très tardifs, les bouts de courroie 
ajourés et le style de leur ornement, ainsi que la forme et la technique des boucles d’oreilles 
renvoyaient plutôt aux IXe — Xe siècles) aurent, à peine d’écho chez nous: L. Lindenschmit, 
Handbuch der deutschen Alterthumskunde, 1. Theil (Braunschweig 1889). Il est d’ailleurs 
curieux de constater le peu d’influence que cette «ligne allemande» exerça même par la 
suite sur les recherches, bien que, dès cette époque P. Reinecke eût exposé d ’une manière 
convaincante que la sphère de Köttlaeh relève de l’époque carolingienne, et que la majorité 
des trouvailles de la culture de Keszthely date de la haute époque carolingienne. Le style 
de Keszthely continue à se develop[)(׳!׳ jusqu’à la fin du IXe siècle, moment où il disparaît.
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Son épanouissement se situe dans les années autour de 700 (à la base des répliques occi- 
dentales de la céramique, des bijoux de femme, des étriers, des haches, des perles et de 
certaines ornements en métal). A son avis on peut déterminer sans grande difficulté le 
groupe qui vécut en Hongrie à partir de Charlemagne jusqu’à l’apparition des Hongrois. 
C’est à ce groupe qu’il attribue les plaques de ceinturon gravées et poinçonnées, cf. 
P. Reinecke, Studien über Denkmäler des frühen Mittelalters: M itt. d. Ant. Ges. in  Wien 
X X IX  (1899), 33 — 52. Il est surprenant que cet ouvrage n ’ait pas eu de répercussion 
notable dans les milieux des spécialistes hongrois. Même ceux qui plus tard optèrent pour 
une période toute aussi tardive n ’en tinrent pas compte. Ce n ’est que 40 ans plus tard 
que nos recherches aboutirent aux mêmes résultats et qu’elles purent enrichir les argu- 
ments de Reinecke par de nouvelles observations.

11 J. Hampel, op. eit., 30, 230 — 239.
12 G. Nagy, op. cit.: B ud.lieg. V (1897), 93.
13 G. Nagy, Sirleletek a régibb kôzépkorbol [ =  Trouvailles sépulturales du haut 

moyen âge] III. Némedi (comitat de Tolna): A É  X X I (1901), 314 — 318.
14 A. Börzsönyi, Györi temetö a régibb kôzépkorbol [ =  Cimetière de Gyôr du haut 

m oyen âge]: A É  XXI (1902), 13.
15 A. Börzsönyi, Pogàny magyar sirokrôl Gyôr vâros hatdrdban [=  Sur des tombes 

des Hongrois païens dans les environs de la ville de Gyôr]: A É  XXIII (1903), 67 — 68.
16 J. Hampel, Alterthümer des frühen Mittelalters in  Ungarn (Braunschweig 1905), 

15, 17, 22.
17 B. Pösta, Archaeologische Studien auf Russischem Boden (Bp. — Leipzig 1905). 

G. N agy, Z ic l i y  Jenö grôf harmadik dzsiai ütja [ =  La troisième expédition du comte 
Jenô Zichy en Asie]: A É  XXVI (1906), 395-396.

18 G. Nagy, Erdély a honfoglalâs idejében a régészeti leletek vildgdndl [ =  La Tran- 
sylvanie à l ’époque de la conquête à la lumière des trouvailles archéologiques]: A E  
X X X III  (1913), 268 — 275, en particulier 272 — 273. Il est d’avis que dans le cimetière 
de Farkasrét les objets caractéristiques de l’époque avare voisinaient avec le legs des 
conquérants. (Pour ce qui est des trouvailles: Jelentés a M .N .M .  1909 évi âllapotdrôl 
[ =  Rapport sur l’état du Musée National Hongrois en 1909], 45.) Notons d’ores et déjà 
que l ’erreur chronologique apparaît dès ce moment-là, puisque l'auteur rattache des 
trouvailles typiques de la première époque avare à des trouvailles datant de l ’époque de 
la conquête. Il n’est évidemment pas exclu que le cimetière de Farkasrét comprenait un 
secteur établi à la fin de l’époque avare. Si le secteur de l’époque de la conquête s ’y  ratta- 
chait, il pouvait avoir utilisé le terrain du cimetière de cette première époque avare (tout 
comme à Gyôr où les sépultures du X e et du X Ie siècle se rattachant au cimetière de la 
fin de l ’époque avare furent établies sur les tombes les plus anciennes qui s’y trouvaient.) 
Tout ceci n ’est bien entendu qu’une hypothèse.

19 A. Jôsa, Honfoglalâskori emlékek Szabolcsban [ =  Monuments de l ’époque de la 
conquête dans le comitat de Szabolcs]: A É  XXXIV (1914), 174. L’erreur est une fois 
de plus due à la faute chronologique connue, étant donné que la partie fouillée du cime- 
tière de Tiszaeszlâr-Sinkahegy constitue un site du début de l ’époque avare relevant du 
IIIe groupe de Hampel. La paire d ’étriers de Kôtaj a déjà figuré dans la littérature en 
tant qu’argument militant en faveur de la survivance, mais il s ’agit là de trouvailles 
mélangées, et rien ne prouve qu’elles constituaient un ensemble.

20 Gy. Rhé, Veszprém megyei avar emlékek: Kôzlemények Veszprémvârmegye mûlt- 
jâbùl [ =  Monuments avars dans le comitat de Veszprém. Comptes rendus du passé du 
com itat de Veszprém] 2 (Veszprém 1924), 5 — 26. Il cite une donnée qui surgit à plusieurs 
reprises concernant le baptême des Avars autour de 863 signalé dans les annales de Saint- 
Gall. On sait depuis qu’elle se rapporte à des Bulgares. De la circonstance que les chroni-
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qu eu ra  re la ta n t les p rem iers  accrochages co n fo n d en t les M agyare e t  les A vare , il co n c lu t 
à  la  présence d e  ces dern ie rs d an s  le p ay s conqu is p a r  les H ongrois. I l se ré fè re  à  une 
donnée  de C o n s ta n tin  P o rp h y ro g en n è te  su r  les A v a rs  v iv a n t sur les te r r ito ire s  c ro a te s  
au -d e là  de la  S av e . I l  é ta i t  de ceux  q u i co n sid é ra ien t la  légende h u n n o -m ag y are  com m e 
u n e  légende av a ro -m ag y a re .

21 Gy. K h é , op. cit., 28.
22 Gy. R h é , op. cit., 35.
23 A. Alföldi, Der Untergang der R  timer It err schuft in  Pannonien, 2. Band (Berlin — 

Leipzig 1926), 2 — 30. Ses résultats furent assez difficilement acceptés par les chercheurs 
hongrois. N. Fettieh le critiquait surtout pour avoir fondu en un seul deux différents 
groupes de monuments (groupe des plaques estampées et groupe des plaques à  griffon 
et rinceaux), alors que l’art des deux types de garniture relève de deux mondes différents: 
N. Fettieh, compte rendu: A É  XLI (1927), 232 — 234. N. Fettieh a souligné dans plusieurs 
articles que la fonte du bronze était une technique orientale, l ’estampage une technique 
plus occidentale: N. Fettieh, A  tàpiôszentmdrtoni aranyszarvas [ =  Le cerf en or de Tapi״ - 
szentmârton]: A É  XLI (1927), 138 —145, le même, Das Kunstgewerbe der Awarenzeit 
in Ungarn: Arch. Hung. I (1926), 56 et suiv., le même, Bronzeguss und Nomadenkunst: 
Skithika  2 (Praga 1929), 12 —13. A cette époque encore il défend Hampel, et à  la base de 
la double datation, suppose que ces objets existaient déjà à l ’époque hunnique. Z. Fel- 
vinezi Takâcs s’occupa en 1915 de la trouvaille de Szeged-Othalom comme s ’il s ’agissait 
d ’objets hunniques, mais en même temps il affirmait que les Magyars avaient trouvé sur 
place un grand nombre d’Avars qui finirent par se fondre dans leur masse: Z. F. Takâcs, 
Szeged-öthalmi hun müvészeti emlékek [=Monuments de l ’art hunnique à  Szeged-Othalom]: 
A É  XXXV (1915), 212. Sa datation de l’époque hunnique est retenue encore dans: 
Z. F. Takâcs, K ina i — hun kapcsolatok. Ujabb adalékok [ =  Relations sino-hunniques. 
Nouvelles contributions]: A É  XLI (1927), 146—155., le même, Oandhara-emlékek a Hopp  
Ferenc Keletdzsiai Muzeumban [ =  Monuments Gandhara au Musée des Arts d’Extrôme- 
Orient]: A É  XLII (1928), 128—154. Ses opinions qu’il exposa encore dans une revue 
d’orientalisme (Z. F. Takâcs, Neuentdeckte Denkmäler der Hunnen in Ungarn: Acta Orient. 
Hung. IX [1959], 85 — 96) n’ont bientôt plus été partagées par aucun des archéologues 
hongrois. Les deux datations coexistent d’une façon intéressante à  la fin des années 
vingt. En 1929 paraissent deux articles dans A E :  E. Lovas, A bdgyog-gyürhegyi nép- 
vàndorldskori temetô [ =  Le cimetière de Bâgyog-Gyürhegy de l’époque des migrations]: 
A E  XLVII, 248: «Le donnée historique selon laquelle Charlemagne . . . rassembla les 
Avars des territoires conquis par lui dans la région du lac Fertô a été confirmée par les 
cimetières des eomitats de Gyôr, Sopron et Moson»; E. Schupiter, Övdiszitö mûgyakorlat 
a hun ôtvosmûvészetben [ =  L’art de l ’ornement des ceinturons dans l’orfèvrerie hunnique]: 
A É  XLIII, 258: parle du cimetière de Nagyhegy d’un groupe à  griffon et rinceau comme 
d ’un cimetière hunnique. L’opinion intuitive de Rhé se réduit aussi à une seule phrase: 
Gy. R hé—N. Fettieh, Jutas und öskü: Skithika  4 (Praga 1931), 12 («Anzeichen des 
Verarmungsprozesses sind auch bei den aufeinandergelagerten Bestattungen sichtbar»). 
En face des réactions contradictoires des archéologues hongrois c’est une fois de plus 
P. Reinecke qui — se référant à  juste titre à  son ouvrage antérieur — salue la nouvelle 
conception d’Alfôldi et, à  cotte occasion, il communique des observations qui n’ont rien 
perdu de leur valeur: P. Reineeke, Die archäologische Hinterlassenschaft der Awaren: 
Germania XII (1928), 87 — 98. C’est lui aussi qui, le premier, essaie de projeter sur la 
carte l’expansion de la culture de Keszthely. Ses cartes — au prix de légères modifica- 
tions — restent acceptables. Il considère la sphère métallurgique de la trouvaille de 
Presztovac et du trésor de Nagyszentmiklôs comme les arrières-fleurs de la «culture de 
Keszthely» qui, à  son avis, s’explique par la poussée en avant des Bulgares.
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24 A. Alföldi, Zur historischen Bestimmung der Awarenfunde: E S A  IX  (Minns 
volume, 1934), 285-307.

25T. Horvath, Die awarischen Gräberfelder von Üllö und Kiskörös: Arch. Hung. 
X IX  (1935), 69. Les épées «vikings» sont en réalité des épées carolingiennes.

26 A. Marosi—N. Fettieh, Trouvailles avares de Dunapentele: Arch. Hung. XVIII 
(1930), 86 — 91, 97 -98 .

27 N. Fettieh, Die M etallkunst der landnehmenden Ungarn■. Arch. Hung. XXI 
(1937), 265 — 209, 272 — 273, 276. Fettieh se réclame de l’ouvrage cité de Reinecke, 
en remarquant qu’une quantité considérable de monuments avars — quoique moins 
que ne le pensait Reinecke — survécurent à !'«apparition des Normands». A propos de la 
trouvaille de Blatnica et de ses semblables, il souligna à plusieurs reprises que les peuples 
slaves affranchis s’organisèrent sous l’influence des Vikings, c’est-à-dire des Normands.

28 1). Csallânv, Grabfunde der Frühawarenzeit•. FA  I —It (1939), 162 —163. Néan- 
moins il souligne en se référant à G. Nagy qu’en même temps que les Avars aussi bien 
qu’au cours des années suivantes, un certain nombre de nouveaux groupes ethniques 
vinrent s ’établir dans la région du Danube et de la Tisza, entre autres en 678 « les Bulgares 
Onoghours de la région du Kouban» (op. cit., 174).

29 Gy. Lâszlô, Kopt bronzldmpa Tàpiôgyôrgyén [ =  La lampe de bronze copte 
trouvée à Tâpiôgyôrgye]: F A  I — Il (1939), 114.

30 Gy. Lâszlô, A  tilianyi-téri avarkori ternetô [ =  Das awarische Gräberfeld vom ־
Tihanyi-Platz, Budapest]; Diss. Patin., ser. 2, 11 (Lauréat Aquincenses, Kuzsinyszky- 
emlékkônyv 1942), 112 (117).

31 G. Fehér, A bolgär-törökök szerepe és müveltsége [ =  Le rôle et la culture des 
Proto-Bulgares] (Budapest 1940), 17 —19. Il considère les noms de Krassô, Brassé comme 
des noms protobulgares formés sous l’influence de la phonétique slave. Il cherche a démon- 
trer l ’influence exercée sur les Moraves et renvoie au caractère proto-bulgares de Pest.

32 Gy. Lâszlô, Budapest tôrténete [ =  Histoire de Budapest] (Budapest 1952), 
7 9 4 -7 9 6 .

33 Dans un article qui mériterait d’être cité davantage E. Fügedi a attiré Patten- 
tion sur la circonstance que — selon ses recherches — la grande influence culturelle 
exercée par l’Etat avar sur les Slaves voisins a dû laisser des traces linguistiques: E. Fügedi, 
Avarok és morva-szldvok [ =  Avares et slaves moraves]: A É  V II—VIII — IX  (1946 — 48), 
313 — 327 (328 — 338). L’étude comprend d’ailleurs un excellent résumé critique des 
recherches avares en Tchécoslovaquie jusqu’à la IIe guerre mondiale.

34 G. Fehér, Zalavâri âsatdsok (1951 — 1952): A É  80 (1953), 31 32, 46; Les fouilles
de Zalavâr: A A H  IV, 202, 235; A  Dundntûl lakossdga a honfoglalâs korâban [ =  La po- 
pulation de la Transdanubie à l ’époque de la conquête]: A E  83 (1956), 29; Beiträge 
zum Problem des ungarisch-slawischen Zusammenlebens: Acta Arch. Hung. V III (1957), 
272 — 273. En modifiant l ’argument de Gy. Lâszlô (selon qui les agglomérations avares 
et hongroises ne se trouvaient pas au même endroit, mais se complétaient en quelque 
sorte), il attribue l’emplacement différent des agglomérations à un mode de vie différent. 
Les Avars du IXe siècle n ’étaient toutefois plus les nomades qui, pour leurs pâturages 
auraient eu besoin des territoires laissés libres par les Hongrois. Il conteste aussi la 
datation du four mis au jour dans la distillerie d ’alcool d’Obuda.

35 B. Szôke, compte-rendu, J. Eisner, DevinskdNovâ V es: A É  80 (1953), 169 — 170, 
le même, Adatok a Kisalföld I X .  és X .  szdzadi tôrténetéhez [=  Contribution à l ’histoire 
de la Petite Plaine au IXe et au X e siècle]: A E  81 (1954), 119—136 (137), id., Spuren des 
Heidentums in den Frühmittelalterlichen Gräberfeldern Ungarns: St. Sl. 11 (1956), 150—155; 
le même, A  bjelobrdoi kultûrdrôl [ =  De la culture de Bielobrdo]: A É  86 (1959), 32 — 46(46); 
le même, A  honfoglalô és kora Ârpdd-kori magyarsdg régészeti emlékei [ =  Les vestiges
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archéo log iques des H o n g ro is  de  la  co n q u ê te  e t  d u  d é b u t d e  l ’époque a rp a d ie n n e ] : Rég. Tan. 
I (1902). D ans ce d e rn ie r, il ne rép è te  p lu s  ses a rg u m e n ts , m ais à  p ro p o s  d e s  p a ra llè le s  citées 
d a n s  le te x te , il ne m a n q u e  p a s  de  ren v o y e r à  la  poss ib ilité  de tra d it io n s  locales v ivan tes.

30 Gy. Lâszlô, A honfoglalô magyar nép élete [ =  La vie du peuple hongrois eon- 
quérant] (Budapest 1944), 51 — 101.

37 Gy. Lâszlô, Les problèmes soulevés par le groupe au ceinturon orné de griffon et de
rinceaux de l’époque avare finissante'. Acta Arch. Hung. XVII (1965), 73 75. Il discute
ix la fois avec D. Simonyi qui attribue le 11 Ie groupe 11e Hampel aux Bulgares de la haute 
époque et le groupe à griffon et rinceaux aux Avars, ainsi qu’avec Gyôrffy qui proposait 
que le groupe à griffon et rinceaux soit identifié aux conquérants. En ce qui concerne 
les autres problèmes soulevés par Gy. Gyôrffy (proximité des cimetières à griffon et rin- 
ceaux et des toponymes remontant à des noms de tribu magyars) il suggère une autre 
interprétation, à son avis les ceinturons ornés indiquaient le clan et la dignité; dans le 
cas ties morts enterrés avec un ceinturon identique que l'on trouve sur tout le territoire 
du pays, le ceinttiron indique non pas le clan mais l ’appartenance à une organisation 
militaire. L’immigration de la population portant des ceinturons ix griffon et rinceaux 
autour de 680 et le rôle des ornements de ceinturon font l’objet d ’un autre ouvrage de 
Gy. Lâszlô: Etudes archéologiques sur l’histoire de la société des Avars: Arch. Hung. XXXIX  
(1955), 109, 124, 158-185.

38 Précédemment il avait également classé la sépulture à tête et patte de cheval 
parmi les arguments militant en faveur d’une immigration précoce d’éléments magyars.

39 A propos de la faucille il fait remarquer qu’il n’est nullement exclu que la langue 
hongroise ait subi une influence avare. Au point de vue de la forme, la faucille hongroise 
descend de la faucille de l ’époque avare. Un autre trait commun est la coutume de poser 
une faucille sur le ventre du mort. Quoique la même forme de faucille ait été aussi connue 
par les Bulgares de la'Volga, et qu’en Russie Méridionale on ait également déposé des 
faucilles sur le ventre des morts, il est possible que la coutume ait été introduite en 
Hongrie par les Avars: Gy. Lâszlô, H M N E ,  74, cf. ici n. 36.

40 11 reprend ses anciens arguments: le four de Békâsinegyer considéré comme 
datant du IXe siècle et la céramique portant l’estampille tardive de Szob.

41 En 1944 Gy. Lâszlô tenait les Sicules pour les descendants de la population avare 
de la région, c’est par cette hypothèse qu’il expliquait leur écriture runique et l’établisse- 
ment des Coumans succédant à celui des Sicules.

42 D. Csallâny, A X .  sz.-i avar tovdbbélés problémdja: [— Le problème de la sur- 
vivance des Avars au Xe siècle]: Szabolcs-S zatmdri Szemle 1956, 34 — 48, le même Szabolcs- 
Szatmdr megye avar leletei [ =  Les trouvailles avares dans le comitat de Szabolcs-Szatmâr]: 
Josa A . M üz. Evk. VI I I -  IX (1965 — 66), 35 — 51. Après un résumé des données liisto- 
riques, suivant Г. Polâny il y expose les résultats auxquels permettent de conclure les 
trouvailles avares du X e siècle qui, à son avis, sont l ’aboutissement d’un développement 
continu à partir du VIe siècle. D ’après lui le nom de tribu Kér (signifiant selon J. Németh 
«immense, très grand») et le nom slave Obri sont identiques, le milieu turc a donné le 
premier et le milieu slave le dernier. 11 s’en suivrait que les noms de tribu signalés par Con- 
stantin seraient les restes d ’une organisation plus ancienne. Il énumère les sites de l ’époque 
avare pouvant être mis en relation avec le toponyme Kér, et établit aussi des rapports 
avec les autres noms de tribu. Il signale le toponyme Vàrkony et les toponymes rattachés 
à Obri en Karinthie et entre la Drave et la Save.

43 N. Fettich, Symbolische Gürtel aus der Awarenzeit ( f u n d  von Bilisics): Mora F. 
Müz. Evk. 1963, 61 — 89; le même, A ju tas i avarkori temetô reviziôja [ =  La revision du 
cimetière avar de Jutas]: Veszprémmegyei M üz. Kôzl. Il (1964), 7 9 - 107 (115—116); 
Das awarenzeitliche Gräberfeld von Pilismarôt-Basaharc: Stud. Arch, i l l  (1965), 90 — 95.
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44 A. Kralovânszky, Adatok az û. n. S-végü hajkarika etnikumjelzô szerepéhez 
[ =  Le rôle des anneaux à cheveux se terminant en S dans la détermination des ethnies]: 
A E  83 (1956), 206 — 212; le même, Adatok az û. n. S-végü hajkarika kialakulâsànak és idô- 
rendjének kérdéséhez [ =  Le problème du développement et de la chronologie des anneaux 
à cheveux se terminant en S]: A É  84 (1957), 175—186.

45 L. Bartucz, chez N Fettich: Arch. Hung. XXI (1937), 99—101.
46 P . Liptâk, La population de la région de Nôgrdd au moyen âge: Acta Ethn. 3 (1953), 

289 — 338; le même, Awaren und Magyaren im Donau—Theiss Zwischenstromgebiet (Zur 
Anthropologie des V I I —V I I I .  Jahrhunderts): Acta Arch. Hung. 8 (1957) 199 — 268, 254.

47 J . Nemeskéri, Conférence Archéologique de l'Académie Hongroise des sciences 
(Budapest 1955), 291 — 310.

48 K. K. Éry, The osteological data of the 9th century population of Ârtdnd: Anthrop. 
Hung. V II (1966), 85 — 114; le même, A n  Anthropological Study of the Late Avar Period 
Population of Ârtdnd: Ann. H ist.-N at. Mus. Nat. Hung. 59 (1967), 465 — 484, O. L. 
Bottyân, Sopron-Préshàztelep I X .  szdzadi csalddi temetö rövid anthropolôgiai elemzése 
[ =  Analyse anthropologique succinte d’un cimetière de famille du IXe siècle à Sopron- 
Préshàztelep] (manuscrit). Les matériaux anthropologiques du cimetière de Sopron- 
kôhida ont été étudiés par J. Nemeskéry. Pour des raisons qui tiennent aux discussions 
méthodologiques de l’anthropologie des races, la détermination plus précise de la popu- 
lation survivante demeure en suspens (on hésite en particulier sur la proportion de l’élé- 
ment mongoloïde): T. Téth, Észak-Dunàntûl avarkori népességének embertani problémài 
[ =  Les problèmes anthropologiques de la population du Nord de la Transdanubie à 
l ’époque avare]: Arrabona 9 (1967), 55 — 64.

49 A. Cs. Sés: Le deuxième cimetière avar d’Ullô: Acta Arch. Hung. VI (1955), 
214—215, 222—226; le même, Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Keszthely-Fenékpusztu: 
Acta Arch. Hung. XIII (1961), 296, 303; le même, A  dunaszekcsöi avarkori temetö [ =  Das 
awarenzeitliche Gräberfeld von Dunaszekcsô]: FA XVIII (1966), 67, 119 — 120 (121 —122).

50 I. Kovrig, Das awarenzeitliche Gräberfeld von Alattydn: Arch. Hung. XL (1963), 
236 — 241. Les sites énumérés sont: Lemes, Bare, Debrecen—Ondôd, Balmaziijvàros 
H ortobâgy—Arkus, B6cs, Szob, Zsitvatô, Cseklész, Dévényujfalu, Drasenhofen, Mistel- 
bach ou Püspôkszenterzsébet, Németpalânk, Bâcsfeketehegy, Brodski Drenovac. Une 
formulation prudente s’impose ici, puisque les données archéologiques connues ne per- 
m ettent pas de suivre ces sépultures jusqu’à la conquête magyare. La situation se trouve 
encore compliquée par le fait que dès les années trente du IX e siècle la Grande Moravie 
s ’étend au sud jusqu’au Danube, à l ’est jusqu’au Garam, et que, par conséquent, sur ce 
territoire il faut compter avec un peuple de cavaliers qui n ’était ni pauvre ni soumis.

51 Gy. Török, Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jahrhundert: Arch. Hung. 
X X X IX  (1962), 17, 33 — 34; le même, Pogdny kultusz emléke a sopronkôhidai temetoben 
[ =  Trace of a Pagan Cult in the Cemetery at Sopronkôhida] : F A  XIV (1962), 92, le même, 
Üfabb régészeti feltàràsok Halimbdn  [ =  Nouvelles fouilles archéologiques à Halimba]: 
A  Vèszprémmegyei Muz. Kôzl. 5 (1966), 69 — 73, 78 (79). Son point de vue linguistique est 
le suivant: le fait que malgré la proportion numérique élevée de la population autochtone, 
le lexique slave ne dépasse pas 10 pourcent, indique que les Magyar ont dû trouver sur 
place au moins encore une ethnie. Il n’estime pas impossible que parmi les Avars il y ait 
eu des Ougriens, éventuellement de petits groupes armés ou des serviteurs. C’est ce que 
semblent indiquer les tombes mises au jour à côté des riches sépultures avares, et dans 
lesquelles le mobilier comportait uniquement un couteau et un simple anneau en 
fer ouvert (par exemple Môr), les sépultures du type de celles de l ’époque de la conquête, 
à sabre et harnachement (par exemple Vâchartyân, tombe n° 6), certaines sépultures 
de l ’époque avare contenant des parties de cheval (Môr).
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52 II no s ’étend pas sur la question dans sa critique du livre de Gy. Làszlô 
(A. Bartha — I. Erdélyi, Népvdndorldskori régészetünk màdszertani és elméleti kérdiaeihes 
[ =  Sur les questions méthodologiques et théoriques de notre archéologie de l’époque de 
la migration]: A K  88 (1961), 08 — 70, I. Erdélyi, Avar mûvéazet [ =  L ’art des Avars] 
(Budapest 1900), 10 prend position pour l ’hypothèse.

53 A. Bartha—I. Erdélyi: op. cit., 75, I. Erdélyi—E. Ojtozi—W . Gening, Das 
Gräberfeld von Nevolino: Arch. Hung. LXVI (1909), 62.

34 M. U. Vanyek—I. Erdélyi, Szinképelemzêsi vizagàlatok és azok értékelése a pilis- 
marôt-basaharci avarkori temetô bronztàrgyain [ =  Analyses spectroscopiques effectuées 
sur les objets en bronze du cimetière avar de Pilismarôt-Basaharc]: A K  94 (1907), 98 — 99,
I. Erdélyi, Neue Beobachtungen über das Material des spätawarenzeitlichen Gräberfeldes in 
Pilismarôt-Basaharc: Studijné zvesti 10 (1908), 97—102. A son avis il n ’est pas exclu 
que le cimetière ait été en usage jusqu’à la fin du IXe siècle.

55 J. Gy. Szabo, Das Weiterleben des Spätawarentums auf dem Alföld im X . Jahr- 
hundert: Môra F. M . Kvk. 1904/65, 2, 67 — 71; le même, Az egri müzeum avarkori emlék- 
anyaga II., Sirleletek Dormdnd-Hanyipusztdrol [ =  Trouvailles de l’époque avare au musée 
d ’Eger. II: Objets de mobiliers funéraires de Dormând-Hanyipuszta): A z Egri Mi'tz. Evk. 
IV (1900), 52.

561. Bona, As ürbôpusztai avar temetô [ =  Le cimetière avar de Ürbôpuszta]: AK  
84 (1957), 155-173 (173-174).

571. Bôna, с.-r., I. Kovrig, Das awarenseitliche Gräberfeld von Alattydn: A E  91 
(1964), 130—132.

58 I. Bona, <1Cundpald fecit» (Der Kelch von Petöhdza und die Anfänge der bairisch- 
fränkischen Awarenmission in  Pannonien): Acta Arch. Hung. 18 (1906), 279 — 325, surtout 
307-325.

50 1. Béna, Opponensi vélemény Cs. Sôa Agnes «.4 Dundntûl JX . szdzadi azldv népes- 
sége» c. kandidâtusi értekezésérôl [ =  Sur la thèse de candidature d’A. Cs. Sôs «La population 
slave de la Transdanubie au IXe siècle]: A K 95 (1968), 115 120; sous une forme ן »lus
détaillée dans Régészeti Dolgozatok [ =  Études Archéologiques] 7 (1965), 32 — 59. Là il 
aborde aussi la question de l'absence des toponymes avais, en faisant remarquer qu’on 
ne peut guère résoudre, le problème autrement qu’en supposant que les Avars à griffon 
et rinceau ne parlaient pas turc. Un autre point de vue qui ne doit pas être négligé est 
l ’influence de la langue slave sur les Avars des territoires périphériques, op. cit., 46. 
Il a été peu question jusqu’ici, sinon pour la première grande période, de la littérature 
historique sur laquelle les archéologues ont basé leur opinion en ce qui concerne la survi- 
vance des Avars. Quant à l’étude d’I. Polàny, bien qu’il ait cité une partie des sources 
de seconde main et se soit livré à des combinaisons hardies à propos des toponymes, 
elle a eu en tout cas le mérite d’attirer l ’attention sur la question: I. Polâny, Hovà lettek 
a nyugatmagyarorszdgi avarok és a nyugati gyepü finnugor (török) népessége [ =  Que sont 
devenus les Avars de l’Ouest de la Hongrie et la population finno-ougrienne (turque) du 
limes occidental]: Vasi Szemle II (1935), 342 — 360. Son hypothèse selon laquelle les 
Avars de l ’Ouest de la Hongrie parlaient une langue finno-ougrienne et qu’ils devinrent 
les ancêtres des Siculus est restée digne d ’attention. Les études d’L Kniezsa sur les Slaves 
fie Hongrie à la haute époque intéressent non seulement les slavisants et la question slav e, 
mais son ouvrage principal: Magyarorszâg népei a X I . szdzadban [ =  La population de la 
Hongrie au XIe siècle]: S z IE  II (Budapest 1938), 367 — 471, Ungarns Völkerschaften 
im X I . Jh.: AECO IV (Budapest 1938), 172, constitue une des sources les ])lus importantes 
du problème de la populat ion de la Hongrie à l ’époque de la conquête. Les passages relatifs 
à la question ont surtout été étudiés par Gy. Gyôrffy. La possibilité de la présence des 
Avars ou de la population de l ’époque avare n’a surgi qu’à propos du toponyme Vàrkony:
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Gy. Gyôrffy, Tanulmànyok a m agyar dllam eredetérôl [ =  Etudes sur l ’origine de l ’Etat 
hongrois] (Budapest 1959), 31, 44 — 76, le même, Honfoglalàs elôtti népek és orszdgok 
A n o n y m u s  Gesta Hungarorumàban  [ =  Peuples et pays d’avant la conquête dans les Gesta 
H ungarorum  de l’Anonyme]: E th n .  76 (1965), 411 — 431. Récemment i. Béna a réuni les 
sources historiques concernant la survivance avare (I. Bôna: A cta  Arch. Hung. 18 (1966), 
loc. c it.). Une étude synthétique moderne, comprenant une critique des sources (avec 
nombreuses citations de la littérature et une prise de position positive quoique non dépour- 
vue des caractéristiques de l ’historiographie bourgeoise) est due à J. Deér, K arl der Grosse 
und  der Untergang des Awarenreiches: K arl der Grosse, Lebenswerk und Nachleben. Heraus- 
gegeben von W. Braunfels, Band I. Persönlichkeit und Geschichte. Herausgegeben von 
H. Beumann (Düsseldorf 1965), 719 — 791. Il y observe fort judicieusement qu’à l ’état 
actuel de la science c’est l ’archéologie qui prédomine dans cette question et qui a droit 
à la primauté. Sa prise de position est formelle: la pacification se fit d’une façon beaucoup 
plus modérée que chez les Saxons, de sorte qu’il ne peut pas être question de l ’extermina- 
tion des Avars. A son avis, dès les années 830, le développement du régime foncier caro- 
lingien réduit les Avars à l’état de serfs. Deux générations plus tard les Magyars purent 
difficilement reconnaître dans ces paysans un peuple apparenté. Il existe aussi une brève 
synthèse étrangère de la question: J. Werner, Zum  Stand der Forschung über die archäolo- 
gische Hinterlassenschaft der A w a re n : Beiträge zur Südosteuropa-Forschung  (München 
1966), 307 — 315, publiée aussi dans Studijné zvesti 16 (1968), 279 — 286.

60 Les interventions faites au colloque archéologique organisé en 1966 à Nyitra 
illustrent bien les différentes positions (le texte allemand des conferences a été publié 
dans S tu d ijn é  zvesli 16 [1968], (i —286). Selon J. Béreâ (Z u r Problematik der Keramikformen  
aus Gräbern des V II . Jahrhunderts in  der Slowakei: op. cit., 9—19) «Die Ethnizität der 
Keramik des Donau-Typus, des häufigsten Fundgutes der Gräberfelder jener Zeit, spricht 
zu Gunsten des slawischen Töpferhandwerks, worauf bereits vorher im Zusammenhang 
mit seiner Entwicklung und späteren Weiterentwicklung im IX. und X. Jh., d. h. nach 
dem Untergang des Awarenreiches, hingewiesen worden ist . . .». ZI. Cilinskâ déclare 
(B estattungsritus im V I — V I I I .  Jahrhundert in  der S low akei: op. cit., 47 — 58): «Zum 
Schluss darf noch die Tatsache nicht ausser Acht gelassen werden, dass alle hier ange- 
führten Elemente der Bestattungweise mitsamt der materiellen Kultur Anfang des 
IX . Jh. nicht aufgegeben wurden . . . »  — Zd. Klanica (Vorgrossmährische Siedlung in  
M iku lc ice  und ihre Beziehungen zu m  Karpatenbecken: op. cit., 121 —134) situe les plaques 
en bronze dans le deuxième quart du IX e siècle. J. Pastor (Skelettgräberfelder aus dem V I I . 
u n d  V I I I .  Jahrhundert in  der Ostslowakei: op. cit., 174—182) fait connaître trois sites, 
dont Bârca qui remonte au V IIIe siècle, Mindszent-Valaliky (Vsechsvâtÿch) qui existait 
jusqu’au début du IXe et Kechnec-Orszâghatàr (Hranicnâ pri Hornâde) qui est encore 
plus jeune ! Les recherches autrichiennes en tiennent également compte, comme il ressort 
non seulement de l ’intervention d ’A. Kollautz au colloque mentionné (Die Ausbreitung  
der A w aren  auf der Balkanhalbinsel und die Kriegszüge gegen die Byzantiner: op. cit., 
135 —164) qui énumère toute une série de cimetières qui étaient encore en usage au IXe 
siècle (Vojka, Bogojevo, Pancevo, Brestovik, Ritizevol, Brodski, Drenovac, Velika Gorica, 
Kruge, Pozega, Brestovac et même le cimetière des V IIe—V IIIe siècles de Bjelo Brdo 
qui ne se trouve qu’à 150 m du cimetière plus tardif). H. Mitscha-Märheim faisait remonter 
la dernière section du cimetière avar de Lajtapordâny au milieu du IXe siècle, cf. H. 
Mitscha-Märheim, Der A w arenfriedhof von Leithaprodersdorf: Wiss. Arb. aus dem Burgen- 
land  17 (Eisenstadt 1957), 46. Des objets usuels des cimetières avars figurent parmi ceux 
des IX e — X Ie siècles chez H. Friesinger, Beiträge zur Besiedlungsgeschichte des Nördlichen 
Niederösterreichs im  9, —11. J h .:  Arch. Aust. 37 (1965), 79—114. L. Lippert prend égale- 
m ent position pour la survivance (Das awarenzeitliche Gräberfeld von Zwölfaxing in  Nieder-
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Österreich. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der Philosophischen Fakultät 
der Universität Wien. Wien 19(i(i, 245).

61 En dehors des opinions déjà citées, la question est traitée dans le détail par 
N. Parâdi, Technikai vizsgàlatok népvàndorlàskori és drpddkori edényeken [ =  Analyses 
techniques de vases datant de l ’époque des migrations et de l ’époque arpadienne]: 
Jtég. Füz. 12 (1955), 21 etsuiv.: ressemblances des formes et des ornements, les cime- 
tières avars de Szob, la four de Békâsmegyer, vestige du IXe (?) siècle, confrontation 
des cimetières avars de Moson et du cimetière des X — X Ie siècles d’Oroszvâr, sur la base 
des particularités techniques de la fabrication.

02 Ses caractéristiques ont été traitées par H. Mitseha-Märheim, Das karolingische 
Gräberfeld von Sieghartskirchen, N .-ö ., und die Bedeutung für die mittelalterliche Siedlungsge- 
schichte: Arch. Aust. 13 (1953) 21 — 39. En voici les principales: corps renflé, col et bord 
fortement accusés, épaule haute, «Randwulst» pour couvercle, estampille, bord orné à 
l ’intérieur, formes de vase généralement carolingiennes (avec la littérature y relative). 
A propos de certaines formes basses et larges, fabriquées au tour il prit en considération 
l'influence de colons allemands au IXe siècle: H. Mitseha-Märheim, op. cit. (Eisenstadt 
1957) 45 (lors de la détermination de l ’ethnie il faut, naturellement, observer une certaine 
prudence). J. Gy. Szabo considère la ligne ondulée à faible portée (distance d ’arc) comme 
un élément décoratif du ГХе siècle, J. Gy. Szabé: Egri Mûz. Évk. IV (1966), 50.

03 N. Fettich a trouvé une analogie entre la technique de la fixation des bouts 
de courroie de la tombe de Benepuszta de l’époque de la conquête et celle relevée sur la 
trouvaille de Blatnica, cf. dans Arch. Hung. X X I (1937), 265. Notons toutefois que la 
valeur de tels rapports de caractère technique est sujette à caution. C’est D. Csallàny qui 
a attiré l'attention sur les rapports (de caractère formel) entre le bout de courroie de 
Karos datant de la conquête et une série de trouvailles découvertes dans les cimetières 
avars; voir son article dans Szabolcs-Szatmàri Szemle 1956, 39 — 48.

64 Nous pensons ici à la culture dite de Köttlach et aux cultures contemporaines. 
Le premier résumé qui a paru sur la question est de la plume d’E. Zimmermann: Kunst- 
gewerbe des frühen Mittelalters (Wien 1923), Chap. X. Sur les problèmes ethniques et chro- 
nologiques cf. P. Reinecke: Germania XII (1928), 87 — 98. Les matériaux du cimetière 
éponyme ont été publiés par P. Pittioni: Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Köttlach 
(Wien 1943). Le cimetière et son cercle présentent nombreux traits qui le rapprochent 
de la fin de l ’époque avare: boucles d’oreilles, anneaux à cheveux, couteaux, vases, 
briquets, perles, etc. L’art décoratif de la culture se caractérise par l ’ornementation 
poinçonnée et gravée et par la technique de l’émail. Elle date des IXe —X e siècles. C’est 
ici que je remercie N. Fettich de m ’avoir permis de prendre connaissance de ses matériaux 
non publiés. A son avis «une des sources» de la culture «est l’art des Avars . . . La source 
la plus récente est . . . l'art, des Magyars conquérants . . .»: N. Fettich, A besztereci roman- 
kori aspersorium (Über das Aspersorium von Bcszterec, Kom. Szabolcs): N y . J  A M  Évk. 
Il (1959), 33 — 48 (48 — 50). Antérieurement Fettich avait attribué aux Normands un 
rôle médiateur entre la métallurgie de l’époque avare et celle de l’époque de la conquête: 
Arch. Hung. XXI (1937), 265 — 279. Une des plus belles preuves de l ’influence exercée 
par l ’industrie artisanale avare sur Part de l’Occident est la cruche de St. Maurice qui, 
selon A. Alfoldi, a été transformée à partir d’un sceptre avar: A. Alföldi, Die Goldkanne 
von St. Maurice d'Agaune: Zeitschrift für schweizerische Archaeologie und Kunstgeschichte 
10 (1948), 1—27. L ’ornement du corps de la cruche ainsi que la technique de l’émail 
présente une certaine parenté avec le trésor de Nagyszentmiklôs. Une autre voie de la 
diffusion de la métallurgie avare conduit vers la Moravie et la Bohème, où dans les sites 
et parfois dans le mobilier funéraire on observe quelques appliques de ceinturon qui font 
penser à la fin de l’époque avare en Hongrie. Si leur datation et leur appréciation sont
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différentes, leur parenté avec la métallurgie de la principauté morave n’en est pas moins 
évidente. Cf. Zd. Klanica: S tud , zvesti 16 (1968), 121 —134. Dans les cimetières, ces rela- 
tions indiscutables se traduisent aussi par des coutumes funéraires identiques (cercueils 
en bois, emplacements couvertes de cendres au-dessus des tombes, beaucoup d’os d'ani- 
maux, céramique danubienne, seaux, types de hache, éperons, plaques de ceinturon 
«avares»: B. Szôke, Über die Beziehungen M oraviens zu  dem Donaugebiet in  der Spät- 
awarenzeit: S t. 57. VI (1961), 75 —112, E. Keller—V. Bierbrauer, Beiträge zum awarenzeit- 
liehen Gräberfeld von D evinskd N ovd  Ves: SIA  X III — 2 (1965), 381. Des phénomènes 
semblables se rencontrent aussi dans les zones périphériques de l’unité polit ique qui existait 
à la fin de l ’époque avare. On en trouve toute une série dans la thèse de doctorat manus- 
crite de S. B. Szathmâry (c’est ici que je remercie l ’auteur de l ’avoir mise à ma disposition). 
Ses thèses sont exposées dans Vergleichende Untersuchungen in  den Randgebieten des 
Awarenreiches auf Grund des spätawarischen Denkmalgutes: Reg. Dolg. 9 (1968), 65 — 67). 
On est surpris de trouver à côté des plaques de ceinturon poinçonnées et gravées des bouts 
de courroie et des plaques fondus, souvent cassés, ornés de griffons. La situation est pareille 
chez nous aussi dans les cimetières datant de la fin du IX e ou du Xe siècle et qui contien- 
nent des ceinturons défectueux ou des fragments seulement (par ex. à Sopronkôhida et 
Pusztasomorja. Cf. B. Kuzsinszky, A  Balaton kôrnyékének archaeolôgidja [ =  Archéologie 
des environs du Balaton], Budapest 1920, 102).

05 Ce terme a été introduit par T. Horvâth et sert à désigner l’ensemble des plaques 
à ornement poinçonné et gravé, cf. T. Horvâth: Arch. H ung. XIX (1935) 104, et suiv.

ee L ’ornament sur fond gravé et poinçonné se rencontre sur des bouts de courroie, 
des passants, des plaques de ceinturon, des boutons métalliques datant de la fin de l ’époque 
avare. Quelques exemples intéressants: tombes №  147, 156 etc. de Kiskörös (T. Horvâth: 
Arch. H ung. XIX [1935], fig. 48, 10), tombe №  23, Szentes-Lapisté (D. Csallâny, Régibb 
kôzépkori temetô Szentes hatdrdban  [ =  Un cimetière du haut moyen âge près de Szentes]: 
4Æ XXVI (1906), 297. La pièce est présentée par Z. F . Takâcs dans A É  XLII (1928), 138. 
De la même trouvaille provient la plaque à griffon que l ’on voit reproduite à la fig. 65 
de l ’article en question. La forme est, en face des griffons connus de l’époque avare plus 
anciens que les objets traités plus haut, apparentée en partie au griffon que l'on retrouve 
dans le trésor de Nagyszentmiklôs et en partie à la représentation de griffon devenue 
courante au moyen âge: un animal dont les pattes de devant se terminent en ailes). 
Le bout de courroie gravé et poinçonné de Szeged-Othalom (Hampel, III, pi. 96, №  5) 
est d ’une exécution apparentée à celle du bout de courroie de Karos qui date de la con- 
quête (voir plus haut). L ’ornement est parfois devenu trop compliqué et incompréhen- 
sible, par ex. tombe №  25 de Csorna (Hampel, III, 137), №  2 de Csorna (Hampel, l i t ,  
137). Une des plaques de Keszthely (Hampel, III, 151, 10) imite une plaque articulée 
en forme d’écusson, mais en réalité elle est d’une seule pièce. On en trouve dans la trou- 
vaille de Blatnica: Hampel, III, 321.11 —14, dans celle de Dubovac (I. Kovacevic, 
O tamgama iz Gariëinograda i  Sonte  [=Sur les tamgas de Caricinograd et de Sonta] : Starinar  
X II [1961], et toute une série dans les cimetières de Gâter, Gyôr, Keszthely, Csuny, 
Szeged, Szentes. Son utilisation est surprenante sur une paire d’agrafes à côté de perles 
jumelées (Abony, tombe №  128: Hampel, III, 472 — 3). Les éléments décoratifs à baguettes 
dits persans-byzantinisants rattachent au trésor les trouvailles de Szeged-Othalom, 
Keszthely (Hampel, III, 121), Csorna (Hampel, III, 131), Blatnica, Peresztovac (Hampel, 
III, 320, cf. T. Horvâth, o p .c it . ,  112), Mâtészalka (T. Horvâth, op .cit., 113), Villach 
(chez X. Fettich par erreur Malestig, correctement H. Dolenz, Funde aus K ärnten  aus 
den 7 —11. Jahrhunderten: C arinthia  I, 150 [1960], 733 — 734). Certaines présentent des 
particularités tardives qui les rapprochent non seulement les unes des autres, mais aussi 
des trouvailles du Xe siècle: pièces imitant des plaques à pendeloque (avec un ornement

Acta Orient. Hung. X X I V .  1071



245L E  P R O B L È M E  D E  L A  S U R V I V A N C E  D E S  A V A R S

poinçonnée à Keszthely, Blatnica, Dubovac, un ornement à baguettes à Villach, un orne- 
ment gravé à Gajar (N. Fettich: Arch. H ung . XXI [1937] С, 18), à motifs circulaires 
à Palânka (J. Hampel, III, 256). Ce dernier nous conduit déjà à un type qui est courant 
dans les trouvailles de l’époque de la conquête, par ex. Benepuszta (N. Fettich: Arch. 
H ung. X X I [1937], pi. XXXIV). Un spécimen offrant un dessin à baguettes compliqué 
mis au jour à Keszthely (J. Hampel, III, 157.10) a une certaine analogie avec les pièces 
découvertes au nord du Caucase, cf. N. Fettich: Skith ika  2 (1929), 71; cela nous recom- 
mande d’observer de la précaution en ce qui concerne l ’établissement de rapports directs).

67 Nous n’avons pas la possibilité ici de résumer l’ensemble de la discussion qui 
dure depuis plusieurs centaines d’années en ce qui concerne l’origine, la date, les inscrip- 
lions et les propriétaires présumés du trésor. Pour la bibliographie de la question voir
J. Banner — I. Jakabffy, A  Kôzépdunamedence régészeti bibliogràfiâja [ =  Bibliographie 
archéologique du bassin moyen du Danube] (Budapest 1954), 445—447; 1954 — 59 (Buda- 
pest 1961), 200 — 201; 1960—1966 (Budapest 1968), 219; D. Csallâny, A  nagyszentmiklosi 
aranykincs rovdsfeliratainak megfejtése és tôrténeti hâttere ( Die Entzifferung der Kerbin- 
Schriften des Goldschatzes von Nagyszentm iklos und  sein geschichtlicher H intergrund): 
N y .J A M É v k .  X (1968), 31 — 74 (75 — 79). Le trésor découvert en 1799 dans des circon- 
stances aventureuses a été relativement vite incorporé à une collection. Sur l’histoire de 
sa découverte, voir I. Erdélyi — L. Pataki, A  nagyszentmiklosi «A ttila -k incs» lelet-körül- 
ményei (Über die Fundumstände des Schatzes von Nagyszentmiklos): M ura  F .M .É v k .  
1968, 34 — 35. La difficulté majeure réside dans la datation du trésor. Pour y aboutir 
il faut tenir compte des points de vue de l’iconographie, certaines questions de forme et 
de technique, de données épigraphiques et philologiques, ainsi que de conclusions histo- 
riques tirées du contenu des inscriptions. Les spécialistes qui se sont penchés sur la question 
ont, bien entendu, battu tous ces sentiers (mettant l’accent, selon le point de vue de 
l ’approche, soit sur l'aspect artistique, soit sur les problèmes historiques, archéologiques 
ou linguistiques). La première publication scientifique se proposant d ’embrasser l’en- 
semble de la question est due à J. Hampel, cf. A  nagyszentmiklosi kinc.s. Tunulm dny  
a népvdndorldskori müvészetrôl [=  Le trésor de Nagyszentmiklös. Ftude sur l ’art de 
l ’époque des grandes migrations]: A É  IV (1884), 1 —166, et le même, Der Goldfund von 
N agy-Szent-M iklôs, sogenannter «Schatz des Attila»  (Budapest 1885). Après lui, tous les 
archéologues spécialistes de cette époque se sont occupés du trésor. G. Nagy, A  honfoglalôk: 
E tlm . 18 (1907), 337, fut le premier à le rattacher à la fin de l’époque avare. Dans un 
ouvrage postérieur, Ujabb tanulmdnyok a honfoglalàsi kor emlékeirôl [ =  Nouvelles études 
sur les monuments de l’époque de la conquête] (Budapest 1907), 85 et suiv. J. Hampel 
aborde plus en détail les rapports archéologiques des Avars et des Hongrois. T. Horvâth: 
Arch. H ung. XIX (1937), 104 et suiv. alligne des preuves à l’appui de la provenance avare. 
N. Fettich: Arch. Hung. X X  (1937), 114 et suiv. arrive à la même conclusion et ceci en 
partant d ’une base encore plus vaste. A. Alföldi était également pour la provenance 
avare, voir Etudes sur le trésordeNagyszentm iklos I—III: Cahiers archéol. V (1950), 123—149, 
VI (1952), 45 — 53, VII (1954), 61 — 67. G. Fehér — de concert avec N. Mavrodinov — 
commença par militer en faveur de l ’origine protobulgare, cf. G. Fehér, A  bolgâr— török 
rnûveltség emlékei és magyar ôstôrténeti vonatkozàsaik  [ =  Les monuments de la culture 
protobulgare et leurs relations hongroises]: Arch. H ung. VII (1931), 124—130, N. Mavro- 
dinov, Le trésor protobulgare de Nagyszentmiklos: Arch. Hung. XXIX (1943), 232. Leurs 
arguments de poids ont en partie un caractère historique (certains traits épigraphiques 
et artistiques permettent de le faire remonter au IXe siècle et renvoient aux monuments 
attribués aux Bulgares de Hongrie). La question de savoir si l’ensemble des pièces du 
ti'ésor remonte à une et même époque a également été discutée surtout au point de vue 
de la critique du style. Ainsi H. Schüller, A nagyszentm iklosi kincs ornam entikdja  ( [=  L’or-
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nementation du trésor de Nagyszentmiklös]: A  K  L (1937), 116—131. Comme lui Kl. 
Benda divise le trésor en une partie qu’il fait remonter au V Ie ou au V IIe siècle et une 
autre qu’il situe à la fin du V I I I e ou au début du IX e siècle, en le considérant soit comme 
avar soit comme bulgare (Souëasny stav étudia zlatnych nddob ze Sannicolaul M are [Nagy- 
szentm iklôs] — Gegenwärtiger Studienstand über die Goldgefässe aus Sannicolaul M are  
[Nagyszentm iklös]): SIA  X I I I -  2 (1965), 399 — 412 (412 — 414). Après avoir analysé à 
fond les poinçons utilisés et la technique de l’orfèvrerie, Gy. Laszlo a conclu qu’il s ’agissait 
de deux garnitures, notamment une à ornement gravé et poinçonné — ce sont les pièces 
qui portent une inscription runique — et une à ornement à baguettes, de goût persan ou 
byzantinisant. De là il n ’y a qu’un pas à faire jusqu’à l ’hypothèse selon laquelle le trésor 
est postérieur à la conquête du pays. G. Fehér, dans son article A  nagyszentmiklosi kincs- 
rejtély megfejtésének ü tja  [ =  Tentatives de solution du mystère du trésor de Nagyszent- 
miklôs]: A E  77 (1950), 34 — 49 le tient sur la base de l ’inscription grecque pour la vaisselle 
de Gyula qui autour de 950 était entrée en possession de Csanâd. Quelques caractéristiques 
d’orfèvrerie amenèrent Gy. Lâszlô à supposer qu’une partie du trésor avait été fabriquée 
dans les ateliers du roi de Hongrie: Gy. Lâszlô, Jegyzetek a nagyszentmiklosi kincsrôl 
[ =  Notes sur le trésor de Nagyszentmiklös]: F A  IX  (1957), 141 —152, le même, Gontri- 
bution à l ’archéologie de l ’époque des migrations׳. Acta Arch. H ung. V III  (1957), 186—198, 
et A  nagyszentmiklosi kincs. Lexikon-cikk  [=  Le trésor de Nagyszentmiklös. Article 
encyclopédique]: Rég. Dolg. 4 (1962), 59 — 64. D. Csallâny considère l’ensemble comme 
d’origine hongroise, au point qu’il entreprend de déchiffrer les inscriptions runiques et les 
textes en caractères grecs comme s ’il s’agissait de textes hongrois, cf. I). Csallâny: N y .  
■1A M E v k .  X  (1968), 31 — 74. Le déchiffrement des textes runiques et autres suscita une 
vive discussion. La polémique qui dans les années vingt et trente mit en présence Gy. 
Mészàros, G. Supka, Gy. Sebestyén et J. Németh trancha par son aigreur sur le ton pour- 
tant peu indulgent des discussions scientifiques de l ’époque. Le dernier mot fut dit par 
J .  Németh dans Die In schriften  des Schatzes von N agyszen tm iklös: Bibliotheca Orient. 
H ung. I I  (Budapest —Leipzig 1932), 7 — 84, et Les inscrip tions du trésor de Nagyszent- 
m iklôs: Revue des Etudes H ongroises et Finno-Ougriennes 1933, 5 — 38: 1934, 126 —136. 
A son avis les inscriptions sont en langue pétchénègue et datent du X e siècle. Les résultats 
archéologiques de Gy. Lâszlô, les leçons et les datations de G. Fehér et J. Németh furent 
adoptées par Gy. Gyôrffy, T anulm ànyok a magyar âllam eredetérôl [ =  Etudes sur l ’origine 
de l’Etat hongrois] (Budapest 1959), 107 —119. A son avis le nom du propriétaire du trésor 
(l’ispan Boïla) s’est conservé dans celui d’un village de la région (où par ailleurs on con- 
naît également un nom de fleuve d’origine protobulgare). Selon Gyôrffy l ’iconographie 
des représentations qu’offre le trésor s’adapte fort bien à cette époque et au milieu géo- 
graphique. Les artisans qui l'avaient confectionné sortaient, selon lui, des peuples accom- 
pagnant les Hongrois.

68 C’est à quoi concluent aussi les recherches slovaques. Z. Vana, Madari a Slované: 
SIA  2 (1954), 82. G. Fehér a constaté, sur la base de deux pendants typiquement avars 
mis au point dans la tombe №  74 du Ier cimetière de Szentes-Szentlâszlô, que la popula- 
tion hongroise de l’agglomération voisine du cimetière avait conservé jusqu’au X Ie siècle 
le legs de l ’époque avare, cf. G. Fehér, Remarques sur Vappréciation archéologique du cime- 
tière de Kérpuszta: Acta Arch. Hung. VI (1935), 317 — 320. Selon B. Szôke certaines formes 
apparaissent dans la portion tardive des cimetières caractérisés par un mobilier funéraire 
avar, c’est-à-dire au tournant du IX e et du Xe siècle, cf. B. Szôke: Rég. Tan. I (1962), 
41—44. Ailleurs: B. Szôke, Spuren des Heidentums in  den frühmittelalterlichen Gräber- 
feldern Ungarns: Stud. SI. II (1956), 151. Sur l ’évolution des types de bijoux, voir: 
A. Kralovânszky: A É  84 (1957), 175 —186, K. Mesterhâzy, A z S  végü hajkarika elterjedése 
a Kârpât-medencében (Die Verbreitung des Haarringes m it S-Ends im Karpatenbecken):
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Déri M ûz. Év. 1962— 64, 95 111(112— 113). Au sein do la population de la fin de l’époque
avare la nouvelle forme d’anneau à cheveux finit par évincer l'ancienne, dont les morceaux 
furent toutefois utilisés selon la nouvelle mode. Cf. P. Tomka, A sopron-préshdztelepi 
I X .  az.-i teinelô (Der Friedhol von Sopron-Fréshdztelep nus dem .9. Jahrhundert)•. Arrnbona 
11 (1969), 82 — 86.

68 La situation est la même cpie celle des anneaux à cheveux: les perles en forme 
de grains de melon, typiques pour la fin de l’époque avare sont, bientôt après l’effondre- 
ment tie l’empire avar, évincées par les nouveaux articles industriels.

70Z. Varia: SIA  2 (1954), 64, B. Szôke: Stud. SI. Il (1956), 151. Selon B. Szôke 
les bracelets à extrémités pointues — accessoires typiques du costume féminin de l ’époque 
de la conquête — ne datent pas de l ’époque avare, comme le veut Z. Vana. Ainsi les pièces 
mises au jour dans les cimetières au mobilier avar signifierait l ’adoption du costume des 
conquérants. B. Szôke: Rég.Tan. 1 (1962), 66.

71 La tentative a été faite par A. Kralovânszky, A kerepesi késôkôzépkori ezüstkincs 
[ =  Le trésor d’argent de la fin du moyen âge découvert à Kerepes]: A É  82 (1955), 198. 
Entre le ceinturon avar tardif ayant une pendeloque à la courroie secondaire et le ceinturon 
magyar de l'époque de la conquête, il n’y a même pas de parenté formelle. La situation 
est analogue pour l’origine présumée avare du harnachement sicule des XIVe—XVe 
siècles.

72 J. Gy. Szabo: Mura F. M. Évk. 1964 — 65, n° 2, 65. Pour pouvoir dire quelque 
chose de certain, on aurait besoin de beaucoup de données bien fondées. A Halimba, 
dans la deuxième partie du cimetière les sépultures à cercueil sont générales, phénomène 
qu’on explique par l ’établissement d’une populations slave-avare, cf. Gy. Török, Die 
Bewohner von Halimba im 10. und 11. .Jahrhundert: Arch. Hung. X X X IX  (1962), 124. 
Pour justifier l’hypothèse du changement de population à Halimba, voir: A. Kiss, 
A magyar dllamalapitâs telepitésének tükrôzôdése dunântûli kôznépi temetôkben ( Reflet 
des établissement datant de la fondation de l’Etat hongrois dans les cimetières du peuple 
commun en Transdanubie]: A É  95 (1968), 243 —255.

73 C’est ainsi que l ’interprétait Gy. Lâszlô: H M N E , 68. Ce que nous avons dit 
ii propos des sépultures à cercueil vaut aussi pour les vases des mobiliers funéraires à 
Halimba.

74 II en a été question à propos du cimetière de l’époque de la conquête de Hencida, 
cf. Gy. Laszlo, op. cit., 161. Ses exemples: J. Gy. Szabo, op. cit., 65. En revanche B. Szôke 
interprète l ’orientation O — E observée parfois dans les cimetières de la fin de l’époque 
avare comme le signe d’une influence tardive (IXe siècle), op.cit.: Studia Slavica II 
(1956), 133-134.

75 Mobilier caractéristique des sépultures moraves et de la culture Köttlach, assez 
rare à l ’époque de la conquête, cf. Z. Vana: SIA  II (1954), 74, J. Gy. Szabô, op. cit., 66.

76Gy. Lâszlô, H M N É , 6 9 -70 .
77 Un phénomène convergent de ce genre est peut-être l’apparition de l ’image ren- 

versée du monde à la fin de l ’époque avare, par exemple au cimetière de Tâp, Borbapuszta 
(observations faites au cours des fouilles de l ’auteur) et à l ’époque de la conquête du pays 
(Gy. Lâszlô, A koroncôi lelet és a honfoglalô magyarok nyerge — Der Grabfund von Koronco 
und der altungarische Sattel: Arch. Hung. XXVII [1943], 57 — 59, 149 —151; le même, 
H M N E , 468 — 470). Nous sommes loin d'avoir épuisé les phénomènes semblables voire 
identiques relevés dans les coutumes funéraires. Leur énumération pourrait faire l ’objet 
d’une étude séparée. Nous nous contenterons d’en mentionner quelques unes dont il a 
déjà été question. Voici avant tout la correspondance sporadique de certaines formes des 
sépultures à cheval. Chez les Magyars de la conquête, on relève la coutume d ’enterrer le 
mort avec la tête et les pattes du cheval du défunt. Ce genre de sépulture fut aussi pratiqué

Acta Orient. Hung. XXI V .  VJ71



P. TOMKA248

à l ’époque avare (la correspondance figure parmi les arguments antérieurs de Gy. Lâszlô, 
H M N É , 80). Abstraction faite de la difficulté chronologique (les tombes en question 
datent de la première époque avare), l ’argument est infirmé par le fait qu’il s’agit d ’une 
coutume largement répandue: P. Tomka, Horse Burials among the Mongolians: Acta 
Arch. H ung. 21 (1969), 149 —164. En revanche, la coutume de l ’inhumation de chevaux 
entiers qui surgit par endroit au début de la période hongroise peut indiquer des rapports 
réels. C’est aussi l ’avis de Gy. Lâszlô, H M N E , 80. Le fléchissement du bras du mort a été 
considéré déjà par Gy. Rhé comme une caractéristique de la fin de l’époque avare (op. 
cit., 35). La coutume réapparaît à une époque ultérieure, par exemple à Halimba, mais 
précisément pas dans le secteur du cimetière qui a été attribué à la population autochtone 
(Gy. Török: Arch. Hung. X X X IX  [1962], 37). Bien que la coutume de grouper séparément 
dans un et même cimetière les tombes des hommes et les tombes des femmes, ait été géné- 
raie chez beaucoup de peuples et à des époque différentes, il est surprenant que cette 
répartition bien connue des cimetières des grandes families de l’époque de la conquête: 
Âtokhâza- Bdisics (D. Csallâny: N y . JA M É vk . VIII — IX, [1965 — 66], 36) ne soit attestée 
que tout à la fin de l’époque avare. A Oroshâza, dans le cimetière avar de la carrière de 
la coopérative de production «Béke» on a trouvé un groupe de tombes renfermant des 
hommes enterrés avec une peau de cheval: conférence d’I. Juhâsz à la 6e session scient i- 
fique des archéologues à Szeged, en novembre 1969, C’est ici qu’il faut peut-être mention- 
ner le petit groupe de tombes de la fin du IXe siècle mis au jour dans le cimetière de 
Sopron-Préshâztelep, qui sont également caractérisées par l ’inhumation avea des peaux 
d’animaux (P. Tomka: Arrabona X I [1969], 76, 80). La faible profondeur des tombes et la 
pauvreté du mobilier renvoient à la situation similaire du bas peuple de l ’époque de la 
conquête et de la fin de l ’époque avare (IXe siècle). L’observation de Gy. Lâszlô, à savoir 
que dans les tombes hongroises et dans les tombes avares on n’avait très souvent placé 
qu’une boucle d’oreille (Gy. Lâszlô: Arch. Hung. X X V II [1943], 23) s ’explique à notre 
avis non pas par des coutumes sépulturales, mais par une particularité du costume et 
serait le signe d’un usage non habituel (cf. note 68).

78 Z. (Silinskâ, Vcasnostredoveke pohrebisko v Zelovciach (Das frühmittelalterliche 
Gräberfeld in  Zelovce, Kr. Lu&enec): A R  XIX (1967), 680. Le caractère étranger des pointes 
de flèche découvertes dans la tombe №  5 mise au jour à Budapest, Tihanyi tér, et leur 
ressemblance avec les pointes de flèche des Magyars conquérants ont été soulignés par 
Gy. Lâszlô: Diss. Pann. 2, 11 (1941), 114. I. Bôna a trouvé des pointes de flèche de ce 
genre à Elôszâllâs-Bajcsihegy, notamment dans une tombe de la première époque avare 
(Remarque d ’I. Béna qui a bien voulu lire le présent article avant sa publication. Je pro- 
fite de l ’occasion pour le remercier de ses utiles conseils).

79 D. Csallâny: Ny. J  A M É vk . I (1958), 72. Il a déjà été question de la trouvaille 
de K ôtaj. Dans les autres cas il faut tenir compte la conservation d’une pratique corn- 
ти п е relevant de la fabrication.

80 On trouve des cimetières de ce genre datant du IX e siècle à Keszthely-Fenék- 
puszta (Ä. Cs. Sôs: Acta Arch. Hung. X III [1961], 247 — 305), à Sopronkôhida sa publica- 
tion est en cours de préparation, un compte rendu en a paru de la plume de Gy. Török, 
Sem inarium  IV . internat, arch, slavicae (Budapest 1963), à Sopron-Préshâztelep (P.Tomka: 
Arrabona X I [1969], 59 — 91). Nous n ’avons pas la possibilité de nous occuper ici en détail 
de la datation des cimetières. A titre d’illustration, et sans prétendre à l ’intégralité, nous 
renvoyons à quelques-uns qui, sur la base des trouvailles ont été datés du IX e siècle. 
En Slovaquie: Nagygurab (B. Chropovskÿ, Slovanské pohrebisko z 9. st. vo Vel’kom 
Grobe״. S IA , V, 1 [1957], 174— 239), Nyitra-Lupka (B. Chropovskÿ, Slovanské pohrebisko v 
Nitre na  Lupke: SIA  X —1 [1962], 175 — 240). En Autriche: Bernhardtsthal (R. Pittioni, 
Das Gräberfeld von Bernhardtsthal, Verw. Bez. Mistelbach, N . Ö.: PZ  26 [1935], 165 —189),
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Hohenberg et Krungl (Fischbach O., Üjabb leletek Hohenbergrôl es Krunglbol [= Nouvelles 
trouvailles de Hohenberg et de Krungl]: A É  XVII [1897], 133—147), Sieghartskirchen 
(H. Mitscha-Marheim: Arch. Aust. 13 [1963], 21—39). En Yougoslavie: Turniàôe (J.-1 
Korosec, Predzgodovinsko in staroslovansko grobi&Se p ri Turniiâu v bliémi Ptuja: Razprave
III [1953], 181 — 245), Velika Gorica, Zagreb-Kruge, Zagreb-Poduse (Z. Vinski, Radno- 
srednjovjekovni arheoloàki nalazi и Zagrebu г и njegovoj okolici, Iz  starog i novog Zagreba 
LL [Zagreb 1960], 50 — 51). D ’autres sites sont énumérés cliez A. Kollautz, dans Studijne  
Zvesti 16 (1908), 135—164.

81 Pour les données bibliographiques concernant les sites énumérés, voir D. Csallâny, 
Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in  Mitteleuropa (Budapest 1956), et G. Fehér—
K. Éry— A. Kralovânszky, A  Küzép-Dunamedence magyar honjoglalds- és kora Ârpdd-kori 
sirleletei [ =  Les mobiliers funéraires de l ’époque de la conquête et du début de l ’époque 
arpadienne dans le Bassin Moyen du Danube]: Rég. Tan. II (1962). On trouve des cime- 
tières de ce genre à Budapest-Râkos, Csorna-Eperjesdomb et Sülyhegy, Deszk D., Deszk 
T., Dor-Kapolnadûlô, Gyôr-Téglavetô, Gyôr-Lehel u., Kiszombor E., Kiszombor F., 
Klârafalva B., Mezôberény-Kôrôspart, Szarvas Kâkapuszta (Szabö J.: Mura F. M . Évk. 
1964 — 65, 61 — 71), Szeged - Makkoserdô, Tâpé-Malajdok B., Visznek, cf. encore Gy. Laszlo : 
Arch. Hung. XXVII [1943], 53). A ce même groupe appartiennent encore Perse/Prsa- 
Bôrszeg, Gombos/Bogojevo (cf. encore chez A. Kollautz, dans Stud, zvesti 16 [1968], 137), 
Vukovar (Z. Vinski, Ausgrabungen in Vukovar: Arch. Jug. I l l ,  1959).

82 Toujours sans prétendre à l’intégralité, nous citerons les sites, tout en renvoyant 
aux bibliographies indiquées dans la note 81. Pour les nouveaux, je me réfère aux brefs 
comptes rendus allemands parus dans A É Alsôpâhok, Artând (A. Kralovânszky: A .׳ É  95 
[1958], 89, 206), Budapest X' (Каков), Csâkberény, Csetény, Csorna-Hosszftdomb 
(P. Tomka: A É  94 [1967], 225), Csuny, Dorinând-1 lunyipuszta (J. Szabé: Egri M . Évk.
IV [1966], 52), Gâter, Halimba (Gy. Török, TJjabb régészeli feltàrâsok Halimbân [ =  Nou- 
velles fouilles archéologiques à Halimba]: Veszprém megyei Mûz. Kôzl. 2 [1964], 79—107), 
Mosonszentjânos (dans la partie datant probablement du IXe siècle, R. Pusztai: A E  89 
[1962], 264), Murony-Sovânyhât, Nagypall (mentionné encore chez A. Kralovânszky, 
dans Stud. SI. 5 [1959], 327 — 361), Pilismarôt-Basabarc (N. Fettich: Stud. Arch. Il l ,  
1965), Szil (D. Gabier: A É  92 [1965], 239), Szirâk, Szob, Vârpalota-Gimnâzium (Magyar- 
orszàg régészeti topogrâfiàja [ =  La topographie archéologique de la Hongrie] 2 [1969], 
211 — 212), sur le territoire de la Tchécoslovaquie: Alsftgellér/Holiare (A. Toéik, Slawisch- 
awarisches Gräberfeld in  Holiare: Arch. Slov. Catalogi I [1968], 7 — 9). Dévényûjfalu/Devin- 
skâ Nova Ves (cf. S. B. Szathmâry, A dévényûjfailli temetô ethnikai és tôrténeti problémài 
[ =  Problèmes ethniques et historiques du cimetière de Dévényüjfalu]: Komdrom M . M . 
Közl. 1 [1968], 107 —132), Érsekûjvâr/Nové Zâmky (Z. Ôilinskâ, Slawisch -awarisches 
Gräberfeld in Nové Z âm ky: Arch. Slov. Fontes VII [1966], 3 — 327), Kechnec (J. Pastor: 
Stud, zvesti 16 [1968], 175 —182), Mindszent/Vsechsvätych (J. Pastor, op. cit.), Par- 
kâny/Stûrovo (A. Toéik, Slawisch-awarisches Gräberfeld in  Stûrovo: Arch. Slov. Catalogi 
II [1968], 7 — 9), Zsitvatô/Zitavskâ Tôft (Z. Ôilinskâ, Slovansko-avarské pohrebisko v 
Zitavskej Tôni: SIA  X I, 1 [1963], 87—107). En Autriche: Lajtapordâny/Leithaproders- 
dorf (H. Mitscha-Marheim: Wiss. Arb. aus dem Burgenland 17 [1957], 5 — 48), Zwölfaxing 
(A. Lippert, op. cit. manuscrit), Wiener-Neustadt (Fr. Hampl: Arch. Aust. 35 [1964], 
66 — 86). En ce qui concerne la Yougoslavie, nous ne sommes pas encore en mesure 
d’indiquer les cimetières qui relèvent de ce groupe, cf. S. B. Szathmâry, op. cit. manuscrit.

83 A Pusztasomorja R. Pusztai a trouvé un pendentif de ceinturon à griffon et 
rinceau dans un cimetière des X —XIe siècles. Je le remercie de son information.

84 Voir Gy. Lâszlô: Acta Arch. Hung. XVII (1965), 73 — 75.
83 On l’a déjà vu chez G. Nagy, dans A É  X X I (1901), 314 — 318, Gy. Rhé, op. cit.
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(Veszprém 1924), 35; Gy. Lâszlô: Acta Arch. Hung. XVII (1965), 73—75. Les cimetières 
avars sont examinés sous l’angle des sites médiévaux par P. Németh, Völkerwanderungs- 
und landnahmezeitliche Siedlungen im Kreis Veszprém, thèse de doctorat: Rég. Dolg. 8 
(1966), 83 — 84. D. Csallâny se lance également dans des combinaisons avec les toponymes, 
cf. N y . J A M E vk. VIII—IX (1965 — 66), 35 — 54. C’est après l’achèvement de mon manus- 
crit, qu’a paru l’article de K. Bakay (Gräberfelder aus den 10 —11. Jahrhunderten in  der 
Umgebung von Székesfehérvdr und die Frage der fürstlichen Residenz. Zweiter T e il  Alba .׳
Regia V III—IX [1967 — 68], 57 — 84). Il considère les cimetières de Székesfehérvâr— 
Szârazrét et de Môri ut comme des nécropoles de la population avare-slave des X e—X Ie 
siècles. Ses arguments: situation topographique isolée des cimetières, leurs particularités 
en matière de costumes et de coutumes funéraires, la structure sociale qui peut en être 
déduite, enfin que l’aspect anthropologique (op. cit., 70 — 71).

86V. Diôszegi, A  sâmânhit emlékei a magyar népi müveltségben [=  Monuments du 
chamanisme dans la culture populaire hongroise] (Budapest 1958).

87 Pour l'utilisation des sources historiques, en particulier la méthode d ’I. Béna, 
cf. note 58. Cf. encore note 85.

88 Z. Gombocz, A  pannoniai avarok nyelvérol [ =  Sur la langue des Avars de Pan- 
nonie]: M N y  XII (1916), 97— 102, J. Németh, A honfoglalù magyarsdgkialakuldsa [ =  For- 
!nation du peuple hongrois des origines jusqu’à la conquête] (Budapest 1930), 100 —105, 
insistent sur l’étymologie turque des noms de personne et de charge (qayan, tudun, qatun, 
Bayan, Solaq, Kok, Kandyk, bokolabra, iugurrus, canizauci-camzanci). J. Németh a 
observé certaines particularités de la langue turque conservant l'y initial; P. Pelliot, 
Note sur les T'ou-yu-houen et les sou-p’i : T P  X X  (1921), 328 — 329 a songé au mongol. 
Il ne faut pas oublier que la majorité des documents linguistiques sporadiques a été 
notée à une époque ancienne, par des Byzantins. Cf. Gy. Moravcsik, Byzantinoturcica II 
(Berlin 19582), 360 et suiv. (avec les noms de personne croates traités par Mikkola). 
La particularité linguistique de cabcan est qu’il peut être très probablement identifié au 
nom de charge khagan (D. Sinor, Qapqan: ■IR A S  1954, 174—184; G. Clauson, A  note 
on Qapqan׳. J R A S  1956, 73 — 77). Sur la probabilité historique de cette identité, voir 
dernièrement I. Bôna; Acta Arch. Hung. 18 (1966), 307. Il s’agit là d’un phénomène 
linguistique ou dialectal insolite. Les variantes de texte canizauci-camzanci sont dues à 
des erreurs de copie ou à des leçons erronées. Dans le texte il est certainement question 
de l ’ambassadeur du khagan (qan-ï sayuéïVt). 11 est notoire que du point de vue de la 
connaissance d’une langue, la valeur des noms de personne et de charge est faible, cf. 
D. Pais, Régi személyneveink jelentéstana [ =  Sémantique de nos anciens noms de personne] 
(Budapest 19 662), 6.

89 II a déjà été question de la notation relativement tardive des toponymes hongrois. 
Ajoutons encore que parmi les toponymes remontant à un nom de personne il y  a peut- 
être encore quelques toponymes antérieurs, et qui datent de l’époque avare. Une autre 
tâche compliquée — et pour ainsi dire insoluble — serait l ’analyse des particularités 
linguistiques de nos toponymes de la haute époque (il faudrait pouvoir démontrer une 
couche de toponymes déjà archaïque aux X Ie —X IIe siècles). Quelques toponymes sont 
considérés par les recherches autrichiennes comme d ’origine avare, cf. E. Zöllner, Awari- 
sches Namensgut in Bayern und Österreich: M itt. d. In st, für Ostgeschichtsforschung LVIII 
(1950), 244 — 266, invoqué par H. Mitscha-Märheim, Bemerkungen zum frühmittelalterlichen 
Fundmaterial aus Kärnten: Carinthia I, 150 (1960), 751. A ce point de vue il n ’y a rien 
à tirer du mot obri qui est un nom commun slave, l ’étymologie populaire de la variante 
slavisée du nom «avar» (D. Csallâny: N yJA M É vk. V III — IX [1965/66] 35 — 54).

90 En dehors des différents groupes ethniques de la première époque avare (koutour- 
gour, zabender, tarniak, etc.). Nous avons cité plus haut l ’opinion de nos archéologues
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concernant les vagues de peuples de la fin de l ’époque avare. La brusque changement, 
relevé dans le costume, les coutumes funéraires, les armes et les harnachement, les 
traits nouveaux qui s ’y laissent observer témoignent de l ’apparition de nouvelles ethnies, 
et ceci probablement non seulement autour de 680, mais aussi après cette date. Les adver- 
saires de la théorie de l’immigration s ’appuient surtout sur le silence des sources histo- 
riques. Et cependant cet argument aussi perd de son poid, cf. S. S/.àdeeky-Kardos, 
Kuvrdt fidnak, Kubernek a tôrténete es az avarkori régészeti leletanyag [ =  Histoire de 
Kuber, fils de Kuvrat et les trouvailles archéologiques de l ’époque avare]: A nT an  XV 
(1968), 84 — 87. On ne peut donc pas traiter ensemble les monuments linguistiques de la 
première et de la seconde (fin) époque avare. Sur la fin de l’époque avare nous avons encore 
moins de vestiges linguistiques que sur la première époque avare: cagan, capcan, cani- 
zauci, iugurrus, tudun, catun, éventuellement tarcan. Les particularités du turc à y 
initial observées par J. Németh (-d- intervoealique, y- initial) sont toutes plus tardives, 
ce qui contredit à la possibilité historique: on s ’attendrait à trouver des particularités 
bulgares, puisque l’immigration des nouveaux éléments coïncide avec les migrations des 
Bulgares, les sources historiques renvoient aux Bulgares et les rapports archéologiques 
se rattachent également aux Bulgares de la Volga (bien que leur culture ne soit 
pas identique à la cuiture de Lomovatov, cf. I. Erdélyi—E. Ojtozi—W. Gening: 
Arch. Hung. XLVI (1969), 52, les traits apparentés indiquent qu’ils proviennent 
du voisinage de celle-ci ou du moins que les deux peuples possèdent des racines 
identiques). Ainsi on pourrait expliquer les rapports caucasiens du groupe (I. Kov- 
rig: Arch. Hung. CL [1963], 239). Un résumé du groupe de questions a été donné 
par Z. Cilinskâ qui, toutefois, embrasse une attitude négative, Zur Frage des zweiten 
awarischen Kaganats: SIA  XV — 2 (1967), 446 — 454. Également après la remise de mon 
manuscrit a paru T. Olajos, Adalék a (H)UNG(A)RI(I) nèpnév és a késôi avarkori etnikum  
tôrténetéhez [ =  Contribution au problème du nom ethnique (H)UNG(A)RI(I) et à l ’hi- 
stoire de l ’ethnie de la fin de l ’époque avare]: A nT an  XVI (1969), 87- 90, de sorte que 
je ne peux m ’y référer que brièvement. L’auteur conclut notamment que derrière le 
toponyme Uungariorum marcha de la lettre de donation émise en 860 par Louis le 
Germanique, il faut chercher le nom Slovène de l ’E tat situé entre Savaria et Carnuntum, 
client de l ’empire avar, et que ce nom est identique au nom ethnique on(o)gur, de sorte 
qu’il correspond à la donnée sur la migration bulgare de 680. Notre hypothèse se trouve 
ainsi étayée par une nouvelle donnée.

91 E. Fügedi a déjà attiré l’attention sur la possibilité d’une influence linguistique 
accompagnant l’influence culturelle: Arch. Ért. V II—V III — IX (1946 — 48), 327. Pour les 
premiers il faut compter plutôt avec une influence précoce (symbiose !), pour les derniers 
avec une influence tardive, quoique les rapports avec les Slaves du Sud n ’aient pas subi 
d'interruption par la suite, les Slaves de Transdanubie à l ’époque de la conquête étaient 
également des Slaves du Sud, et la culture de Köttlach fleurit précisément chez les 
Karantans. Les couches des langues slaves offrant une influence du prototurc ou autre 
n’ont pas encore été mises au jour; cf. I. Kniezsa, A  magyar nyelv szldv jôvevényszavai 
[ =  Les emprunts slaves de la langue hongroise] I, 1 (Budapest 1955), 16 —17; K. H. 
Menges, Oriental Elements in the Vocabulary oj the Oldest Russian Epos, the Igor Tale: 
Suppl, to Word 7 (1951), cité par W. Samolin, Some Notes on the Avar Problem: C AJ  
III (1958), 6 2 -6 5 .

92 Au cours de l’étude de nos emprunts slaves on tombe également sur des phéno- 
mènes suspects qui permettent de conclure à la présence d’au moins une autre langue. 
Gy. Török Га bien vu, cf. note 51. C’est là une simplification excessive, la formule de base 
(contacts intenses — relation linguistique plus vive) n’en est pas moins vraie. E. Moôr 
suppose entre la langue des Slovènes et celle des Sicules une transmission avare, cf.
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E. Мобг, Slowenische Lehnwörter in  den Dialekten der Siebenbürger Székler: Südost F ■ 
X IX  (1960), 369 — 379. I. Kniezsa (op.cit. [Budapest 1958], 584 et suiv.) énumère des 
mots d ’une origine douteuse dont quelques-uns ont pu passer d’une langue turque dans 
le slave (par ex. agdr, mot d ’emprunt dans le slave aussi, mais il est improbable qu’il 
soit passé à une époque aussi ancienne du hongrois dans le slave de l’ouest; il a des rap- 
ports avec le turc; àlnok «perfide», d’origine éventuellement avare dans le croato-slovène; 
bâlvâny «idole», il n’est pas impossible que ce mot hongrois remonte à la même source 
que les mots slaves, sauf le russe et ses dérivés; bélyeg «marque», de la même source que 
le hongrois, etc. Il est surprenant de constater la correspondance entre l’image culturelle 
offerte par les cimetières de la fin de l ’époque avare et l ’état reflété par les emprunts proto- 
bulgares de la langue hongroise. En décrivant un cimetière de la fin de l ’époque avare, 
nous employons presque uniquement des emprunts protobulgares, et il s’agit là précisé- 
ment des termes les plus caractéristiques des tombes. Voici un choix de mots que l ’on 
emploie sous ce rapport: pour l ’orientation, dél «sud», pour l ’inhumation, koporsô «cercueil» 
confectionné par l’des «menuisier», pour l’enterrement, gyâsz «deuil», tor «repas funéraire», 
à propos des restes d’animaux placés dans la tombe, tyûk  «poule», disznô «cochon», ârtdny 
«verrat châtré», kos «bélier», toklyô «brebis entre 1 ou 2 ans», üvecs «brebis», bika «taureau», 
ökör «boeuf», tinô «bouvillon».) Il se peut que le griffon de l ’époque avare puisse être 
identifié avec sdrkdny «dragon». Citons parmi les nombreux oiseaux de proie: keselyü 
«vautour», ülyv «buse», karvaly «épervier», sôlyom «faucon», et même tûrul dont la queue 
(et peut être le corps aussi) ressemble à ceux du lion (hongr. oroszldn). Des accessoires 
typiques du costume sont: aprô kék, sârga gyöngyök «petites perles, bleues, jaunes», 
gyûrü  «bague», köpönyeg «cape» en kender «chanvre», csat «boucle». Dans la sépulture des 
femmes on trouve presque toujours un orso «fuseau», le mobilier funéraire des hommes 
comprend balta «hache» et csdkdny «pioche». C’est de là que date selon Gy. Laszlo la 
coutume de l’enterrement à faucille, en hongrois sarlô. Parmi les preuves de la continuité 
de la vie de l’époque avare il faut mentionner la viticulture (szôlômûvelés) avec tout ce que 
cela comporte (szôlô «raisin», bor «vin», seprô «lie de vin», cf. A. Kiss, Zur Frage des früh- 
mittelalterlichen Weinbaues im  Karpatenbecken: J P M E vk . 1964, 129 —139). Nous savons 
que ces rapports ne nous fournissent pas d’arguments décisifs, mais ils permettent d ’es- 
quisser des possibilités. Puisque la chronologie absolue de ces emprunts est incertaine 
(jusqu’à présent on n’a pris en considération pour des raisons historiques que deux langues 
prototurques de caractère tchouvache, le khazar et le bulgare de la Volga, cf. Z. Gombocz : 
M N y  X II  [1916], 97—102), rien ne nous empêche de supposer qu’une partie en provient 
de la population de la fin de l ’époque avare. Ce n ’est là bien entendu qu’une possibilité 
sur laquelle nous nous permettons d’attirer l’attention des spécialistes. Lors de l ’inter- 
prétation des bizarres emprunts de caractère mongol qui sont entrés dans la langue 
hongroise (L. Ligeti, Mongoles jôvevényszavaink kérdéséhez [ =  A propos de nos emprunts 
de caractère mongol]: N y K  X L IX  [1935], 190 — 271) il ne faut pas non plus perdre de 
vue la possibilité offerte par les langues de la fin de l ’époque avare. Enfin il est certain 
qu’il faut compter avant et après la conquête avec des emprunts d’autres langues turques, 
cf. J . Németh, Török jôvevényszavaink kôzépsô rétege [ =  La couche médiane de nos 
emprunts turcs]: M N y  XVII (1921), 22—26, L. Ligeti, A  török szôkészlet tôrténete és török 
jôvevényszavaink. Oyôngy [ =  Histoire du lexique turc et nos emprunts turcs. Gyôngy.\: 
M N y  X LII (1946), 1 —17. Il est à noter que les plus anciens patronymes hongrois d ’origine 
turque ne proviennent pas de la même langue protobulgare qui a donné nos emprunts 
les plus anciens. Font peut-être exception les noms du chef transylvanien Gyula et de ses 
filles, Karoldu et Saroldu, membre d’une famille qui régnait sur un territoire possédant 
son propre statut et ses propres traditions, cf. J. Németh, A  honfoglalô magyar nép kiala- 
kuldsa  [ =  Formation des Hongrois conquérants] (Budapest 1930), 297.
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xergen-i dangse) sources mentioned them 
partly under other designations. Some refe- 
rences can be found in comprehensive 
works (Rudnev, Vladimircov, Poppe, Doer- 
fer, Todaeva, Chinggeltei, Luvsanvandan, 
Rinchen) but hitherto no material was 
available for scientific investigation.

The book is devided into five chapters. 
The first summarizes the most important 
data on Jarut, the second based on the 
biography written by Asaraltu3 gives a 
detailed and fascinating description of the 
life of Pajai. In the third chapter we find 
texts (pp. 55—102), translations (pp. 
103 —168) and commentaries (pp. 169 — 
223). The fourth chapter contains a study 
of the Jarut language of Pajai, the fifth 
is a glossary (pp. 285 — 338) of about 
1.500 Jarut words.

The texts are of epic and lyrical cha- 
racter. We find passages from the Gese- 
riada (Nos 1, 2, 3, 4, 5), from the story of 
the Valiant Hunter (Nos 6, 7), from the 
Mongolian adaptation of the Chinese novel, 
the Three Kingdoms (Nos 8, 9). Among the 
lyrical poems we meet with eulogies, ele- 
gies, love-songs. Satiric and actual poetry 
complete the choice. Some of the texts 
are of literary origin, other have clearly 
Chinese models but most of them are enti- 
rely or largely recreations of the composi- 
tions of Mongolian folklore. In some cases

3 Na. Asaraltu, Aldartu quyurii Pajai- 
yin tuqai taniliayulya: Mongyol teüke kcle 
biiig 1958: 11, pp. 9 — 19.

G. K a r a , Chants d ’un barde mongol: 
Bibliotheca Orientalis Hungarica XII, Aka- 
démiai Kiadö, Budapest 1970, 352 p.

This eminent book is a folkloristic and 
linguistic study of the works of the Jarut 
poet, Pajai.

In 1959 Kara had the unique oppor- 
tunity of making a six week study-tour of 
the Chinese People’s Republic, during 
which he visited Peking and Inner Mon- 
golia. He investigated many, hitherto 
unknown or almost unknown Inner Mon- 
golian dialects,1 such as Ujumchin2 Dar- 
khan, Mömingan, Abaga and Cbakhar. His 
most interesting material originates from 
Köke Qota where he recorded a wide 
choice of the poetry of the Jarut poet. 
The Jaruts originally pertained to the 
Juu-uda confederation and speak an inte- 
resting dialect close to Kharchin. Our data 
on Jarut (LMong Jarud, pronunciation 
jaröd) were hitherto very scanty. A few 
travellers (e.g. Ligeti, Froze, Lattimore) 
some Chinese (e.g. I - t ’ung chih, Huang 
Ch’ing k'ai-kuo fang-lüeh, Mêng-ku yu-mu- 
chi etc.) and Manchu (Tongki Juqa sindaya

1 See his report: Jelentés egy Kinâban 
teil mongolista tanulmdnyùtrôl [Report on 
a Mongolist’s Study-tour in China]: A Ma- 
gyar Tudorndnyos Akadémia Nyelv- is Iro- 
dalomtudomdnyi Osztdlydnak Kozleminyei 
XVI (1960), pp. 423 — 427.

2 G. Kara, Sur le dialecte Üjürnüdn:
Dissertationes Sodalium Institu t! Asiae 
Interioris VII, Budapest 1958.
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stop -b- became fricatives and disappeared 
in those eases when they were followed by 
a primary long vowel (bagätur >  bätar 
«hero» but едет > едет «clavicle»). Hattori 
has himself recorded such «book-forms» 
among the Bargha-Mongols, in which con- 
nection he writes: «There is no guarantee 
however, that this reading [ayu:lv־\ is the 
result of traditional transmission of the 
spoken form in the past.»5 The same opi- 
nion is expressed without hesitation by 
Kara: «Que les longueurs sont secondaires 
et qu’elles n’ont rien commun avec les 
longueurs, supposées primitives, on peut 
l ’affirmer par les divers équivalents dialec- 
taux de certaines dissyllabes . . .  à titre 
d’exemple je ne cite ici que le mot dêl 
(par exemple dans le Kbalkha ou dans le 
jarut) — dewel (dans l’oïrat) — degel (dans 
le bouriate) «habit long» . . . »  (p. 251). 
I can only regret that Kara did not discuss 
the problems of the «book-language» in 
greater detail (one page and scattered 
remarks in notes only) because his material 
gives a good illustration of the influence 
of the «book-language» on the vernacular. 
Such a study would have been especially 
instructive because e.g. in the case of the 
Oeseriada we have purely book-forms, 
written texts which are influenced by 
spoken forms, folklore-texts and last but 
not least an entire Geseriada of the same 
Pajai published in Koke Qota in the same 
year that Kara visited the city.6

Kara is aware of the fact that the eva- 
luation of Pajai’s text is rendered difficult 
not only because of the literary influence 
on some of his texts, but also because of 
the lack of material from other Jarut 
speakers. Thus the «parole» facts can not 
be distinguished in all cases from the 
«langue» system. Kara is sufficiently

English version of his paper in Japanese 
published in Gengo Kenkyu  XXXVI, Octo- 
ber, 1959.

5 Cf. Mongolian Studies, p. 183.
6 Pajai quyurci, Geser bayatur, Kökeqota 

1959. On this work see e.g. p. 183 of the 
book under review.

Kara has published both the chanted and 
the sung variants of the same text. The 
detailed notes and comments explain not 
only lexical problems (of which any folk- 
lore-text has more than the average) but 
also questions of prosody, metrics, genre, 
phraseology and style. Especially instruc- 
tive are Kara’s views on the initial for- 
mulas where he discusses the grotesque 
appearance of cosmogonical elements in 
the epic poetry. He considers these texts 
as scattered remnants of an old cosmogo- 
nical mythology, gives some rich compa- 
rative material and points to the fact that 
old shamanistic and lamaistic views are 
mixed up in the actual citations.

On the basis of fresh studies made by 
him and others he draws a new map of the 
ethnic distribution of the Mongolian epic 
poetry (p. 207) where we would have wel- 
corned a more detailed study on the diver- 
gent characteristics and structures of the 
epic poetry of the several groups.

Original views are expressed in his 
remarks on Mongolian prosody. Polemizing 
with the views of Krueger and Tudenov, 
he points out that the equal duration of 
equivalent units (verses) gives the basis of 
the rythmical construction of the poems. 
The duration is not based on a regular 
alternation of the long and short syllables 
but on the constant sum of the units of 
the parallel verses, where the duration of 
the syllables is independent of their pho- 
netic quality.

In many places he calls the attention 
to such «book-forms» as agöl «mountain» 
(LMong ayula instead of öl), alt-eyer 
(LMong allan-iyar instead of alt-dr). These 
forms are of particular interest. In the 
past there developed a lively discussion 
on the question of the primary long vowels 
in Mongolian. Sh. Hat tori has forwarded 
a theory4 according to which the Proto- 
Mongol guttural stop -g- and the bilabial

4 Originally in: Studia Mongolica 1:12,
(1959), now an augmented version can be 
read in Mongolian Studies, ed. L. Ligeti,
Budapest 1970, pp. 181 —193 which is an
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caution he does not decide whether this 
is of Mongolian origin in Manchu or a 
common regional feature in both. I would 
add here that such developments can also 
be, independent, as can be demonstrated 
e.g. by Kazak where the 6 >  S develop- 
ment equally occurred.

The glossary will surely be one of the 
most frequently used parts of the book. 
The literary Mongolian equivalents of the 
Jarut entries will facilitate further studies 
on the historical phonology of Jarut.

Both the material and the method of 
its evaluation is a considerable step for- 
ward in the study of modern Mongolian 
dialects. We can only hope that works of 
a similar standard will fill the gaps on the 
map of the Mongolian dialects especially 
in Inner Mongolia. A. Rôna-Tas

Татаро-монголы в Азии и Европе [Tatar- 
Mongols in Asia and Europe]. Collection 
of Studies, red. S. L. T ic h v in s k ij . Moscow 
1970, 47f> p.

The purpose of the present volume, 
as stated by S. L. Tichvinskij in his intro- 
ductory study (Tataro-mongoljskie zavoeva- 
nija v A zii i  Evrope, pp. 3 — 21 ) is to re-eval- 
uate the role played by Genghis Khan 
and the Mongol conquerors on the basis 
of historical record. This collection of 
papers is designed to meet a real need with 
its thorough treatment and discussion of 
the available record. Here we have a very 
considerable work, developed on certain 
uniform lines of conception. All the articles 
are characterized by an up-to-date histo- 
rical point of view aiming to offer an entire 
outline of the Mongol invasion in Eurasia. 
The essays, to a greater or lesser extent 
give the events in exact chronological order, 
with a special emphasis on the economic 
anil social relationship between the con- 
querors and the inhabitants of the invaded 
areas.

In his study E. I. Kyêanov (Mongole- 
tangutskie vojny i gibelj gosudarstva S i Sja, 
pp. 40 — 61) describes the chief historical

cautious in his conclusions but the reader 
has to keep this in mind while using the 
material.

The phonetical description is detailed, 
exhaustive and brings much that is new 
to our knowledge. I only wonder why he 
used the symbol h- to denote the voiceless 
guttural fricative phoneme even when it 
has a laryngeal allophone. The voiced 
guttural stop has also an unvoiced laryn- 
geal fricative allophone (e.g. loht «halter» ~  
LMong noyto, tehS «equal» ~  LMong tegsi 
tuh-tumen «numberless» ׳~  LMong tug- 
lumen — where Kara’s transcription is 
exceptionally phonetic and not phonemic), 
and there is no reason to choose this 
allophone as the central one in either case. 
Up till now we know of two cases where 
in present dialects the laryngeal h- is a 
phoneme. In Buriat it is the continuation 
of PMo *«-, in some Monguor dialects 
(other than those described by Mostaert.) 
it is the continuation of MMo /»-. In both 
cases the h- is in phonemic opposition 
with the postpalatal fricative x-. This is 
not the case in Jarut.

The most important features of the 
Jarut are: !,Mo *f >  ë PMo *k (k and k) >  
x, PMo *o is mid-low o, PMo *u is mid- 
high o, PMo ü has a central-back и con- 
tinuation, while PMo ö gives e and u. 
A back vowel before i becomes front- 
vocalic.

Of special interest is the chapter on 
the place of Jarut among the other dia- 
lects. After reviewing the previous opi- 
nions illustrated with excellent little maps, 
Kara sketches the extension of some (pho- 
nological) isoglosses and tries to find the 
place of Jarut within the network of them. 
This is surely a more up-to-date method 
than the previous ones and deserves further 
refinement (e.g. synchronic and diachronic 
aspects have to be separated).

In discussing the historical development 
of Jarut Kara calls attention to the fact 
that the Jarut development *6 >  f  is 
attested also in Manchu (Juchen al&un >  
Manchu aisin «gold», Mong éidür -► Man- 
chu sideri «hobble») but exercising great
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presence of a popular opposition. This 
heroic fight is primarily stressed by L. A. 
Borovkova in her article entitled: On the 
Fight of the Chinese Nation against the 
Mongolian Conquerors in the Mid-Four- 
teenth Century (О borjbe kitajskogo naroda 
protiv mongoljskich zavoevatelej v seredine 
X IV . v., pp. 419-434).

The situation in Tiber differed vastly 
from that in the other territories. S. Kucera 
traces the general outline of the relation- 
ship between the two nations (Mongoly i 
Tibet pri Cingischane i ego preemnikach, 
pp. 255 — 270). The author, emphasising 
certain moments of the invasion, reaches 
the conclusion that the Mongols conquered 
Tibet only after Genghis’ death: not by 
the usual bloody wars but, in a relatively 
peaceful way. The upper strata of the 
country conspired with the Mongols, 
moreover lamaism forged a considerably 
significant link between the two nations. 
The author consults western literature 
rather, than the Tibetan original source- 
material, though he does consult correct 
translations.

Genghis and his descendants met with 
full success in Central Asia as well and laid 
the foundations of a later Empire. I. O. 
Petruäevskij focuses his interes on this 
period giving the events in full detail 
(Iran i Azerbajdzan pod vlastjju chulaguidov 
1256-1353, pp. 222-251). M. Kutlukov 
deals with the state of the Uighur culture 
during the Mongolian occupation (Mon- 
goljskoe gospodstvo v Vostoënom Turkestane, 
pp. 85 — 99). A group of Mongols remained 
in that area even after the decline of the 
Mongol Empire and the descendents of 
these soldiers living there up to the present 
time speak an archaic Mongolian dialect 
(cf. H. F. Schurmann, The Mongols of 
Afghanistan, the Hague 1962; L. Ligeti, 
О mongoljskich i tjurkskich jazykach i  din- 
lektach Afganistana: AOH  IV [1954], pp. 
93—117).

M. G. Pikulin devotes his useful study 
to the war in Afghanistan (Cingischan v 
Afganistane, pp. 134—141), while A. Galst- 
jan, the author of a valuable collection of

events of the conquering war in the Tangut 
area, which was one of the first states to 
be involved in the Mongol Empire of 
Genghis. As this sphere of problems has 
not been at the centre of research work, 
this study illuminates a little-known state 
of affairs. A great number of original 
material preserved in the library of the 
Leningrad Section of the Oriental Institute 
(LO IVAN) are still waiting to be elabo- 
rated.

The relations with China are indeed of 
paramount interest and importance as 
I hey date back to earlier decades and lasted 
until well after Genghis Khan. Therefore 
it is not surprising that several studies 
have been devoted to the related themes. 
G. V. Melikov gives a complete account 
of the extent of the Mongol invasion in 
South-East China (Ustanovlenie vlasti mon- 
goljskich feodalov v Severo-Vostoënom Kitae, 
pp. 62 — 84). N. P. Svistunova (Gibelj 
gosudarstva Juinych Sunov, pp. 271 — 293) 
provides a detailed analysis of the defeat 
of the Southern Sung State. A useful list 
of the ancient geographical names together 
with the new ones completes the study. 
N. C. Munkuev, the well-known specialist 
on the subject, published some new mate- 
rial from Qara-Qoto, up to now explored 
but not analysed, reflecting the Mongol 
invaders’ attitude to the Chinese. The 
facts presented give evidence of the ter- 
rible position of the inhabitants as well as 
that of the Mongolian soldiers (Zametki о 
drevnich mongolach, pp. 352 — 381, and 
Novye materialy о polozenii mongoljskich 
aratov v X I I I —X I X  vv., pp. 382 — 418).

L. J. Duman (Nekotorye problemy so- 
cialjno-êkonomiceskoj politiki mongoljskich 
chanov v Kitae v X I I I —X I V . vv., pp. 
311 — 351) concentrates his interest on a 
special problem of the conquered China 
i.e. the agricultural policy of the new 
Mongolian administration and the redistri- 
bution o f land in the invaded country. 
The greatest merit of this work is its close 
attention to the economic milieu in China.

During the decline of the Yiian dynasty 
a series of revolts broke out indicating the
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word, but a survey of the literary topics 
concerning the character of Genghis Khan. 
The theme that N. P. Sastina devotes her 
valuable work to, has fascinated scholars 
for a long time. It was B. Läufer who 
drew attention to the source of inspiration 
given by the «Great Conqueror» to Mongo- 
ban literature (Skizze der Mongolischen 
Literatur: Keleti Szemle, VIII [1907], pp. 
210, 238). Ce. Damdinsürüng (Mongyol 
uran fokiyal-un degeji jayun bilig orusibai, 
Ulanbator 1959.) lists works on Genghis 
Khan (pp. 39, 43, 47, 60, 73), W. Heissig’s 
work (Mongolische volksreligiöse und folklo- 
ristische Texte, Wiesbaden 1966, pp. 29 — 
30), and Rintchen’s collection (Les maté- 
riaux pour l’étude du chamanisme mongol I, 
Wiesbaden 1959, No X X V III—X XXIII) 
could have offered some rich material to 
the author for representing Genghis’ por- 
trait in modern folk-literature (cf. also 
Rintchen, Zum Kult Tschinggis Khans bei 
den Mongolen. Opferlieder Tayilya-yin  
Dayun: Opuscula Ethnologien Memoriae 
Ludovici Biro Sacra, Budapest 1959, pp. 
9 — 22). Sastina throws lights that the 
Genghis cult renewed in the 17411 century, 
and under the Manchu yoke the Great 
Khan became a symbol of the hoped 
united Mongolia. The author of the present 
article takes Middle-Mongolian literature 
as a basis and follows the lines, that the 
Genghis honour has become more and more 
idealistic by.

The volume ends with L. N. Gumilev’s 
study (uTajnaja» i isjavnaja» istorija mon- 
golov X I I —X I I I  w ., pp. 435 — 454.) 
which gives a critical synthesis of the phi- 
lologians’ results on the Secret History of 
the Mongols from the historical point of 
view. The author states this 13th century 
chronicle to be a political pamphlet sup- 
porting the Tolui branch. Formerly schol- 
ars indicated the different attitudes of the 
variants of the chronicle, and one must 
deplore the fact that the author neglected 
these valuable ideas (Pelliot, Un passage 
altéré dans le texte mongol actuel de l’Histoire 
secrète des Mongols: T ’oung Pao XXVII 
[1930], pp. 199 — 202; Mostaert, Remarques

some Armenian sources on the Mongols
(Armjanskie isto&niki о mongolach, Moskva 
1962) deals with the fight in Armenia 
(Zavoevanie Armenii mongolskimi vojskami, 
pp. 158 —178). The Mongolian invasion of 
Korea is a little-explored corner of history. 
V. M. Serov’s article serves to give a detail- 
ed picture of the events for the other 
scholars of the field. (Pochod mongolov 
v Koreju 1231 — 1232 gg. i ego posledstvija, 
pp. 142 —157.) (On the theme cf. W. E. 
Henthorn, Korea. The Mongol Invasions, 
Leiden 1963.)

The economic and administrative struc- 
ture as well as the foreign affairs of the 
Ilkhans are described in detail in Petru- 
èevskij’s work (Pochod mongoljskich vojsk 
v Srednjuju A ziju  v 1219 —1224 gg. i ego 
posledstvija, pp. 222 — 251). For further 
information about the correspondance of 
Mongols and the popes cf. Mostaert — 
Cleaves, Trois document mongols des Archi- 
ves Secrètes Vaticanes: H J  A S  XV [1952], 
pp. 419 — 506.

L. B. Cerepnin indicates the tragedy 
that the Mongol invasion meant in Russia 
(Mongolo-tatary na R usi X I I I .  v., pp. 
179 — 203). S. Sandag outlines the creation 
of a massive centralization of politics and 
the realization of the Mongolian state 
(Obrazovanie edinogo mongoljskogo gosu- 
darstva iCingischan, pp. 22 — 45). In South- 
East Asia, especially in Vietnam the Mon- 
gols could not gain success because of the 
heroic fight of the inhabitants. A. A. 
Bokäanin gives a description of this war 
in South-East Asia (Popytki mongolo- 
kitajskogo vtorzenija v strany Jugo-VostoSnoj 
A zii, pp. 294 — 310).

The farthest point that the Mongols 
got to, was Liegnitz. V. T. PaSuto writes 
about the campaign conducted against 
Europe, giving a synthetical picture of the 
events (Mongoljskij pochod v glubj Evropy, 
pp. 204 — 221). For a Chinese source about 
the fight in Hungary, see Pelliot’s book 
Notes sur l’histoire de la Horde d ’Or, 
pp. 115 — 133.

The book contains an article that is not 
a historical study in the real sense of the
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Während des vergangenen Jahrhunderts 
kam aber in der Mongolei und der Inneren 
Mongolei kein Heldenlied zum Vorschein, 
das die asiatische Herkunft der Dschangar- 
Heldensage bewiesen hätte.

Das 20. Jahrhundert brachte in der 
Frage eine entscheidende Wendung. Auf 
dem Gebiet der Mongolischen Volks- 
republik tauchen immer wieder Teile der 
Dschangar-Sage auf, die jedoch in ihrem 
Umfang den kalmückischen Varianten 
nicht nahekommen. Einige selbständige, 
zumeist fragmentarische Kapitel waren 
bloß auffindbar, und dies bezieht sich 
leider auch auf die Sammelarbeiten der 
letzten Zeit. Nicht einmal ein annähernd 
vollständiges Werk konnte aufgefunden 
werden. Der Verfasser teilt uns zwar mit, 
daß sogar noch vor einigen Jahrzehnten 
schriftlich überlieferte, mehrere Kapitel 
umfassende Dschangar-Lieder existierten, 
die aber meistens vernichtet wurden.

Hoffentlich bringt die mühevolle Arbeit 
der mongolischen Forscher in der Zukunft 
auch auf diesem Gebiet Früchte. Die auf- 
gefundenen Kapitel müssen wir aber mit 
gewissen Vorbehalten aufnehmen. Da die 
Dschangar-Kapitel auf kalmückischem Ge- 
biet aus kulturellen Erwägungen zu Anfang 
unseres Jahrhunderts schriftlich verbreitet 
wurden (Kotwicz), durften einige von die- 
sen schriftlichen Exemplaren auch auf das 
Gebiet der heutigen Mongolei gelangen und 
dort die N achblüte von Dschangar-Kapiteln 
hervorrufen. In diesem Falle sind die 
erwähnten Kapitel nur sekundärer Art 
und haben für die Entstehung der Helden- 
sage keine entscheidende Bedeutung.

Eine zweite, noch zu erörternde Frage 
ist, was wir eigentlich unter Dschangar- 
Kapitel verstehen. Es ist nämlich durchaus 
vorstellbar, daß die Sänger anstatt des 
Namens der Hauptgestalt einer bereits 
vorhandenen kurzen Heldensage einfach 
den Namen Dschangars verwendeten. Auch 
in solchen Fällen ist das Vorhandensein 
eines Dschangar-Kapitels in Asien hin- 
sichtlich der Entstehung der Sage von 
keiner Bedeutung.

Das Buch enthält folgende Dschangar-

sur le pharagraphe 114 de l'Histoire secrète 
de Mongols: G A J  II [1956], pp. 1 — 11; 
W. Hung, The Transmission of the Book 
Known as <1The Secret History of the Mon- 
golsD: H J A S  XIV [1951], pp. 432 — 492). All 
the same, Gumilev’s theory is rather attrac- 
tive and he provides a well-constructed 
argument.

The present book with its problems 
investigated from many points of view 
should appeal to scholar and public alike. 
It is a volume of great significance when 
we take into consideration that it is one 
of the few collections to appear on this 
subject.

Alice Sdrközi

Жангарын Туульс [Die Heldensage Dschan- 
gar]: Studia  Folclorica, Т от . VI, Fasc. 15, 
Ulanbator 1968, 199 p. Vorwort und
Erklärungen von U. Zag d stjbên

Die größte Schöpfung der mongolischen 
Heldenepik ist neben dem Gesser-Helden- 
lied die Heldensage Dschangar. Während 
wir aber wissenschaftlich fundierte Beweise 
dafür haben, daß der Entstehungsort des 
Gesser-Heldenliedes in der Gegend von 
Kukunor oder Ordos zu suchen ist, konnte 
diese Frage im Zusammenhang mit der 
Dschangar-Heldensage bis heute noch nicht 
gelöst werden.

Selbst die Heldensage Dschangar ist 
von den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts 
an bekannt und et va ein ganzes Jahr- 
hundert lang waren die Forscher der Mei- 
nung, daß sie einzig und allein auf dem 
Gebiet der kalmückischen Stämme, den 
Steppen an den Ufern der W olga und des 
Dons vorkommt. Liest man aber die 
Heldensage, erfolgen dort in einem fort 
Hinweise und Anspielungen, die davon 
zeugen, daß die Heldensage nicht auf dem 
damaligen oder heutigen Gebiet der kal- 
mückischen Stämme, sondern noch in 
Asien, in der Gegend des Altaigebirges zu 
einer Zeit entstanden ist, als die kalmücki- 
sehen Stämme aus ihrer Urheimat noch 
nicht nach Europa abgewandert sind.
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Orientalists and researchers engaged in 
Hungarian pre- and protohistory.

It should be pointed out that the 
author’s attitudes are those of a historian, 
and that minor philological questions are 
not his concern. This is one of the chief 
merits of his book for he was able to make 
a synthesis. It is all the more noteworthy 
as the field of the book, Russian and Hun- 
garian protohistory, is one of the most 
discussed scholarly topics, with a vast 
literature. Mr. Boba has succeeded in 
putting the facts in order and offering 
new, plausible solutions.

In the Introduction (pp. 11 —17) he 
states his task: «The purpose of this study 
is to trace the changing role of certain 
nomadic federations and states in the deve- 
lopments in Eastern Europe shortly before 
and during the ninth century.» (pp. 13 — 
14). Then he summarily sketches his main 
issues and theories put forward in the pre- 
sent volume.

The author’s investigations are based 
primarily and almost exclusively on writ- 
ten (Russian, Byzantyne, W est European, 
Muslim) sources. Naturally enough, in such 
a vast field no scholar can be equally fami- 
liar with each group of the sources. Mr. 
Boba is excellently acquainted with the 
Slavic sources. His analyses of certain 
passages of the Russian Primary Chronicle 
account for some of the best parts of his 
work. Here, he even deals with minor 
philological problems, and includes textual 
criticisms. His knowledge of the Muslim 
sources is evidently not first hand, never- 
theless he treats them skilfully, without any 
major mistakes. In questions of principal 
significance, as e.g. the much vexed 
problem of the Normanist controversy he 
takes a very impartial stand, and tries to 
judge the events historically, without pre- 
conceived patterns. In the following I shall 
try to sketch Mr. Boba’s conception and 
thoughts in brief.

Firstly he repudiates the theory that 
the Dnieper river played an important role 
in the trade between Scandinavia and 
Byzantium. He takes the arguments in

Teile: Bogd nojon Zangar (S. 29 — 33), 
Bogd Zangar cliaan (S. 34 — 43), Zangaryn 
nêgên bùlêg, Chavchagijn char sojoog bajldaï 
darsan bùlêg (S. 44 — 49), Nojon ianraj 
chaan (S. 50 — 52 — Auszug eines Kapitels 
in Prosa !), Ùjzên aldar chaany chùù, 
Üeijn iaachan ïunraa nojon (S. 53 — 58), 
Bogd dêëin iangaraj chaan (S. 59 — 72), 
Zangar (S. 73 — 91), Zangaryn nêgên bùlêg, 
Naran doorchi narijn ulaan baatryg bajldai 
darean bùlêg (S. 92 — 99), Zangar (S. 100 
104, ebenfalls eine in Prosa abgefaßte 
Variante eines Kapitels), Zangaryn tuui, 
gurvan muu jor ùzêgdêv (S. 105—109), 
Zangaryn nêgên bùlêg tuulj, Urjdyn Ulaan- 
chongoryn bùlêg (S. 110—124), Luuzan tiv 
chaany altan biSgùùrtêj bajr oison tuchaj, 
Ùêijn oncin Zangar tuulijn têrgùun bôlôg, 
Luuzan tiv chaany Altan BiSgùùrtêj bajr 
oison tuchaj (S. 125 —135), Ùjzên zambal 
chaan (S. 136—142), Bogd nojon Zangaraj 
chaan (S. 143—160), Zangar bogdyn ùlgêr 
(S. 161 —173). Der Band enthält außerdem 
noch ein lyrisches Lied über Schangar. 
(Die Noten sind auf Seite 117 ebenfalls 
initgeteilt.)

Es ist nicht einfach, das Entstehungs- 
problem der Dsehangar-Heldensage zu 
lösen und die auf dem Gebiet der Mongoli- 
sehen Volksrepublik aufgefundenen Kapi- 
tel zu bewerten. Eben aus diesem Grunde 
ist das jetzt erscheinende Büchlein zu 
begrüßen, es bringt uns vielleicht einer 
beruhigenden Erörterung der erwähnten 
Fragen etwas näher.

L. Lörincz

I. B o b a , Nomads, Northmen and Slavs. 
Eastern Europe in  the N inth  Century. 
Mouton, The Hague — Otto Harrassowitz, 
Wiesbaden 1967. 138 p. (Slavo-orientalia II)

This review, appearing three or four 
years after the publication of Mr. Boba’s 
book will not perhaps be considered unti- 
mely: such a belated reflection on a work 
as significant as this is not only defensible 
but also justified. Such a book undoubtedly 
deserves the close attention of Hungarian
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as there are no data to support it. — The 
tribute payment of the Eastern Slavs 
to the Khazars is subsequently treated 
and it is established that it did not affect 
the formal independence of the Eastern 
Slavs.

In the first half of the ninth century, 
subsequent to the fall of the Avar Empire 
(796 — 803) and prior to the appearance 
of the Northmen in Kiev (c. 856) certain 
nomadic movements broke the long-lasting 
«pax Chazarica». A close investigation of 
these nomadic waves constitutes the sub- 
ject-matter of the following chapters. After 
a short treatment of the erection of Sarkel 
against certain nomadic tribes (probably 
the Magyars), Mr. Boba proceeds to sub- 
mit his theory concerning the formation 
of the Hungarian nation. First he stresses 
that the term «Magyar, Hungarian» cannot 
be applied to any tribe in the ninth cen- 
tury. The Hungarian nation was formed 
only at the time of and after the conquest 
of the Carpathian Basin (in c. 896 — 900), 
so until then the term «Proto-Magyar» 
would be more apt. This statement is 
true, but is overstressed by Mr. Boba. It 
is evident that even former researchers, 
as e.g. Pauler or Marquart, knew that the 
Magyar tribe or tribal federation of the 
ninth century was not identical with 
Magyars of today. Thus it remains only 
a question of terminology. What is really 
important is that the author makes a 
sharp distinction between the Onogurs 
and the Magyars. He suggests that these 
two elements, Turkish and Finno-Ugric 
resp., merged only before the conquest of 
the present-day homeland of the Hunga- 
rians. Subsequently, he attempts to give 
a picture of the history of the Onogurs and 
the Magyars on the Pontic Steppes.

He suggests that the Onogur-Bulgars 
formed an independent tribal federation 
in the ninth century, and remnants of the 
defeated Avar Khaganate took part in this 
formation. The latter statement is plaus- 
ible, yet it leads again to the aforemen- 
tioned obscure history of the Avars which 
needs furter clarification.

support of this opinion, and rejects them 
one by one as misinterpretations; so a 
passage from the Russian Primary Chro- 
nicle (pu tj iz varjag v greki), the account 
of the Annales Bertiniani, Muslim sources 
(Ibn IJurd&dbih, etc.). Finally he establish- 
es, from the combined evidence of Patri- 
arch Photius’ letters and the Russian Pri- 
т а г у  Chronicle, that the Dnieper was first 
used by the Ruses as a trade route only 
after their appearance in Kiev in c. 856. 
And as the Dnieper owing to its numerous 
cataracts and the permanent danger of 
nomadic inroads, was the least suitable 
river for navigation in the Pontic Steppes, 
it m ay be rightly assumed that the Ruses 
did not voluntarily leave Novgorod for 
K iev in the second half of the 9th century, 
but were forced to do so. This is Mr. 
Boba’s thesis in brief, which both in its 
entirety and in its details sounds convinc- 
ing and acceptable.

In the 7th — 9th centuries there was 
a favourable situation for the economic- 
political development in Eastern Europe, 
as the Khazars slowed down and halted 
the imminent nomadic inroads being made 
from the East. The author sketches the 
history of the three European nomadic 
states during this period (Avars, Danubian 
Bulgars and Khazars). He then speaks 
of the Avar—Slav contacts. This passage 
is less coherent than the others, but this 
is m ainly due to our insufficient knowledge 
of Avar history. A detailed history of the 
European Avars is urgently needed, if we 
are to have a better understanding of this 
epoch. — Investigating the origins of Kiev, 
the author states that the legendary narra- 
five o f the foundation of K iev in the 
Russian Primary Chronicle contains a real 
historical kernel. K ii  and his brothers are 
of A ltaic origin, and according to the 
Chronicle the Khazars are their kinsmen. 
Mr. Boba boldly states that K ii  must have 
been an Avar tribe which came under 
Khazar suzerainty after the collapse of 
the Avar Empire. Like m any of the 
author’s further hypotheses, this is very 
ingenious, but remains only a hypothesis
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Magyar, etc. (p. 75) is not satisfactory, 
the difficulty of explaining the y  and the 
possible connections with baSkir(d) are 
missing. The reference to the Avar origin 
of Slavic pan, ban, iupan  (p. 46) is some- 
what hasty. Difficulties are not indicated 
and a more detailed bibliography would 
have been welcome. — Lastly, certain 
Arabic sources are quoted from secondary 
sources, e.g. Macartney’s book is not 
reliable in quoting Ibn Rusta and Gardizi 
(pp. 41, 61, 64, etc.).

Finally, it must be emphasized once 
again that Mr. Boba’s work is one of the 
most important books to appear recently 
on the history of Eastern Europe in the 
ninth century. I am sure that it will pro- 
voke fruitful scholarly debates, because no 
one can ignore his challenging suggestions.

I .  Vdeary

J. K olm aS, Tibetan Manuscripts and 
Blockprints in  the Library of the Oriental 
Institute, Prague, Prague 1969 (Disserta- 
tiones Orientales, vol. 16), 112 p.

This is a descriptive catalogue of the 
Tibetan books, blockprints and manu- 
scripts preserved in the library of the Orien- 
tal Institute in Prague as well as in the 
author’s private ownership.

In the introduction (pp. 9 — 20) the 
author indicates that his catalogue does 
not deal with the Canon of Derge, 316 vols., 
which is sufficiently known from other 
catalogues (e.g. J. Takasaki, A  Catalogue 
of the Lhasa Edition of the Tripifaka, in  
Comparison with Other Editions, Tokyo 
1965; Otani Catalogue, Töhoku Catalogue, 
etc.) and from the author’s short account 
in the Archiv Orientdlni 30, 1962. Similarly, 
he only mentions the existence of two 
important collections containing the title- 
pages of the blockprints edited by two 
great monasteries, Dgon-(hen and Dpal- 
spuns. W 6 are looking forward to the publi- 
cation of these two valuable lists.

The work under review gives the des- 
cription of some 65 items, 41 manuscripts

In tracing the movements of the 
Majghari, the author first rejects the 
theory of the Caucasian primordial habitat 
of the Magyars, and suggests a new solu- 
tion: the Magyar tribes moved to the Pon- 
tic Steppes from the North, from the 
Meäöera land of Russian sources, con- 
sequently they are in fact the Mtiers ~  
MeSlers. Then chronological evidence is 
brought forward to support this statement. 
Mr. Boba explains the emigration of the 
Meâëers from the Oka region by the appear- 
ance of the Northmen in Northern Russia 
who probably pushed them to the South. 
A Rus centre Artha in this region also 
proves the presence of the Northmen. — 
Mr. Boba’s whole theory is well constructed, 
full of original thought, but the final word 
cannot be pronoimced on these questions. 
The MeS(er-theory still awaits its final 
establishment. Only a detailed analysis 
based on new source material (especially 
the investigation of the toponyms of the 
Middle-Volga region — which is stressed 
by Mr. Boba too) can bring decisive results. 
Besides, the MeSier-problem is closely con- 
nected with the Bajffcir-question of Hun- 
garian protohistory which is neglected by 
the author. The theory of the Northman —»• 
Meâëer movement has not been sufficiently 
proved, moreover it does not sound too 
convincing.

In the last two chapters the author 
returns to the history of Kievan Russia. 
He explains the meaning of the much con- 
fused terms «Varangian» and «Rus» with 
great ingenuity, and affirms the historicity 
of the invitation of the Varangians by 
Novgorod. Further, the author treats the 
first (Askold and Dir) and second (Oleg) 
wave of Rus settlement in Kiev. He relates 
the expulsion of the Ruses from Novgorod 
to the events caused by the Pecheneg 
movement to the West in c. 880.

As was stated at the beginning of the 
present review, the author’s viewpoint is 
primarily that of a historian. Certain 
minor and insignificant philological short- 
comings may be due to this main attitude. 
E.g., the treatment of the forms Majyari,
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A. Sc h e ib e r , Hebräische Kodexüberreste 
in ungarländischen Einbandstafeln. Die 
Buchkultur der ungarischen Juden im  Mittel- 
alter. Budapest 1969, 416 p.

Der Autor überreicht uns in seinem 
neuesten Band die reichhaltigen Ergeb- 
nisse seiner physisch ermüdenden, mit den 
eifrigsten Bemühungen verbundenen For- 
schungsarbeit von zwei Jahrzehnten, die 
nur durch eine leidenschaftliche Liebe zur 
Wissenschaft zu erklären ist.

Das Vorwort legt seine doppelte Ziel- 
Setzung dar: zuerst die von ihm bisher 
durchforschten, in den Einbanddecken der 
Bibliotheken und Archive Ungarns ver- 
steckten hebräischen Kodexüberreste zu 
erschließen und zu bearbeiten, und «bei 
einem Teil der Kodexe nach Feststellung 
der ungarischen Provenienz die mittel- 
alterliche Bücherkultur des ungarischen 
Judentums vorzulegen».

So stellt sein Werk betreffs der Litera- 
turgeschichte des Judentums, wie auch der 
Kulturgeschichte des heimischen Juden- 
turns und der gesamten Bücher- und 
Kulturgeschichte einen Gewinn dar.

Es war bisher nur noch ein ähnlicher 
Versuch von C. Roth (The Intellectual 
Activities of Medieval English Jewry, Lon- 
don 1949, 7—11.) zur Aufdeckung der 
Bücherkultur des englischen Judentums 
unternommen, aber nur auf Grund der 
vorhandenen vollständigen Kodexe. Schei- 
bers Arbeit war schwerer, da er mit Bruch- 
stücken zu arbeiten, in manchen Fällen 
die Bruchstücke außerordentlich seltener, 
kaum bekannter Texte zu identifizieren 
hatte. Die technischen Schwierigkeiten der 
Lösung wurden noch durch den Umstand 
gesteigert, daß er — wie es aus den mit- 
geteilten Faksimilia zu ersehen ist — nicht 
selten mit den Buchstaben schmaler 
Streifen, oder stark beschädigter Perga- 
mente zu schaffen hatte. Das Unternehmen 
beanspruchte also ein außerordentlich 
umfassendes Bewandeftsein selbst in der 
weitverzweigten jüdischen Kodexliteratur, 
wie auch hinsichtlich der exakten Erken- 
nung der verschwommenen Manuskripte 
von verschiedenem Duktus.

and 24 blockprints, most of which was 
acquired in Mongolia. As their paper and 
orthography show, they belong to a later 
period. The material is categorized in six 
classes:

1. Classical Texts and Commentaries 
(No. 1 — 7). Unlike the former catalogues, 
here the canonic texts are not separated 
from their commentaries. This is a useful 
innovation that facilitates the reader’s 
orientation.

2. Later Tantric and Ritual Texts 
(No. 8 — 33). They are mostly ritual works 
(sgrub-thabs, mchod-pa, gsol-’debs, bzlog- 
bsgyur etc.).

3. Philosophical and Theological Texts 
(No. 34 — 42): different theoretic works 
belonging to the upadeéa category (in Mr. 
Taube’s system: bar-do, blo-sbyoii).

4. Mystery Plays and Fairy Tales 
(No. 43 — 47): jätakas and avadänas (mjad- 
chul, rnam-thar, sgrun).

5. Biographies. (No. 48 59) This is the
most precious part of the collection cont- 
aining e.g. Padmasambhava’s biography 
edited in Urga, 1656, or the biographies of 
Ti-lo-pa, Na-ro-pa, Mar-pa, Mi-la-ras-pa, 
Phag-mo-grub-pa etc. written by ’Od- 
dpagrdo-rje.

6. Specialized Subjects (No. 60 — 65). 
Here No. 64, interpreted as a lexicographic 
work, seems to be rather a grammatic 
work, as it is indicated by the titles of the 
chapters (snon-’fug, rjes-’fug, sbyor-chul, 
homonymous and synonymous words etc.).

Describing the individual items, the 
author follows Taube’s system: technical 
data, title, philological part, commentary, 
title o f chapters, colophon, references (com- 
parison with other catalogues and biblio- 
graphy). The quoted passages are supplied 
with critical annotations. As for the out- 
of-date catalogues (as e.g. those of Walsh, 
Schiefner, Schmidt and Boehtlingk), the 
question may be raised as to what extent 
their data (e.g. titles without references) 
can be drawn on.

All interested in Tibetan literature will 
often refer, with profit, to this most useful 
catalogue. J . Terjélc
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sehend konnte der Autor 15 Zentren der 
Bücherkultur im mittelalterlichen Ungarn 
feststellen. Es sind die folgenden: Kassa 
(Kaschau, Kosiëe), Bart fa (Bartfeld, Bar- 
dojev), Trencsén (Trentschin, Trenöin), 
Szakolca (Skalitz, Skalica), Galgöc (Frei- 
Stadt, Hlohovec), Nagyszombat (Tyrnau, 
Trnava), Bazin (Bösing, Pezynok), Pozsony 
(Preßburg, Bratislava), Sopron (Ödenburg), 
Köszeg (Güns), Vasvar (Eisenburg), Györ 
(Kaab), Esztergom (Gran), Buda (Ofen), 
Székesfehérvàr (Stuhlweißenburg). Er teilt 
eine bündige Monographie über sie alle 
mit. Die zentrale Zielsetzung, die zugleich 
den dunklen Ton dieser Monographien 
rechtfertigt, ist: den zumeist tragischen 
historischen Hintergrund voller Verfol- 
gungen und Ausstreibungen darzustellen, 
denen zufolge die Bücher der jüdischen 
Einwohner der Ortschaften von den ur- 
sprünglichen Besitzern in fremde Hände 
kamen.

Schade, daß er auf der selbstgezeichne- 
ten Landkarte der Bücherzentren an ent- 
sprechenden Stellen andere, auf jüdische 
Zentren hinweisende Tatsachen : das Beste- 
hen von Synagogen, Friedhöfen oder von 
beiden, nicht angemerkt hat, obwohl es 
ihm auf Grund eines früheren eigenen 
Werkes leicht gewesen wäre (Jüdische 
Inschriften in  Ungarn). Daraus wäre zu 
ersehen, daß von den jetzt festgestellten 
Bücherzentren die mittelalterlichen unga- 
rischen Juden in Buda, Gran, Nagyszom- 
bat, Bazin, Pozsony und in Sopron Syna- 
gogen, ferner in Buda, Esztergom, Pozsony, 
Sopron und Vasvar Friedhöfe besaßen.

Buda, Esztergom und Székesfehérvàr 
begründen schon an sich, als königliche 
Residenzen, die Ausgestaltung jüdischer 
Zentren von größerer Bedeutung und 
damit in Zusammenhang die von Bücher- 
kulturen. Wo die Annahme eines jüdischen 
Zentrums weder durch das Bestehen einer 
Synagoge noch das eines Friedhofs unter- 
stützt wird, rechtfertigt die geographische 
Lage die Berechtigung von deren Annahme. 
Der Transitvekehr, die Nähe des Auslands 
ermöglichte es leicht, außer gewöhnlichen 
Handelsartikeln auch geistige Produkte,

Durch erfolgreiche Lösung aller dieser 
Schwierigkeiten ergeben sich aus seinem 
Werke folgende neue Resultate für die 
jüdische Literaturgeschichte: 1. Ein bisher 
unbekanntes Bruchstück des Sefer Vehizhir 
aus dem Kreis der Midrasch-Literatur, 
welches zum IV. Buch Mosis gehört, 
und der gefundene Teil des Talmud-Kom- 
mentars von Juda b. Nathan zum Traktat 
Jebamot (S. 78), eine bisher unbekannte 
Version einer ebenfalls midraschartigen 
SchriD (S. 218) mit dem Titel: Massechet 
Gehinnom, sowie die zu einer Bußliturgie 
geschriebenen Gedichtbruchstücke des Si- 
mon b. Jicchak b. Abun (S. 225), die 
Seheiber den Schluß ziehen lassen, daß der 
ganze Kodex der Diwan des Dichters 
gewesen sei.

Der Großteil der bearbeiteten 172 
Manuskripte machen die Kodexe aus, die 
der Ausübung der jüdischen Religion und 
den meist verbreiteten religiösen Studien 
dienten. In Fächer geteilt, bestehen sie aus 
10 Gruppen und erstrecken sich von der 
Bibel an bis zu den liturgischen Kommen- 
taren. Als 11. Gruppe schließen sich syna- 
gogale Aufzeichnungen und ein Heirate- 
schein an.

Dieser Teil des Werkes läßt den Schluß 
ziehen, daß das geistige Niveau des mittel- 
alterlichen ungarischen Judentums, sein 
Interesse für jüdische Literatur und jüdi- 
sehe Religionswissenschaft nicht so gering 
gewesen war, wie wir es bisher annahmen. 
Der Verfasser führt die diesbezügliche 
Feststellung von Max Polläk über Öden- 
bürg (Sopron) an, jetzt können wir aber 
deren Gültigkeit auch schon auf Preßburg 
(Bratislava, Pozsony) und Ofen (Buda), 
in geringerem Maße sogar auch auf die 
weniger bedeutenden Zentren beziehen.

Als etwas Merkwürdiges möchten wir 
erwähnen, daß er im Kreise des Judentums 
von Vasvar (Eisenburg), das dem von 
Székesfehérvàr (Stuhlweißenburg) an Be- 
deutung kaum nachstand, in der Person 
eines Juden, namens Farkas, im 13. Jh. 
den ersten Bibliophilen in Ungarn ent- 
deckt hat.

Der Provenienz der Kodexe nachfor-

Acta Orient. Hung. XXI V.  1971



CRITICA264

In den reichlich strömenden Ergeh- 
nissen seiner bahnbrechenden Arbeit kann 
der Verfasser einen reichen Lohn für seine 
Bemühungen finden, die sich für die ge- 
samte jüdische Literatur-geschichte, für 
die ungarisch-jüdische Geschichtsschrei- 
bung und dadurch auch für die gesamte 
ungarische Bücher- und Kulturgeschichte 
als aufschlußreich erweisen werden.

J .  Schweitzer

in unserem Falle hebräische Kodexe zu 
beschaffen. Es ist aber auch nicht unmög- 
lieh, daß ein mehr bemittelter Jude auf 
seiner Geschäftsfahrt in den Besitz von 
solchen Kodexen kam.

Das tragische Schicksal der von ehema- 
ligen Lesern für heilig gehaltenen, mit 
religiöser Inbrunst gelesenen Bücher, die 
schließlich als Einbanddecken verwendet 
wurden, stellt die Tiefen und die Tragik 
des Schicksals des mittelalterlichen Juden- 
tum dar.
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ARMENO-KIPTSCHAKISCHE EHEKONTRAKTE 
UND TESTAMENTE

VON

E. SCHÜTZ

Seit ihrer Einwanderung ins polnisch ukrainische Grenzgebiet genossen 
die armenischen Ansiedler allerlei Privilegien, die von den polnischen Königen 
im Laufe der Jahrhunderte immer wieder erneuert wurden. Die nationalen 
Minderheiten wurden in Lemberg (Lwow) ursprünglich in den Rahmen des 
polnischen bzw. des später eingeführten Magdeburger Rechts nicht aufge- 
nommen. Demzufolge erfreuten sie sich einer gewissen Autonomie; auch die 
Armenier behielten weiterhin ihre Selbstverwaltung mit ihrem Vogt (wojt) 
an der Spitze. Die Stadt sah den privilegierten Stand der Armenier nicht gerne 
und setzte alle Kräfte und Machenschaften ein, um sie der Gerichtsbarkeit 
der Stadtbehörde zu unterstellen. 1469 endete die Zwietracht zwischen der 
Stadt und dem armenischen Selbstverwaltungsorgan damit, daß die Amts- 
befugnis des armenischen Gerichts bzw. Rates eingeschränkt, das Amt des 
armenischen Vogtes abgeschafft und die größeren Kriminalfälle der Kompe- 
tenz des armenischen Gerichts enthoben wurden. Später, 1510, ist es zur wei- 
teren Begrenzung der Rechte gekommen, und auch die Angelegenheiten be- 
züglich der Immobilien wurden in die Amtssphäre der Statsbehörde einbe- 
zogen. Somit gerieten die wichtigsten Rechtssachen teilweise gänzlich in die 
Kompetenz der Stadtsbehörde, teilweise in die Hände eines gemischten Ge- 
richts, dessen Vorstand der Stadtvogt, die Mitglieder aber die armenischen 
Senioren (Geschworenen) waren.1

1 Die Sammlung der Privilegien und anderer Amtsschriften: F. Bischoff, Urkunden 
zur Geschichte der Armenier in Lemberg, Wien 1864. In: Archiv j. Kunde österreichischer 
Geschichtsquellen, Bd. XXXII. und Sonderdruck. Über Entwicklung und Organisation 
des armenischen Rats von Lemberg s. die älteste und neueste beste Zusammenfassung: 
F. Bischoff, Das alte В  echt der Armenier in  Lemberg, Wien 1862; O. Balzer, Sqdownictwo 
ormianskie w sredniowiecznym Livowie [Das armenische Gerichtsverfahren im mittel- 
alterlichen Lemberg], Lwow 1909; Analyse in: Bulletin de la Société polonaise pour l’avan- 
cement des sciences IX , S. 138—147; G. Petrowicz, Inorganisation juridique des Arméniens: 
R E  A rm  IV, S. 321—354. Da das Aktenmaterial des armenischen Rates nur teilweise 
erhalten geblieben ist, muß das Gerichtsverfahren auf Grund der aus den 60—80er Jahren 
des 17. Jhs stammenden Urkunden festgestellt bzw. erschlossen werden: J. R. Daäkevid,
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Doch blieben gänzlich im Kompetenzbereich des armenischen Gerichts 
(datastan) bzw. Rates (collegium seniorum) die privaten Angelegenheiten (Im- 
mobilien ausgenommen). An der Spitze des Rates standen zwei Vorstände, 
sog. Gemeindekuratoren (éréspoxan). Dieses Amt war die weltliche Fortsetzung 
des laischen Kuratoramts im alten Kirchengemeindegericht.2 Die ursprüng- 
liehe Form der Benennung ist éréspoxan (yéréspoxan) «Vertreter (des Antlitzes, 
d. h. der Person), Kurator, russ. ктитор», die häufig belegte Form éréc'poxan 
ist eine Volksetymologie, die vom Wort érec' «Priester» beeinflußt wurde, da 
es hier ursprünglich von der Vertretung eines geistlichen Vorstandes die Rede 
war. Die Anrede der Erèspoxane und Senioren war armenisch baron, oder 
kumanisch bij, dem Namen wurde meistens das polnische pan vorgesetzt (den 
Priestern gebührende Ansprache war der oder baronder). Die Mitglieder des 
Gerichts bzw. Rates waren die Senioren (Geschworenen), ihre Zahl schwankte 
zwischen 6 und 12, früher sogar 40. In den armeno-kiptschakischen Schriften 
hießen sie ketxoja «  kethüda) oder aya ( ~  aha).

Das mit eingeschränkter Kompetenz ausgestattete autonom e Organ 
hielt seine Sitzungen in der Residenz des armenischen Bischofs bzw. E rz- 
bischofs, in einem kleinen Saale (yuc') ab, die Beschlüsse wurden in Proto- 
kollen (Akten, diftar) niedergelegt.

E in wichtiger Zweig der Tätigkeit des armenischen Rates war die Ab- 
fassung der Ehekontrakte (contractus nuptialis, arm. krorenk', grorenk' <( gir- 
orenk' «schriftlicher Vertrag») und Testam ente (testamentum, arm. diat'ik, 
griech. öiadrjxr]), die in  Sonderprotokolle eingeführt wurden. W enn diesen  
Schriften auch Vereinbarungen bzw. Schenkungen bezüglich Immobilien ein- * S.

Армянское самоуправление во Львове в 60—80-х гг. X V II в. (Протоколы армянского 
совета старейшин как исторический источник). Die armenische Selbstverwaltung in 
Lemberg in den 60—80er Jahren des 17. Jhs. (Das Protokoll des armenischen Ältesten- 
rata als historische Quelle)]: Banber Matenadarani, Xo. 9, 1969, S. 213—240. Zum ver- 
gleich wird das Material von Kamenets Podolsk herangezogen: V. Grigorian, K'am enée  
Podolsk' kalak'i haykakan datarani ardzanagrutyunnera. [Die Aktenstücke des arme- 
nischen Gerichts von K. P .], Jerewan 1963; T. I. Hrunin, Документы на половецком 
языке XVI в. (Судебные акты каменец-подольской армянской обшины). [Dokumente 
in kumanischer Sprache aus dem 16. Jh. (Gerichtsakte der armenischen Gemeinde von 
К . P.)], Moskau 1967. [Seit Jahren erwähnte ich öfters meinen Kollegen J. Daschke- 
witsch und E. Tryjarski über meine Arbeit an den Lemberger armenischen Ehekon- 
trakten und Testamenten der Archive der Mechitaristen zu Wien und Venedig. Un- 
längst veröffentlichten sie drei solche Ehekontrakte (Rocznik Orientalistyczny, X X X III/ 2,
S. 67— 107.), deren armeno-kiptschakischer Text und polnische Übersetzung späteren 
Prozeßakten ein verleibt in Lemberg aufbewahrt sind. Mein Aufsatz war bereits im Druck, 
so konnte ich ihre wertvolle Publikation schon nicht in Betracht nehmen.]

2 Über die veränderte Lage des armenischen Gemeinderates s. noch Y. Dachkévytch 
Sur la question des relations arméno-ukrainiennes au X V I I e siècle: BE  Arm, Bd. TV", S. 
264—65. (Die Jahreszahl zu verbessern von 1496 zu 1469).
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verleibt wurden, galten diese rechtsgültig erst nach dem sie auch in die städ- 
tischen Grundbücher eingeführt worden waren.3

Die Sammlungen der Ehekontrakte und Testamente der armenischen 
Gemeinde von Lemberg sind in 3 Banden auf uns gekommen. Zwei Kodizes 
die in der Mechitaristenbibliothek zu Wien aufbewahrt wurden, sind 1895 
aus Tysmienica von P. V. Bartholomäus dem Archiv zugeschickt worden. Die 
Handschrift No. 441, die 212 Blätter umfaßt (S. 203 212 sind leer), enthält
Eintragungen für das Jahr 1572 1630, und die andere, No. 447., auf 470
Blättern für die Periode 1643 1667; alles in Armeno-Kiptschakisch, «nur der
letzte Teil [des MS-8 No. 447.] in polnischer Sprache, immer aber in armeni- 
scher Schrift».4

Obwohl der Katalog Daschians keinen Hinweis auf das Material der 
Zwischenzeit macht, muß infolge der Übereinstimmung der Zeitpunkte für 
wahrscheinlich gehalten werden, daß die Handschrift der Bibliothek der Ve- 
nediger Mechitaristen N0 . 1788., die auf 178 Seiten ähnliche Eintragungen 
für die Jahre 1630 1642 enthält, das mittlere Kettenglied in dieser Reihe
darstellt.

Der Schreiber der Akten No. 441. ist Minas aus Tokat, wie dies am An- 
fang der Handschrift in mehreren Kolophonen kundgegeben, ja sogar mit 
doppelstelliger Kryptographie niedergeschrieben wird.5

Auf den ersten Seiten der Ehekontrakte berichtet ein Kolophon armeno- 
kiptschakisch, ein anderer armenisch (aber ganz kurz) über die Umstände 
der Entstehung bzw. der Redaktion der Akten (defter), ja sogar erzählt der 
Dichter-Notar in einer aus 18 Distichen (tun) bestehenden Dichtung über die 
Tätigkeit des armenischen Rates.6

Minas Tokateci wurde laut Beweis eines Kolophons 1510 in Eudokia 
(Tokat) geboren.7 In seinem 30 Lebensjahr griff er zum Wanderstab, und man 
findet ihn bald im Kreise der armenischen Ansiedler in Polen, wo er Notar des 
armenischen Selbstverwaltungsorgans, des neben der Kirche Dormitio Sanctae 
Mariae fungierenden Gerichts bzw. Gemeinderates angestellt wird. Hier wird 
es sein Amt die Abfassung der Amtsschriften des armenischen Sprengels bzw. 
der armenischen Gemeinde. Minas war einer der bemerkenswertesten Schrift

3 Siehe z. B. den Schlußsatz eines Ehekontrakts: any ratuita bizim  toramyzga 
belgili etix da jazdyrdyx  «dies verlautbarten wir im Rathaus vor unserer Rechtsbehörde 
und ließen es einschreiben», Krorenk’, MS No. 441. 19v28—29. Vgl. Petrowicz, a. a. O., 
S. 343.

4 J. Dashian, Katalog der armenischen H andschriften in  der M echitaristen-Bibliothek 
zu Wien. 1895. S. 210, bzw. 909, und 213, bzw. 919.

5 Krorenkr No. 441. MS S. lv , 2r—3r, 3r, 3v, 4v. S. noch Akinean: H ing  panduxt 
tayasac'ner [Fünf ausgewanderte Dichter]. Wien 1921, S. 83.

6 S. die Zitate unten, S. lv , 2r—3r, 4v, bzw. 3v, 4r.
7 D. h. er war i. J. 1565 55 Jahre alt, vgl. seine Lebengeschichte in Akinean: T a ya - 

sar.'ner, S. 57—68.
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steiler der armenischen Diaspora in Polen, der nebst seiner Tätigkeit als Notar 
auch mehrere Handschriften abschrieb und einige Schriftwerke bzw. Ge- 
dichte hinterließ. Von diesen soll besonders ein aus 440 Zeilen bestehendes 
Poem, «Die Verfolgung der Armenier in der Moldau vom Jahre 1551»,8 ferner 
ein Scherzgedicht «Lob der Herisa» (einer armenischen Speise) hervorgehoben 
werden.9

Im Laufe seines Notaramtes führte Minas mehrere offizielle Schrift- 
kopienbücher. Darunter gehören zu den wichtigsten die Ehekontrakte (Kro- 
renk) und Testamente (Diatik) enthaltenden Bücher.

In der Beschreibung der Handschrift No. 441 bemerkt J. Daschian, daß 
Blätter 5r 149r, also die Eintragungen für die Jahre 1572 1618 von Minas,
und die darauf folgenden Blätter 149v — 203v (für die Jahre 1618 1630) von
«einer anderen Hand» herrühren. Bei einer anderen Handschrift derselben 
Bibliothek (No. 452, Liste der Geldsammlungen) erwähnt er, daß die Blätter 
lr 53r (für die Jahre 1598 - 1619) und «vielleicht auch» Bl. 59r 69r (für die
Jahre 1621 —1623) von Minas geschrieben wurden.10

N. Akinean übernimmt diese, genauer nicht begründeten, und auch schon 
in Daschians Fassung nicht allzu überzeugend klingenden («vielleicht auch») 
Behauptungen, und zieht daraus weitgehende Folgerungen, und zwar, daß 
Minas demgemäß ein Lebensalter von 110 Jahren erreicht hätte.11

Hierzu muß angemerkt werden, daß von den zwei Handschriften nur 
die erste einen Kolophon enthält. Die zweite (No. 452) sollte Minas aus dem 
Grunde zugeschrieben werden, daß zu jener Zeit eben er der Notar war, es ist 
also höchst wahrscheinlich, daß alle Akten der Gemeinde von ihm herrührten. 
Es gibt zwar zahlreiche Kolophone in MS 441, aber alle stehen — wie oben 
erwähnt — auf den ersten Seiten ( lv —4r), auf die Verfasserschaft der übrigen 
Teile der Handschrift No. 441 bzw. der Handschrift No. 452 ist also nur durch 
die Schrift zu schließen.

Daschians verallgemeinernde Ansicht ist — unseres Erachtens — nicht 
stichhältig, da die Schrift in den erwähnten Handschriften überaus kein ein- 
heitliches Bild darstellt. Es wäre allerdings annehmbar, daß der Notar in ein- 
zelnen Fällen aus verschiedenen Gründen durch eine andere Person vertreten 
wurde, doch kann die Kontinuität der Hand Minas auch so nicht genau ver- 
folgt werden. Daschians Behauptungen sind umso weniger annehmbar, da 
die Schrift in den genannten Handschriften auch in den «vorgeschrittenen 
Jahren» ’zitterlos’ (antoytoc) ist, welchen Umstand auch schon Akinean wahr- 
genommen hat.

8 T ayaaac'n er, S. 85—102. Die deutsche Übersetzung von D. Dan erschien in 
Tschernowitz 1894.

9 T a ya a a c ’ner , S. 102— 111.
111 Dashian, a . a . O . ,  S. 210/909 bzw. 214/923.
11 T a ya a a c ’ner, S. 62—3.
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So schließen wii■ unsere Erwägungen für diesmal damit ab, daß die Ma- 
nuskripte No. 441 und No. 452 (und andere Autographen) einer genaueren 
Schriftprobe zu unterziehen wären, um festzustellen, welche Teile der Hand- 
Schrift No. 441 bzw. No. 452 Minas zuzuschreiben sind.

Der Grundtext der Amtsstücke hat sich im Laufe der Zeit im Gebrauch 
verallgemeinert. Da im Mutterland Armenien solche alte privatrechtliche 
Schriftstücke nicht erhalten blieben, bietet sich nur die spätere Praxis zu Ver- 
gleichungen an. Im polnischen Königreich zeigte sich bald der Einfluß der 
polnischen Rechtsübung bzw. Schriftabfassung, der in erster Linie selbstver- 
stündlich in den Einführungs- und den Schlußformeln und im Gebrauch pol- 
nischer Rechtsausdrücke zum Vorschein kam. Es ist interessant, daß die alten 
Klauseln auch in den in Ungarn (Siebenbürgen) im 18. Jh. verfaßten Schrift- 
stücken belegt sind.

Die Textaufbau der Ehekontrakte ist folgender: Zuerst kommt die Be- 
rufung auf die göttliche Macht. Diese Invokationsformel bleibt aber in unse- 
rem Defter N0 . 441 bald (schon nach 1580) weg. Danach kommt die Angabe 
des Orts der Abfassung, die Aufzählung der höchsten Würdenträger, unter 
deren Herrschaft der Rechtsakt zustande kam: der regierende polnische König, 
der Patriarch Armeniens, der Bischof bzw. Erzbischof von Lemberg, der Pfar- 
rer der zuständigen Parochialkirche, ferner die Mitglieder des armenischen 
Kommunalrates, der anwesende Erespoxan, und die anwesenden Senioren. 
In der Narration werben die Eltern des Bräutigams um die Hand der kiinf- 
tigen Braut, der lobwürdigen Tochter (ogovlu xyz) ihrer Eltern. Der allge- 
meine Ausdruck hierfür ist orenkli alyëmakka 21vl2, bzw. einmal syngarlyxka 
17vl7 also «zur gesetzmäßigen Ehe, zur Frau». Hiernach folgt die Auf- 
zählung der Aussteuer (majyi, vyprnva), zu allererst Gottes Segen und danach 
die weltlichen, leiblichen Bedürfnisse (aval burun berirmen tengrining alySyn, 
da ten jergasyndan . . . 17vl9, oder ten kerakyndan 28v24, oder dunjalik. tirli- 
kymyzdan 18vl6): zuerst die Gold- und Silbersachen, Juwelen, dann die Frau- 
enkleider und das Bettzeug, an letzter Stelle die Brautgabe für den Bräutigam, 
der Goldring und das goldene Hemd. Zum Schluß folgt das Brautgeschenk 
 das vom Bräutigam der Braut dargebracht wird: das Festkleid ,(basxè, éréscur׳)
(xalat) bzw. andere Kleider, je ein Juwel und/oder Bargeld. Der Han- 
delscharakter des Vertrags wird in einem Ehekontrakt ausdrücklich beim 
Namen genannt: bu alys beriëtan ■songra ’nach diesem Ankauf-Verkaufakt’ 
21 v22.

Nach 1580 (MS S. 26v) verändert sich der Grundtext, die Invokations- 
formel bleibt weg, und die einfache Formel polnischer Art verallgemeinert 
sich: turuj) oblicne brn érêspoxanlarnyng da ketxojalyxnyng alnyna «persönlich 
vorstellig vor den Erespoxanen und Senioren». Dieselbe Formel, ohne lnvo- 
kation, finden wir in einem gleichzeitigen Ehekontrakt von Kamenez Podolsk 
in armenischer Fassung (1574): tadastanin afcèwn ganknêlov «vorstellig vor
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dem Gericht».12 Im weiteren erklärt der Vater, daß sie die Familie der Braut 
kennengelernt und m it ihr Freundschaft geschlossen hatten (dostlux ettix), 
und der Schwiegervater die Tochter seinem Sohn zu geben versprach. Schon 
aus den polnischen Ausdrücken geht es hervor, daß hier der polnische Ge- 
brauch überhandnahm. Auch die Schlußformel, wo man die Eintragung der 
Vereinbarung in die Akten verlangt, wird allgemein.

Der Aufbau des Testaments ist folgender: Der Erblasser begründet seine 
Handlung damit, daß er das Herannahen seines Todes (tynszlyx) spürt, aber 
betont zur selben Zeit, daß er bei vollem Sinn und Verstand ist (tugal fikirimda 
da sayysimda 25v38; nega dingra jaxsi esda edim 13v27 «solange ich bei vollem 
Sinne war»; teni bila xasta evet axylynda igi sah 35v20 «obwohl körperlich krank, 
aber was den Verstand betrifft, wohl gesund», usw.), er besann sich der Worte 
des Apostels Paul, wonach das Testament nach dem Tode gültig bleibt: 01- 
gandan songra berklixta xalyr 12vl2; olumdan songra kerak berklikta xalgaj 
18r8;13 «nach dem Tode in Kraft bleibe»; olumdan songra bunjatlydyr 13v29. 
Dann läßt er den Priester und einige Amtsleute rufen und verfügt über seine 
mobilen und immobilen Güter. In Fällen folgt danach eine Schlußformel. Aus- 
nahmsweise wird die Familie gesegnet : da algajlar tengrining da menim atalyx 
alyysimny. ki tengri alarny arttyrgaj da Sayavatyn har kez ustlaryndan eksik 
etmagaj 26r24 «sie sollen den Segen Gottes und meinen Segen entgegennehmen. 
Gott vermehre sie, und keiner von ihnen soll Gottes Gnaden vermissen». Es 
kommt aber auch eine Fluchformel vor: Budur menim dastymentim. Da kim 
bungar xarsi boisa, bosatlxy bolmagaj, ne 01 fihanda da ne bu fihanda 12v28 
«Das ist mein letzter Wille. Wer aber dagegen wäre, dem soll keine Vergebung 
zuteil werden, weder in der anderen Welt, noch in dieser Welt».

Wie zäh sich die ursprünglichen Formeln in den amtlichen Schriften 
lange Jahrhunderte hindurch behaupteten, läßt sich mit den verschiedenen 
Ehekontrakten aus den Jahren 1492 1572 -1725 veranschaulichen. Der
Grundtext eines von Bzskian mitgeteilten Ehekontraktes14 ist mit den Texten 
der armeno-kiptschakischen Ehekontrakte aus den 1570er Jahren im Grunde 
genommen identisch. Der Text wird im Manuskript N0 . 441 zweimal armenisch 
mitgeteilt (7v und llv ) , und ist im wesentlichen jenem des 80 Jahre früher 
verfaßten gleich. Aber denselben Grundtext finden wir auch in einigen, 150 
Jahre später, in Ungarn verfaßten Ehekontrakten. Chr. Szongott teilt mehrere 
Ehekontrakte vom Anfang des 18. Jhs mit, und zwar einen vom Jahre 1725 
in Armenisch.15

12 Grigorian, a. a. O., S. 280.
13 Brief an die Juden, 9/17. «Testamenturn enim in mortuis confirmatum est». 

Es hätte eher für «in Kraft tritt» übersetzt werden sollen.
14 Canaparhordut'ium i  Lehastan [Reise nach Polen], Venedig 1830, S. 117.
15 Szamosûjvdr szab. kir. vdros monogràfidja IV. A  magyarorszdgi örmenyek ethnog- 

raphid ja  [Monographie der königl. Freistadt Armenierstadt. Bd. IV. Ethnographie der 
ungarländischen Armenier], Szamosûjvâr 1903, S. 243—269, 63—64.
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Zum Vergleich zum von ßzskian mitgeteilten Text von 1492 geben wir 
die stereotypen Formel des Kontrakts aus dem Jahre 1572 (MS Bl. 7v) und 
die entsprechenden Sätze aus dem Kontrakt von 1725.10

Nachstehend der Text des Kontrakts von 1572 (in westarmenischer 
Transkription):

(1572) Gamaw aménagalin aménagaroyin. naxaxnamoyin. hamaynic'. 
Hör éw ortoy éw hok'oyn srpoy: Zor éyéw ays Snahawor harsanik's. Я nt hovanèaw 
sjj hafatgadar adzadzinnyng17. i yadzaëen k'ayak's ilov: i tkrut'è parébaSt ar- 
k'ayin . . ., i hayràbèduke . . . éw yaracnorhd'é . . . avakiric'ut'é . . . èréspoxa- 
nufè . . . Zor ègn afaci orinac' kahic' . . . éw xntréc' . . .-en ziwr kovéli zkofn 
(zkoyrn) . . .  г yorinàwor amusnuki. zor dr adz snahawor afne. amen . . . nax 
gudam zay ahui. éw marmnawor bidoyic'n zor drne badrasdèr . . .18

Im wesentlichen ist der Grundtext des Ehekontraktes mit dem eines 
150 Jahre später, 1725 in Siebenbürgen verfaßten Kontraktes völlig identisch:

(1725) Gamavan Asdudzo gamedoyin p'areac' Dearan meroh . . . yeyev 
ays snorhavor harsanik'as i her grin Transilvanoh i k'ayak'an Gherlan ant ho- 
vaneav sarpoh yeyeyec'oh . . .  г hayrabédut'ean . . . avak yerecukean . . . yev 
takavorukean . . .

Zor yeyan araci orinac' k'ahanayic' . . . yev xntrec' . . . -en zyureanc' koveli 
tusdran . . .  г halal amusnukean. zor Der-Asduadz Snorhavor arasc'e. Amen. 
Tarc'eal yes . . . gudamk' . . . nax arac Asdudzo orhnut'iwna yev aba . . .19

Also, sind die Texte wie offensichtlich im Grunde genommen identisch, 
nur infolge der verschiedenen örtlichen und zeitlichen Umstände gewissen Ver- 
änderungen, Vereinfachungen unterworfen, den lokalen Gebrauchen angepaßt.

Aber nicht nur der Text der Verträge sondern auch der Gegenstand der 
Staffierung behielt die alten Züge bei. Es ist ein allgemeiner Zug, daß die Auf- 
Zahlung der Aussteuer mit den Gold- und Silbersachen (Juwelen) anfängt. 
Aber auch in den Kleidungsstücken, Kopfputzen (Hauben), den Leibchen und 
den Stoffen herrschen die mit Goldfaden gestickten und mit Perlen gezierten 
vor, ja sogar das Hemd des Bräutigams ist mit Goldfaden durchwoben (altun 
kolmak). Ein Teil der weiblichen Kleidungsstücke hat infolge der Mode 
die lokale Bezeichnung angenommen, in den Prunkkleidern lebten aber mei- 
stem die ererbten Kleidungsstücke weiter, aber wenn es nötig war, neue zu 
verfertigen, so konnten die armenischen Kaufleute auch dafür die kostspieligen

18Ebda, S. 244—245.
17 Suffix kiptschakisch. (Die Abbreviaturzeichen (Patiw) sind aus technischen 

Gründen weggelassen worden.)
18 Wiener Mechitaristenarchiv, MS No. 441. S. 7v. Derselbe armenische Grundtext 

auch l lv .
19 Szongott, a. a. O., S. 244—245. Der Text ist von Verfasser nicht der Aussprache 

nach transkribiert, sondern ziemlich grob transliteriert.
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Stoffe erwerben. Die Ehekontrakte zeugen im allgemeinen über Wohlstand; 
auf bescheidene materielle Lage des Schwiegervaters findet man nur selten 
einen Hinweis: 1581: miskinlikimyzga kora 30vl, miskin kucuma kora 29r31. 
Meistens kann man schon aus der Aufzählung auf den Reichtum des Schwie- 
gervaters schließen; viele Hochzeitsfeste armenischer Kaufleute standen denen 
der polnischen Edelleute kaum nach, ja sogar, wie es allbekannt ist, haben 
sich einige armenische Kaufleute eine legendäre Habe angehäuft.

Es ist interessant, die polnischen und die siebenbürgischen Ehekontrakte 
zu vergleichen. Die in der zweiten Hälfte des 17. Jhs und im 18. Jh teils aus 
der Moldau, teils aus Polen nach Siebenbürgen eingewanderten Armenier 
mußten in ihrer neuen Heimat wieder alles von neuem anfangen, doch aus den 
mitgebrachten Mobilgütern, aus den Einkünften, die sie sich durch Nah- und 
Eernhandel, oder aus Gewerbe angeeignet hatten, konnten sie bald emporklet- 
tern, ja manchmal sogar einen beträchtlichen Reichtum ansammeln.

Obwohl die Siebenbürger Armenier mit den armenischen Handelsdynas- 
tien Lembergs nicht wetteifern konnten, ist doch der Ehekontrakt strukturell 
gleich: auch hier kommen die Gold- und Silbersachen an der Spitze, und die 
Prunkkleider ererbten sich von einer Generation zur anderen in der Eamilie. 
Obwohl man in Ungarn die ungarische Mode allmählich übernahm, sind die 
traditionellen Kleidungsstücke erhalten geblieben, und ihre Benennungen 
haben sich gehalten (armenisch, polnisch, rumänisch). Auch in den Ehekont- 
rakten begegnet man diesen Benennungen, obwohl der Kommunalrat in Ar- 
menierstadt (Szamosujvär, lat. Armenopolis, rumänisch: Gherla) und Elisa- 
bethstadt (Erzsebetväros, Heghisapetubolis, rum.: Dumbraveni) die Aneig- 
nung der örtlichen Gebräuche anempfahl: «Da wir in anderen Zeiten leben . . .  — 
lautet die Verordnung vom Jahre 1718 —, sind wir gezwungen, einige nationale 
Gebräuche aufzugeben und uns den Umständen anpassen».20 Die Vorschriften 
betonen, daß man unter den veränderten Umständen zu sparen, und den über- 
flüssigen Luxus zu meiden habe. Die Wiederholung der Dekrete war deshalb 
nötig, da man sie auch trotz der Geldstrafe nicht hielt, obwohl die übermäßige 
Verschwendung die materielle Grundlage mancher Familien erschütterte, 
«sogar Armut verursachte».21

In  den Verordnungen des armenischen Kommunalrates offenbarte sich 
doch auch die Eifersucht der oberen Schichten. Die Siebenbürger Armenier 
waren in  drei Klassen gegliedert, und es wurde einer jeden genau vorgeschrie- 
ben, was für Kleidungsstücke aus welchem Stoff man tragen, was für Eßzeuge 
man sich bedienen durfte, usw. Wer der höheren Klasse gebührende K lei- 
dungsstücke trug, wurde mit Geldstrafe belegt. Den Putz hielten die R äte

20 Szongott, a .a .O ., 272—275. Armenisch: Handes Amsorya.
21 Szongott, a. a. O., S. 73 ff.; Kr. Kovrigean, Н аук' Heyisapetubolis Transilua- 

nioy, 16S0— 1779 [Die Armenier von Elisabethstadt in Siebenbürgen], Wien 1893, S. 43.
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schon deshalb für schädlich, weil die Armenier sich mit der Zurschaustellung 
ihres Reichtums die Mißbilligung der anderen Völker des Landes zuziehen  
konnten.

Das Verbot erstreckte sich auch auf die Dekorierung der Kleidungsstücke. 
Eine Verordnung des armenischen Rates von Elisabethstadt (16. Juni 1750.) 
zählt die verbotenen Verzierungen auf: «1. Überhaupt keine aus Goldstoff, 
d. h. aus Goldfaden hergestellten Anzüge bzw. Kleider, sollen von unseren 
Mitbürgern getragen werden . . .  2. Auf keinem Kleidungsstück darf Silber- 
oder Goldverzierung gefunden werden, weder Schnurbesatz noch Spitze, noch 
Portspan, noch Tresse, noch irgendwelche Gold-, oder Silberzierde . . .  3. Es is 
den Bräutigamen verboten, mit Gold- oder Silber gestickte Handtücher und 
Halsbinden zu tragen . . .» usw22.

Also haben die Verordnungen alle Prunkkleider und Verzierungen ver- 
bannt, die in den Ehekontrakten der armenischen Familien sowohl in Lemberg 
als auch in Siebenbürgen so reich vertreten sind. Die Verordnungen stellten 
eine Schonfrist fest, d. h. die schon längst gebrauchten Kleider und Anzüge 
durften ausgetragen werden. Die aus orientalischen Gold- und Silberstoffen 
verfertigten kostbaren Kleider und Anzüge sind teils den zuständigen Kir- 
chengemeinden geschenkt worden, wo daraus Meßgewänder genäht wurden, 
so daß die Festkleider aus dem Nachlaß der reichen Familien nicht nur un- 
mittelbar in die Museen gelangten, sondern man kann solche heute noch als 
Meßgewänder antreffen.

Die Ehekontrakte bieten ein sehr wertvolles Quellenmaterial zur Tracht- 
forschung der Armenier, ihre Auswertung für solche Zwecke sollte gründlicher 
in Angriff genommen werden.

*

Und nun sollen einige Musterbeispiele die flüchtige Inhaltsübersicht 
der Ehekontrakte und Testam ente veranschaulichen und über ihre armenisch- 
kiptschakischen Grundtexte Aufschluß geben.

Der einführende Kolophon des MS No. 441 (lv) lautet forgendermaßen: 
«Dieser Defter wurde im Jahre 1021 nach armenischer Zeitrechnung, 1572 
nach lateinischer Zeitrechnung, unter der Regierung von Sigismund August 
für Ehekontrakte und Testamente zusammengestellt, damit alles hier [in die- 
sem Buch] beschrieben werde. Es ist in der Stadt Lemberg, auf Verordnung 
der geschworenen Senioren zustande gekommen. [Es bleibe] gute Erinnerung, 
und dem Gericht Einheit.»

Der Gerichtsnotar Minas war aber gleichzeitig auch ein Dichter, er be- 
sang also die Bestimmung des Defters in einem aus 18 Distichen (tun «beyt») 
bestehenden armenischen Poem (je Zeilen 16 Silben mit Paarreim) (MS 3v):

22 Szongot t, a. a. O., S. 70 ff., Kovrigean, a. a. O., S. 44.

Acta Orient. Hung. X X I V .  1971



E. SCHÜTZ2 7 4

«Hier in Polen, in der Lemberg genannten Stadt,
Hier wohnt die armenische Nation aus Noahs Sippe.
Auf Verordnung des Königs wird das Volk hier 

auf Grund der Gesetze gerichtet,
Die Richter nehmen überhaupt kein Bestechungsgeld an, 

sie sind nicht voreingenommen und treffen keine 
falsche Entscheidung----

Es wurde vorgeschrieben, daß die Ehekontrakte und 
Testamente hier eingeschrieben werden,

Wer dagegen verfährt, dem wird große Schande zuteil 
auf Erden,

Die 12 Senioren und die 2 großen Gerichtsvorsitzenden,
deren Namen wir oben verzeichneten, legten einen Eid ab.»

Der armenische Kolophon, der auf die älteren Schriften hinweist, lautet 
(4v): «Oh, Leser, die vor unserer Zeit geschlossenen Ehekontrakte und Testa- 
mente wurden in diesen Defter nicht eingetragen. Wer jene nötig hätte, suche 
sie im Archiv (xazna) und bitte zeihe dessen nicht uns. Vom Jahre 1021 an 
können sie hier gefunden werden. Nach armenischer Zeitrechnung 1021 
A. D. 1572, den 1/10 Januar, in der Stadt Lemberg, unter der Ägide der Kirche 
Dormitio Sanctae Mariae. Mit Händen des unwürdigen Schreibers JJ. 22. MM.
CG. RR. 22»23

Text24 

Anno 1572

1. [5v36] Krorenlc Baron Donawak oylunung. | bohdannyng. Da pan 
xackonung \ xznyng. nasduxnanyng: tvin. 1021: [ hunvarnyng. 12: J.

[40] Erkibila dunjani tutucinyng. da barcadan xuvatlynyng. \ da baryny 
ajovucinin. Ataj. oyul. arifannyng: xajsiki \ boldu bu xutlu toj' tengridan tu- 
zidgan' ilov sa har Ina]. [6r] Kolgasina sp adzadzinnyng' nncumnung. Padsah- 
Ixyna] kristan xannyng \ ziymund Awgustosnung. Hajrabedlxynaj dn. dr. mi- 
kajel gatuyigosnung. j Aracnortluxuna br dr krikor arhiaxbasnyng' vanly. Aica- 
kereclxyna ' \ dr vasko kahana\nyng: Èrèspoxanlxynaj ' br hrihornung. da br 
ivaskonung: [5] Xajsiki keldi orenkning alnyna ' da kahlxnyng. br donawak. 
da zadat \ etdi br xackodan. Ucmaxly janly br awedikning oylundan. da anyng

23 Die Auflösung des doppelstelligen !Cryptogrammes: Minasi also «von Minas». 
— Facsimile s. S. 297. A. G. Abrahamyan: Hay gri ev grSut'yan patmut’yun [Geschichte 
der armenischen Schrift und des armenischen Schrifttums], Jerewan 1959, S. 211.

24 Die Abbreviaturzeichen (Paliw) sind aus technischen Gründen weggelassen 
worden.
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I nogarindan. pani hanuxnadan. alarnyng ogovlu xzyn' panna na.4duxna.ny. | 
kendining oyluna\ 'pan bohdangaj. orenkli alyëmaxkaj: Xajsiki bij tengri \ xutlu 
sahatta etkaj. amen: Da men xacko pan awedik oylu'menim noga-\\0־]-rim bila' 
hanuxnaj bila. berijirbiz ' bizim oylanymyzga ' pannaj nasdux\nagaj. Awal tengri- 
ning alyëyn. da munung artyndan neki tengri beripdyr \ dunjalik igilikimyzdan 
bu du г: I Baëta baëbay. infini altunybla: 58. mtxal: Mazgab' altuny
infisi I bila. 27. mtxal: Jegdanaj altunu infini bila. 48. mtxal: Xuëlar [15] altunu 
infini bila. 26. mtxal•. Altun hafimuk. 9. mtxal: Altun \ bojuncax. 24. mil: Altun 
zynfyl. 30. xzyl flari ayyry: Bir infijayaj ' | 50. mH: Infi brizlar. 20. mtl: Ekinci 
infi brizlar. 10. mtl: Infi zalohaj | fartuxkaj. 10. mtl : Infi bramkaj. 18. mtl: Infi 
boymaj. 6. mil: 1 nirma jay a]. 1. nirma briz. Eki kumus belbay. 4. nom f any gs: 
KumuS vacok' [20] da kumuS xynlar. ekni. 40. florigaj. 1. altun kolmak. 1. altun 
far\tux. 1. adamaëka ton: 2. ton siroka' kitajka: 1. ton xzyl zuf: | 1. ton muxajar. 
Br kijovgaj altun kolmak: Jana nsan jnzuku ' | kokjayut: Jana kijovga' 2. kumus 
kobok: 2. somtasy jarym: \ 3. jastyx. 3 ar juzlukbila. kuft eve lex ' da ipakli. 2. 
perinaj ' [25] kamxaj juzluklar bila: 2. mindar ' cvel'x juzluklar bila: 1 xad\ufaj 
juvuryan. 1. xali. Ax opr ax neeik har jaxnila rnyng : \ Dayynda ' men xacko' 
br awedik oylu. berijirmen menim oylanym nandu\xna\ artyndan. menim kijo- 
■vuma\ bohdanga]. majja jerinda' 1. taS kebitAucmaxly fanly atamdan xalgan: 
1 janyna juxov kebiti dyr. 1 si [30] janyna' vanil oylu pan pilibning: Dayyda 
men xacko ' bu kebitka kora' \ menim turgan ovumdan vydilit etdim. 1. kesak 

jer ' menim xzyma] nasdu\xnagaj. majja jerinda' da berdim menim kijovumaj 
bohdanga]. xajsiki \jerning uzunluxu' azbarnyng uzunluxudur: 1. ta§ duvardan 
[6v] 1 ni tas duvarga dingra. 1 kenliki aran sartyn ' cax tutup | arannyng tan 
duvarindan. 19. lokot krakovnung. da joyari xabax \ sartyn ol taë duvarnyng' 
pilip  xatunnung turgan ovnungki azba\ryna\ cxypdyr. andan kengliki. 10. lokot 
gs. dyr ' krakovnung lokotu. [5] munung kibik mulklarny men xacko berijjermen. 
da berdim menim \ kijovumaj bohdanga. Na vjecnyj cany' da anyng potomkala- 
ryna. I erkli bolgaj menim kijovumaj. bu mulklarni uzivat et ma. neeik \ vlasny 
kendining. Zera men xacko bu mulklarni berdim. menim \ kijovumaj bohdanga. 
majja jerinda. menim jaxsi erkimdan. da [10] konglumdan: Aj kijov kelinga 
keltrijer xalat. 1. fuft \ bilazuk. 32. mtxal: Da. 1. Subalx adamaSkaj: Aj men | do- 
navak' menim oylum bohdanbla' tutunijirbiz. pan xacko | svatymaj. ki 01 jerda 
xajsinki bizgaj udilit ettij kendi | turgan ovinaj ' ki neca pan xacko tiridir. ki 
anda nemada [15] budovat etmagajbiz: Evet uzivat etkajbiz' neda klasax \ anda 
xojmaj. ja  saxlamaj. munung usna dyr eki jandan da' \ bizim jaxëi erkimyz: 
A men xacko br awedik oylu. tutunijir\men menim svatymaj pan donavakgaj. 
da kijovumuj bohdangaj. | ki ne vaxtda klasa' bu mulklarny men bergan jazma' 
xajda [20] ki jeridyr. povinen angar baryp jazdyrma: Jazyldy bu [ krorenk tv. 
1021: hunvari 12:
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Anno 1588

2. [48r] Krorenk. panna martanyng. pan kaspar. xzy]. da. \ pan kosta- 
nyng. pan andryj oylunung. tv. 1037 pedr\varnyng 12. padyëahlxyna. stepanos- 
nung: I verbessert zu: ziymuntnung

Turup oblicnjej. ketxojjalyxnyng alnynaj. pan kaspar hr. zadik oylu [5]: 
hir jandan. da pan Andrij. kosta oylu. birsi jandan. Da bu turlu \ Ajttilar. Br. 
èrêspoxanlar. Bijlar ketxojjalar. kelganymyznyng. Bijlik\ingyznyng alnyna. 
Sabapy] budur. Xacanki dostlux ettix. pan Andrij. \ bila. br dr ning. da bijlikin- 
gyznyng dasturu bilaj. Bu dur kendi. \ xzymny], panna. martany]. oyluna. pan 
kostaga]. orenkbila], oddat etma. pry]-[lO]-obicat ettim. Na anda. zaraz kendi 
xzymnyng. artyndan. bunungki. | vyjprawa. xajsinki. bu bitik usna. jazyp. bij- 
likingyzga]. podawat et\ijirmen. pry]obicat ettim. ne ucun. xolarmen ki sarnal- 
gaj. N a zadan]e]8i usna. \ pan kasparnyng. ketxojydx. dastur berdilar. Anyngki 
bitikni sarnama]. \ Xajsiki bu turlu. opivat etijiredi. men kaspar. berijirmen. 
bizim oylanym-[15]-yzga. panna martaga. Aval, tengrining alysin. Andan song- 
raj. ten kerakindan. \ Neki tengrining. sayawatyndan. hadirlanyptyr. bu dm. 
Basta. 1. altun \ zynjyl. 60. xzyl fli. 2. kumus belbay. altynlagan. 1. i. 3. somlasi. 
da birsi. | 2. somtasi. da 1. kumus vacok. da 1. kumus xn. 1. juft manella. j 1. 
in ji bramka. 2. altun серее. 4. jezdi ton. xadifalar bila]. 1. kanafaca. [20] suba. 
susar bila. podbity]. ax oprax. tosak orun. neeik har jaxsilarnyng. | da. 1. ju- 
vuryan. mundan songra]. pan kaspar prin]at etijir. pan kosta,ny]. | kijovun. 
kensina. oyid ]erinda. Da pri]pustit etijir. kendi. majentnost\una. ortaxlxka]. 
X ajsik i men kaspar xojijirmen ortaga], 2000. fli. da. kijov\um xojijir. 1000. 
fli. ki кип vaxt boisa, ki potreba bolga]. ajyrylmaga]. men kaspar [25] Aval algaj- 
men. 2000. fli umnu. Da kijovumda. algaj. 1000. fli. sun. Andan \ songra. neki 
tengri bersa. pry]robica bolgan. sb dan. jarymda jarym  algajbiz. | Neeik men. 
alaj ol. da menim xatyma]. turgaj. 15. jylga dira. Sarnalgan\dan songra bu bitik. 
xoldu jmn kaspar. ketxoj]alyxtan. ki sorov etkajlar. | pan kostadan kijovdan. 
ki bu jazovga kora], barca пета. Angar. dosyt [30] boldumi. Na sorovu usna. 
ketxoj]alyxnyng. jump etti. pan kosta. Ajtip \ bu turlu. ki manga, xajinatam- 
dan. Da xajinanamdanda. Dosyt bol\du. Nedan. kendilaryn. da potomstvo]la- 
rynda. vjecn]ej. kvitovat etijirmen. | Na xoldu pan kaspar. ki munungki zeznan- 
jejsi. kijovunung. Aktaga] \jazylgaj. da pamjentny]da. berdi. Munda zaraz. 
zeznat etti. pan kijov. [35] ki jazdyrijir . Mungar xarsi. kendi syngaryna], panna. 
martaga]. 500. fli. sb. nahd. j

1572

3. [7v26] Diatik. Miklas oylunung. smeckonung. \ tvin. 1021. hunvar- 
nyng. 27. sina. |
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Men Sim ко miklaS oylu: menim jaxëi pamyalimda ' Aldym tengrini \ jura- 
Jamay Da sayyndym sozun sp arakélnynrj boyosnung: [30] xajsiki bujurijir. 
ki olumdan songra ' vosiat beklikta xalyr toxtalgan: [8r] Menda necik olumlu 
kiëi. etijirmen jerga. menim igilikimda. xajsiki \ xaldyrijirmen menim xatu• 
питаj ' da oylanlaryma]. mendan songra budur:\ Baëta bardyr menim bir las 
ovum, xajsi icinaj ki kali turijirmen: | xajsiki menimdyr vylasny]. Budurki me- 
nim xardaSym bila ' pan ivaëko [5] bla ' pajlaSypmen. mulkta 01 xalypdyr ' kendi 
turgan ovunda. da men \ xaldym kensi pajymda. xajsynda ki turij\ermen: Artyx 
ortamyzga] \ soz xalmijir: Ne anyng menda') bar. ne menim anda. ala'} pajynda. \ 
alaj mulkta'). necik ozgaj maj\entnostta. dosit etipbiz' biri birim\yzga\: Dayyda 
menim bu ovumaj kora, bardyr bir tas kebitim. [10] xajsyki manga)' ucmaxly 
)only pan krikorëadan xaldy. Budur | menim mulklarim: Dayyda bardyr menim 
tengridan bergan igilikim. alaj | borcdaj ' necik axcadaj. alaj tirlikda. kebitda'). 
da ovda־}. yskylep\ima\. hysebimaj koraj: 9.600. flori: az artyx. az eksik: bu 
xadar | пета bar: Xajsyki majentnosttan: Men jaxsi erkim bila. cxarijir-[ 15]- 
men Sahyr juxovunaj. 20. fli: Vankdaki juxovga'). 10. //: AxbaSga) ' | 10. //: 
Xosdovanatama]. 10.//: Babaslarga). 3. ar fl: Dayyda \ menim barcaj igilikimaj' 
da mulklarymaj. da oylanlarymaj. Etij\ermen \ hokeparc menim anamny. da 
xatunumnu. da xardasymny ' pan ivaS\kony. Da kijovumuzny br awedik oylu ' 
pan хабкопи: ki bu menim [20] tengri bergan igilikimdan. Baëta bergajlar me- 
nim xzoylanlarymaj. \ olxadar altun infi. vyprawaj ' alaj necik men berdim avalgi 
xzlarymaj  : | Alarnyng krorenkinaj  kora '  berilgaj. Da maj\a nayd ayca j . 3 ar j 100. 
fl bergajlar: liar birina: Da bundan songra neki xalsa j ruxomyj igilik bolgaj ' 
jarym y menim xatunumnung. dajarym y [25] bolgaj' menim oylumnung ysfec- 
konung: A] stojymcy'] und klar ucun ' | budur menim erkim. ki menim xatunum 
tirklikina] dijin kensining. \ vladnut etkaj. alaj ' ne turlu ki menda'). tirlikimdaj 
menim ettim: | Aj olumundan songra menim xatunumnung. bolgaj menim o y -  

lumnung \ steckonung: barcaj stojoncy־} ' imen\alar: Dayyda men buxadar [30] 
nemany. simarlijirmen tengriga'}. da hokepar clary та], ki algajlar tengrini | 
juraklarina'}. da etkajlar alaj ' necik igi bolgaj. necikki tengri kendi\larina\. 
sovukludyr. ki bermagajlar menim oylanlaryma] egirlik etmagay. \ Boldu bu. 
tvin. 1021. ina. Hunvarnyng. 27. sina:

[ 8 v ]  Da bunuda simarlijirmen menim potomoklaryma'). ki 0 1 11iSad\aglarny '  

xajsiki xalypdyr menim protka]larymdan. ki any | etkajlar bar jy l. alaj necik 
men etaredim. egar juxovdaj. egar \ ozga jerda. opatrovat etkajlar. buclur menim 
erkim: ki alar [5] da alarnyng potomoklaryda bunu etkajlar:

1572

4• [10v9] Diatik. toros oylunung. br hagopnung .\tv . 1021: hulisning. 17:
[lO vll] Men Hagop ' toros oylu: Xacan keldi tengridan menim usnumaj ! 

tynszlx. da nega dingra igi esimda edim. angdym boyos ar\akelnyng bujruxun.
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kijazijir  bu turlu. ki diatiк oludan | songra bunjatlydyr : Апупд тип undadym . . 
[18] da etijirmen | menim osiatymny. bu turlu. ki menim olumumdan songra ' 
[20] menim oylanlarym. 1 adz aney ajtargajlar. da. 7. xoj bla. ma\tay etkajlar. 
atamnyng ' da anamnyng janlaryn angajlar I . . .

1572

5. [ llr l]  Diatik. Bijataj xatunnung' bilkanyng. \ Ivin. 1021. nojpèmpèr- 
ning. 7 sinda : \

[llr8] . . . da belgili etdim menim jaxSi erkimni. \ nekimda baresa teng- 
rining berganindan. Aval burun cxardym [10] xosdovanatama]. 2. fl. da axbaëka.
1. fl. da. 5. kh. 5. f l: | da kebitni. 2. oyluma]. dr krikorga ' da hovaneska ' eksina. | 
cxardym kumus xynlarym. da duxnicam. da zufumny drga]. | kolmaklar or tax. 
muxajir ëubam hovaneska. tibi tijin: | kitlik. da jenglar. da xalgan ax oprax. bu 
barcaj hovaneska. [15] Xalgan kebit certi eksina ortax. Budur menim erkim. 
kimsaga \ borcum jox.

1574

6 :tv. 1023. sna. majisning. 2. sna. xankun [־16117] .
Keldi bijataxatuny bilenkaj. br jerespoxanlarnyng. da ketxojalar\n\yng 

alnyna 1 say vaxtna kensi ajaxy bla. da ajtdy ki bijlar ' tv. 1021. ina. nojèmpér- 
nyng. [20] 7. sina ' xa&talanypedim. da diatik etipedim necik orenkimyzdyr: Hali 
tengri \jarlyady manga], da saylxymny artdrdy. 01 joyary jazgan diatikimni ki 
etepedim. | buzarmen. da buzdum. torn] alnyna. da jazdrdym bu diharda beklik- 
neun.I ki ol burungi diatikim hecga boldu: da hecdyr bilgajsz:

1574

7. [16v20] Diatik xacko xznyng bilkanyng■. tv. 1023. sna. | okostosnung. 
12. sna: I

[16v27] ... 01 ayac kebitimni. xajsiki xardaëim ] pan zaxno beripedi manga], 
xazar xardaëimning paji ucun. Na men [30] 01 kebitni satdym. 200 floriga. Da bu. 
200. florunu. xardaë\im zaxno ' oylanlary bila' aldylar xollaryna bu vec bila' 100. 
flori\dan. har jy l 20. ëar flori bergajlar xarflxka ' necik tutundular ' [17r] menim 
olum kunuma] dingra: A] xacan tengrining bujruxun tugallasam. | povinen bolgaj 
menim xardaëym zaxno ' oylanlary bila' bu axcany ber\maga] di]atikima] kora' 
necik simarlijirmen: Basta sp juxovga]. da | vankga. 40. fl: Dinatama] dr mgr- 
dicga. 2. fl: Xalgan kahlarga' 1 ar fl: [5] 2. oyluma]. 20. sur fl.' torunlaryma] ' 
ucmaxly janly zadigning oylanlaryna' | 50. fl : Budur menim osiyitym. da si- 
marlaganym: Br zaxno. da oylu \ xacko. zyznat etdilar. joyari jazgan ketxojalar
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alnyna ' ki pant | bilkanyng. 200. fl. axcasy bar xatlaryna ' da klijirlar olumun\dan 
sotigra. dosyt etma bar birina. bu diyitikka kora: [10] Jazyldy bu di\atïk. tv. 
1023. ana : okostosnung. 12. sina :

Übersetzung

1. [5v36] Ehekontrakt von Bogdan, Sohn des Herrn Donawak und Nas- 
duchna, Tochter des Herrn Chaéko, 12/22 Januar (Arm. Zeitrechn. 1021) 
A. D. 1572.

[40] Durch den Willen des weit erhaltenden, des allmächtigsten und 
alle Wesen schonenden Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes kam diese geseg- 
nete Hochzeitsfeier zustande, in der von Gott erbauten Stadt Lemberg [6r] 
unter der Ägide der [Kirche] Dormitio Sanctae Mariae, unter der Regierung 
des christlichen Königs Sigismund August, dem Patriarchat des Vaters Ka- 
tholikos Der Michael, dem Vikariat des Erzbischofs des geistigen Vaters, Kri- 
kor von Van, und der parochialen Tätigkeit des Vaters Wasko. Unter den 
Ratsvorsitzenden Herrn Krikor und Iwasko. [5] Es erschien vor dem Gericht 
und den Kirchenvorständen Herr Donawak und bat Herrn Chacko, den Sohn 
des verewigten Herrn Awedik und seine Gattin, Frau Chanuchna, um ihre 
lobwürdige Tochter, Nasduchna, für ihren Sohn, Herrn Bogdan, für eine ge- 
setzmäßige Ehe. Es sei vom Herrgott in eine glückliche Stunde verlegt, Amen. 
Ich, Chacko, Sohn des Herrn Awedik, [10] mitsamt meiner Frau, Chanuchna, 
wir geben unserem Kind, Fräulein Nasduchna, vorerst Gottes Segen, und 
demfolgend aus dem von Gott bescherten irdischen Vermögen folgendes: Zu- 
erst eine Kopf binde mit Perlen und Goldzierden, 58 Mitqal; einen Haarband 
mit Perlen und Goldzierden, 27 Mitqal; ein Collier mitsamt Gold und Perlen, 
48 Mitqal; Umhängsel [15] mit Gold und Perlen, 26 Mitqal, 1 goldenen Hals- 
schmuck, 9 Mitqal, 1 goldene Halskette, 24 Mitqal; 1 goldene Handschelle, 
im Gewicht von 30 Goldgulden, einen Kragen mit Perlen, 50 Mitqal, eine Per- 
lenbrosche 20 Mitqal, abermal eine Perlenbrosche 10 Mitqal, einen Brustlatz 
mit Perlen für eine Schürze 10 Mitqal, eine Stirnspange mit Perlen, 18 Mitqal, 
einen Halsring aus Perlen, 6 Mitqal, einen gestickten Kragen, einen Besatz 
mit Perlen, zwei silberne Gürtel 4-einhalb Griwna; ein Beutel aus Silberfaden 
[20] mit silbernen Etuis, beide 40 Gulden wert, 1 goldenes Hemd, 1 goldene 
Schürze, 1 Samtkleid, 2 breite Kleider aus Taft, 1 rotes wollenes Kleid, 1 
Kleid aus Mohär. Dem Herrn Bräutigam ein goldenes Hemd, außerdem 
einen Verlobungsring mit Zaphirstein. Abermal dem Bräutigam 2 silberne 
Pokale 2 1/2 Griwna; 3 Kissen mit je 3 Überzügen aus gesticktem Zwillich 
und Seide, 2 Bettpfühle [25] mit seidenen Überzügen, 2 Sitzkissen mit Über- 
zügen aus Zwillich, 1 wollene Bettdecke, 1 Teppich, Weißwäsche mit allem 
Zubehör. Außerdem gebe ich, Chacko, Herrn Awediks Sohn, mit meiner 
Tochter Nasduchna als Mitgift meinem Schwiegersohn Bohdan 1 aus Stein
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(gebautes) Gewölbe, das von meinem verewigten Vater auf mich kam. Auf 
der einen Seite ist der Kaufladen der Kirche, auf der anderen [30] Seite 
der Geschäftsladen des Herrn Philipp, Wasils Sohn. Weiterhin habe ich zu 
diesem Geschäft aus dem von mir bewohnten Haus ein Grundstück meiner 
Tochter, Nasduchna, als Mitgift zugeteilt, und gab es meinem Schwieger- 
sohn Bohdan. Die Länge dieses Grundstücks beträgt die Länge des Hofs 
von der einen Steinmauer [6v] bis zur anderen. Die Breite erstreckt sich von 
der Seite des Vorhauses von der Steinmauer des Vorhauses 19 Krakauer Ellen 
und oben von der Seite des Steinmauertors bis zum Hof des Hauses, in dem 
die Erau Philipps wohnt. Die Breite von dort beträgt 10 1/2 Ellen, Krakauer 
Ellen. [5] Diese Güter gebe ich, Chacko bzw. habe schon meinem Schwieger- 
sohn Bohdan und seinen Nachkommen für ewige Zeiten gegeben. Mein 
Schwiegersohn darf diese Güter als sein Eigentum benützen, da ich, Chacko 
diese Güter meinem Schwiegersohn, Bohdan aus gutem Willen und [10] 
Herzen als Mitgift gegeben hatte. Dagegen bringt der Bräutigam ein Braut- 
kleid, 1 Paar Armbänder, 32 Mitqal, und Damaststoff für 1 Rock. Und ich 
Donawak, mitsamt meinem Sohn Bohdan, wir versprechen meinem Gevatter, 
Herrn Chacko, daß wir auf dem Teil, den er uns auf seinem bewohnten Grund- 
stück zuwies, solange er, Herr Chacko, am Leben ist, nichts [15] bauen werden. 
Aber wir werden es gebrauchen, und was wir dorthin legen und auf bewahren 
wollen, das hängt von unserem beiderseitigen guten Willen ab. Und ich, Chacko, 
Awediks Sohn, ich verspreche es meinem Gevatter, Herrn Donawak, und mei- 
nem Schwiegersohn Bohdan, zu welcher Zeit er es verlangt, eine Schrift über 
die von mir gegebenen Güter, wenn [20] es nötig ist, bin ich verpflichtet ihn 
das [in die Akten] einschreiben zu lassen. Dies ist geschrieben worden [nach 
armen. Zeitrech. 1021] A.D. 1572, den 12/22 Januar.

2. [48r] Ehekontrakt der Tochter des Herrn Kaspar, Fräulein Martha 
und Herrn Kosta, des Herrn Andrvjs Sohn, im Jahre [Arm. Zeitr. 1037] 12/22 
Februar 1588, unter der Regierung Stephans.*

Es sind persönlich erschienen vor dem Gremium der Senioren von der 
einen Partei Herr Kaspar, Herrn Zadiks Sohn, [5] und von der anderen Partei 
Kostas Sohn, Herr Andryj (sic!), und trugen folgendes vor: Herren Vorstände, 
Herren Senioren die Ursache dessen, daß wir vor Euer Gnaden erschienen 
sind, ist folgendes: Als wir mit Herrn Andryj Freundschaft geschlossen hat- 
ten, versprach ich ihm mit dem Erlaubnis des Herrn Bischofs und Euer Gna- 
den meine Tochter, Fräulein Martha, seinem Sohn, Herrn Kosta, gesätzmäßig 
zur Frau zu geben. [10] Und dann sofort versprach ich mit meiner Tochter fol- 
gende Aussteuer zu geben, wie es in dieser Schrift geschrieben steht, die ich 
Euer Gnaden überreiche. Deshalb bitte ich, daß sie vorgelesen werde. Auf die

* darunter verbessert: Sigismunds.
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Bitte des Herrn Kaspar gaben die Senioren Erlaubnis, die Schrift zu verlesen. 
Sie lautete solcherweise: Ich Kaspar, ich gebe unserem Kind, [15] Fräulein 
Martha, in erster Linie Gottes Segen, und danach von den Leibesbedürfnis- 
sen, die von Gottes Ganden erwirkt sind, und zwar zuerst 1 goldene Kette 
60 Goldgulden, 2 silberne Gürtel vergoldet, der erste 3 Griwna, der andere 
2 Griwna [wert], 1 silbernen Beutel und 1 silbernes Etui, 1 Paar Armspangen, 
1 Stirnspange mit Perlen, 2 goldene Hauben, 4 Kleider aus Jezdi-Stoff mit 
Stolen, 1 Mantel aus Kannevas [20] mit Marderfell gefuttert; Weißwäsche, 
eine Bettstelle mit allem Zubehör und 1 Bettdecke. Außerdem nimmt Herr 
Kaspar den Herrn Kosta an Sohnes Statt an und gewährt ihm als Partner 
Beitritt zu seinem Eigentum. Ich Kaspar lege in der Gemein Wirtschaft 2000 
Gulden und mein Schwiegersohn 1000 Gulden an. Käme eine Zeit, wo es nötig 
wäre, sich zu trennen, so würde ich, Kaspar zuerst [25] meine 2000 Gulden 
herausnehmen, und so nehme auch mein Schwiegersohn seine 1000 Gulden. 
Und danach so Gott es gäbe aus dem verdienten Geld je zur Hälfte so- 
wohl ich als auch er. An meiner Seite soll er für 15 Jahre bleiben. Nachdem 
diese Schrift verlesen worden war, bat Herr Kaspar die Senioren, um den 
Bräutigam, Herrn Kosta, zu fragen, ob es ihm alles in der Schrift Stehende, 
zusagt. [30] Auf die Frage der Senioren antwortete Herr Kosta und sprach 
solchermaßen: Ich bin von seiten meines Schwiegervaters und meiner Schwie- 
germutter zufriedengestellt, so daß ich sowohl sie als auch ihre Nachkommen 
für immer entlaste. Danach bat Herr Kaspar, daß diese Äußerung seines Schwie- 
gersohnes in die Akten eingetragen werde und zur Erinnerung diene. Da er- 
klärte sofort der Herr Bräutigam, [35] daß er hiegegen seiner Gattin, Fräulein 
Martha, 500 Gulden Bargeld verschreiben läßt.

*

3. [7v26] Testament von Smecko, des Miklaä Sohn, im Jahre (Arm. 
Zeitr. 1021) 1572, 27 Januar/7 Februar.

Ich Simko, des Miklas Sohn, im Besitz meiner geistigen Kräfte, nahm 
Gott ins Herz und erinnerte mich des Wortes Pauls, des heiligen Apostels, 
[30] der verordnet hat, das Testament nach dem Tode in Geltung bekräftigt 
zu belassen. [8r] Ich also, als sterblicher Mensch, verfüge der Reihe nach über 
mein Hab und Gut, das ich nach meinem Tode meiner Frau und meinen Kin- 
dern hinterlasse, und zwar: Erstens habe ich ein Haus aus Stein gebaut, darin 
ich jetzt wohne, das mein Eigentum ist, d. h. das ich und mein Bruder, Herr 
Iwasko unter uns [5] aufgeteilt hatten. Er ist im Eigentum geblieben, in dem 
von ihm bewohnten Hause, ich dagegen blieb in meinem Anteil, in dem ich 
wohne. Zwischen uns blieb kein Streit, weder von seiner Seite bei mir, noch 
von meiner Seite bei ihm im väterlichen Anteil, weder in den Gütern, noch 
im sonstigen Besitz; wir haben einander zufrieden gestellt. Weiters habe ich
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hinsichtlich dieses Hauses ein Geschäftslokal aus Stein, [10] das mir vom seli- 
gen Herrn Krikorsa hinterlassen wurde. Dies sind meine Güter. Außerdem 
habe ich als von Gott gegebene Güter sowohl in Schulden, wie in [Bar-] Geld, 
als in Naturalien, in Laden und Haus, im Geschäft, nach meiner Berechnung 
9.600 Gulden, etwas mehr oder weniger. Soviel gibt es. Aus diesen meinen 
Gütern scheide ich aus gutem Willen aus: [15] für die Stadtkirche 20 Gulden, 
für die Klosterkirche 10 Gulden, für den Bischof 10 Gulden, für meinen Beicht- 
vater 10, die Priester je 3 Gulden. Weiter für all meine Habe, Güter und Kin- 
der bestätige ich meine Mutter, meine Frau, meinen Bruder, Herrn Ivasko, 
unseren Schwiegersohn, Herrn Chacko, des Avediks Sohn, als Vormund. Sie 
sollen aus meiner [20] gottgegebenen Habe zuerst meinen Töchtern solche Aus- 
Steuer von Gold und Perlen geben, wie ich meinen früheren Töchtern gegeben 
hatte. Laut ihres Ehekontraktes soll einer jeden von ihnen auch ein Braut- 
schätz, je 300 Gulden Bargeld gegeben werden. Und was nachdem von den 
Mobilgütern übrig bleibt, soll die Hälfte meiner Frau, und die [andere] Hälfte 
[25] meinem Sohn gegeben werden. Was die Immobilien betrifft, ist mein 
Wille der folgende: meine Frau soll bis zu ihrem Tode über sie verfügen, wie 
ich in meinem Leben getan habe. Und nach dem Tode meiner Frau all meine 
stehende Habe soll meinem Sohn Stecko gehören. Weiters [30] empfehle ich 
all dies der Fürsorge Gottes an, und [empfehle] den Vormunden, damit sie 
Gott ins Herz schließen und handeln in der Weise, daß es gut sei, so wie Gott 
ihnen lieb ist, erlauben sie es meinen Kindern nicht, etwas Falsches zu tun. 
Es ist verfaßt worden [Arm. Zeitr. 1021] A. D. 1572, 27 Januar/7 Februar.

[8v] Ich verordne meinen Nachkommen, daß sie die Gedenkfeier, wie es 
auf uns gekommen ist, so sollen sie jedes Jahr feiern, wie ich es getan habe, 
entweder in der Kirche oder an anderem Ort sollen sie hierfür Sorge tragen. 
Es ist mein Wille, daß sie [5] und ihre Nachkommen ebenso handeln.

4. [10v9] Testament des Herrn Hagop, Sohn des Thoros (Arm. Zeitr. 
1021) A.D. 1572, 17/27 Juli.

[lO vll] Ich Jakob, des Thoros Sohn, als mich auf Gottes [Gebot] 
die Unruhe überkam, und solange ich beim guten Verstand war, erinnerte ich 
mich des Gebots des Apostels Paul, darin es heißt, das Testament sei nach 
den Tode gültig. Deshalb ließ ich rufen . . . [18] und ich tat meinen letzten 
Willen in der Weise, daß meine Kinder nach meinem Tode ein Gebet «Deus 
increatus» [armenisch] sagen lassen und mit 7 Schafen ein Madagh-Opfer ver- 
richten und der Seelen meines Vaters und meiner Mutter gedenken.

5. [1 Irl] Testament der Bilka, Frau des Bijata, (Arm. Zeitr. 1021) A. D. 
1572, den 7/17 November.

[Ilr8] . . . und ich gab ihnen meinen guten Willen bekannt über meine 
ganze von Gott gegebene Habe. Erstens nahm ich heraus [10] für meinen
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Beichtvater 2 Gulden, den Bischof 1 Gulden, und für die 5 Priester 5 Gulden. 
Das Geschäftslokal hinterlasse ich meinen beiden Söhnen, Der-Krikor und 
Hovanes. Meine silbernen Behälter, meinen Kissen und den Wollstoff dem 
Vater [Der-Krikor]. Die Hemden je zur Hälfte, meinen mit Grauwerk gefutter- 
ten Mohärmantel gebe ich Hovanes, die Schürze und die Leibchen und die 
übrige Weißwäsche, das alles dem Hovanes. [15] Weiters eine Marktbude ihnen 
beiden je zur Hälfte. Das ist mein Wille. Niemandem bin ich schuldig.

6. [ 16rl7] Mittwoch, 2/12 Mai (1023 =  ) A. D. 1574.
Es kam vor che Ratsvorstände und die Senioren Bilenka, Bijatas Frau, 

gesund auf eigenen Füßen, und erklärte Folgendes: Meine Herren, am 7/17 
November (1021 =  ) A. D. 1572 [20] war ich erkrankt und hatte ein Testament 
gemacht, wie es bei uns Gebrauch ist. Jetzt hat sich Gott meiner erbarmt und 
meine Gesundheit verbessert. Jenes oben aufgezeichnete Testament, das ich 
damals gemacht hatte, erklärte ich vor dem Gericht als ungültig, also getilgt, 
und ließ in das Protokoll zur Bekräftigung eintragen, daß mein erstes Testa- 
ment nichtig geworden ist, also nehmet zur Kenntnis, daß es nichtig ist.

7. [16v20] Testament der Bilka, Chackos Tochter, (1023 =  ) A. D. 1574, 
am 12/22 August.

[16v27] . . . Jene Marktbude aus Holz, die mir von meinem Bruder, 
Herr Zachno, [dereinst] gegeben wurde als Anteil meines Bruders, Lazar, also 
[30] jene Bude habe ich für 200 Gulden verkauft. Und jene 200 Gulden nah- 
men mein Bruder Zachno und seine Söhne in die Hände, und zwar mit der 
Verordnung, mir von 100 Gulden jedes Jahr bis zu meinem Tode 20 Gulden als 
Taschengeld zu geben, wie sie es auch versprachen. [17r] Und als ich durch 
Gottes Fügung [mein Leben] beende, so werden mein Bruder Zachno, und 
seine Söhne verpflichtet sein, das Geld laut meines Testaments, wie ich verfüge 
[folgenden Personen] zu geben: Erstens der heiligen Kirche [gestrichen: und], 
dem Kloster 40 Gulden, meinem Beichtvater Der Megerdic 2 Gulden, den 
übrigen Priestern je 1 Gulden, [5] meinen 2 Söhnen je 20 Gulden, meinen 
Enkeln, den Söhnen des verschiedenen Zadig je 50 Gulden. Das ist mein [letz- 
ter] Wille und Verfügung. Herr Zachno, und sein Sohn Chacko haben vor den 
oben genannten Senioren anerkannt, daß die 200 Gulden der Frau Bilka bei 
ihnen ist, und daß sie nach ihrem Tode alle, nach diesem Testament, zufrieden 
stellen wollen. [10] Dieses Testament ist niedergeschrieben worden im Jahre 
(1023 =  ) A. D. 1574, am 12/22 August. *

*
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S. noch Fußnoten 1, 15.

adamaska (<[ Lat. adamascus «Samt, usw. aus Damaskus», S. Brückner, 2.) 
6r21, 6vl 1 «Damast» z. В. 1 subalx ~  6 v ll «Damaststoff für einen Rock»;
1. xzyl ~  letnik 30r5 «ein Sommerkleid aus rotem Damast». 

adz (— asdvadz, Arm. ״״״״׳״.™!i) 10v20 «Gott»
adzadzin (=  asdvadzadzin, Arm. шшпчииАтЬ^Ь) 6rl «Gottgebarerin, die 

Heilige Maria» 
ayac 16v28 «Baum, Holz» 
ayca 8r22 «Geld». S. auch axca 
uyyr 6rl6 «schwer; Gewicht» 
ax 6r26 «weiß» 
axbas 8rl5, llrlO «Bischof» 
axca 8rl2 «Geld». S. auch ayca, nayd, sb
a (geschrieben: a\) (Pol. a) 6vl0, 6v ll, 8r25 «aber, dagegen, und»
ajax 16rl9 «Fuß»
ajyryl- 48r24 «sich trennen»
ajovuci 5v41 «Beschützer» (AB «provisor»); baryny ^ Lehnübersetzung vom 

Arm. naxaynamoy hamaynic 7v4, 9r9 
ajt- 16rl9, 48r6, 48r30 «sagen» 
akta 48r33 «Protokoll». Oft auch diftar genannt 
al- 48r25 «nehmen»
alaj . . . necik 8r8 «sowohl . . . als auch»
alar 8v4, alarnyng 6r7, 8v5, 8r22 PI. Nom und Gen von 01
alyyë, alys 6rll, 48rl5 «Segen»
alyn «Vorderseite»; alnyna 6r5, 48r4, 48r7 «vor»
alysmax «das (gegenseitige) Nehmen, Heiraten, Heirat»; orenkli ~  6r8, 8v21,
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 .r26 usw. «gesetzmäßige Heirat», vgl. Arm־v21, 10r23, 12112 ,3־18, 919
orinawor amusnut’iwn 7vl3, llvlO  (Grigorian, S. 289, Zeile 5 von unten: 
orinawor genagc'ut'ium). Die Heirat als «Kauf-Verkauf» aufgefaßt: alyS 
beryS 21v22 . S. noch S. 269 

altynla- 48117־ «vergolden» 
altun 6rl3, 14, 15, 16 «Gold» 
ana 8118־ «Mutter»
апёу шЬЬц\ adz ~  10v20 «unerschaffener G ott, Deus increatus» 
ang- 10vl2, an- 10v21 (in der Con. Form: angaj) «sich erinnern, sich ins Ge- 

dächtnis rufen (AB memini, recordor)»
any 8v2, anyng 6v6 , angar 6v20 , anda anda 6vl4, 16, andan 48r25 Sing. Kasus- 

formen von 01 
anynglci 48113־ «solcher»
aracnortlux (Arm. ׳״״׳״J/<3 (./״/״ 61־  «Rang, Stand eines Prälats»
aran 6 v l, 2 «Vorhaus, Vordach; (Wagenschuppen»?)
arMaxbas 6r3 «Erzbischof»
arijan 5v41 «der heilige Geist»
art «Hinterteil»; munung ~-yndan  6 r ll  «nachher»
artyx 816־ «mehr»
artlyr- 16126 ,21־r25 «vermehren»
ata 5v41, 6r29 «Vater»
atalyx «väterlich»; ~alyyè  26r24 «väterlicher Segen»
awakéréclx (Arm. ии-ш^ЬрЬд.) 6r3 «Rang, Stand eines Hohepriesters»
aval 6r ll,  48rl5 «zuerst, erstens»; ~  burun l l r 8 «zu allererst»
avalgi 8r21 «voriger»
az 8113־ «wenig»
azbar 6r33, 6v3 «Hof»
babas 8r l6 «Geistlicher, Priester»
bar 8 1 1 4 ־7, 81־  «es ist, es gibt»; ~ -dyr  8r3, 9 «ds»
bar- 6v20 «gehen»
barca 5v40 «alle»; ~  пета 48129־ «alles» 
bary 5v41 «alles»
baron 5v36 (Arm. ״׳/״׳/״i׳) «Herr»; baronder 613־ «Benennung eines Geistlichen 

höheren Standes» (S. noch S. 266)
baSbay passim «Kopfbinde, Kopftuch»; ~  injisi altuny bla 58 mtxal 6rl3 «Kopf- 

binde mit Perlen und Goldzierden 58 Mitqal» 
bahta 6rl3, 8 1 3 ־3, 171־  «zuerst, in erster Linie»
beklik 16122־ «Gültigkeit, Geltung»; xalyr 7v30 «in Kraft bleiben» S. berklik 
belbay 6119־ «Gürtel»; kumuS ~  altynlagan . . .  3 somtasi 48rl7 «silberner ver- 

goldeter Gürtel 3 Griwna»
belgili 1118־ «offenbar»; ~  et- 19v29 «bekannt machen» 
ber- 6rl0, 27 «geben»
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beril- 8r22 «gegeben werden»
berklik 12vl2 «Kraft, Bekräftigung» xalyr llr5, 12vl2, 18r9 «in Kraft

bleibt, gültig bleibt» S. beklik, bunjatly und Einleitung S. 270 
berma-; gajlar . . . egirlik etmaga 8r32 «sie sollen ihnen nicht nicht erlauben 

etwas zu Falsches tun»
bij 16rl9, 48r6 «Herr»; ~  tengri 6r8 «Herrgott»
bijlik  48r6 «Herrschaft»; yngyz, ingyz «Eure Herrschaft»
bil- «wissen, verstehen», gajsz 16r23 «ihr sollt zur Kenntnis nehmen»
bila 6rl0, 6r24 «mit(samt)»; s. bla
bilazuk 6 v ll «Armband»
bir «ein», ~ «г «der eine» 8r8; 6r29, 6vl, 48rl7 «der andere־
bitik 48rll, 13, 28 «Schrift, Schreiben, Schriftstück» 
biz 6vl3 «wir»; ~ -im  6vl6 «unser» 
bla 8r5, 10r20 «mit»; s. noch bila
boyma 6rl8 «Schlinge, Halsring, Collier»; in]i ~  6 mtxal 25rl8 «Halsschlinge 

mit Perlen 6 Mitqal»
bojuncax 6rl6 «Halskette»; altun ~  20 mtxal xuslar neun «goldgestickter Hals- 

kragen 20 Mitqal für Hängeschmuck»; Vgl. boyuncak =  boyunduruk, 
Derleme Sözlügü II. 747.; mojyndyrik (nogaisch) «gestickter Halsschmuck 
für Frauen aus Silber, Korall oder anderer Kostbarkeit»; entspricht 
arm. vznoc' «Kragen, Collier». S. noch Szongott, Ethnographie, S. 244, 245 

bol- 5v42, 6v7 «sein; werden» 
bore 8rl2, llr l6  «Schuld» 
bosatlx 12v29 «Verzeihung, Vergebung» 
br «Herr»; br dr == baronder, s. baron
bramka 6rl8 «Stirnspange, ein veralteter Weiberkopfputz; frontale mulierum 

ex gemmis, lunae corniculatae figura, ad auriculas pertingens», Linde 
1/162—3; aus dem Deutschen Bram (verbrämen) Brückner, S. 38. sirma 
bramka 16vll «gestickte Stirnspange»; in ji ~  17r30, 48rl9 «Stirnspange 
aus/mit Perlen»

briz (Poln bryz, vgl. Ukr. Russ. брыжи) 6rl9 «1. bunte Stickereien, bunter 
krauser Besatz an den Frauenkleidern, Linde 1/180., 2. Brosche» inji 

lar 17r28, «Besatz mit Perlen», sirma ~  17r29 «gestickter Besatz» 
bu «dieser»; Kasus s. unter bunu
budovat (Poln. budowac, Ukr. б у д у в а т и )  et- 6vl5  «bauen» 
bujrux 10vl2, 17rl «Gebot» 
bujur- 7v30 «verordnen, gebieten»
bunu 8vl, 8v5; bunungki 48rl0 «solcher»; bungar 12v29; bitndan 8r23; buxadar 

8r29 «so viel». S. noch munung
bunjatly 10vl4, 16v25 «kräftig, in Kraft, gültig»; 13v29, 25v40 diatik olumdan 

songra dyr «testamentum enim in mortuis confirmatum est». Vgl. 
berklik. S. Einleitung 270
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burun 11 И) «zuerst, erstens»; aval ~  llr8  «zu allererst» 
burungi 16r23 «erster, voriger»
buz- «verderben, tilgen»; diatikimni . . . buzarmen 16r22 «ich erkläre mein 

Testament als ungültig»
cvelex, cvelix (Poln. cwelich <  D. Zwillich, S. Linde 1/332; Brückner, G8) 

kuft ~  6r24 «gestickter Zwillich»; mindar ~  juzluklar bila 6125־ «Polster 
mit Überzug aus Zwillich»

cax 6vl «bis»
easy, na vjecnyj ~  (Pol. na wieczny czasy) GvG «auf ewige Zeit, zur Ewigkeit, 

für immer»
серее (Pol. czepiec) «Haube, Mütze»; altun ~  48rl9; 1 altyn ipindan ~  32v22 

«eine Haube aus Goldfaden»; 1 ipak ~  33v22 «eine Haube aus Seide» 
cert l l r l ö
c(y)x- 6v4 «herausgehen, herauskommen»
exar- 8rl4, llr9, llr l2  «herausziehen, herausnehmen, herausbringen; ab- 

sondern»
da 5v40 «und» (nur teilweise enklitisch) 
dayy 8r9, 6r30 dayyn 6r27 «auch, mehr, noch» 
dastyment 12v28 «Testament» S. noch diatik 
dastur 48r8, 13 «Erlaubnis»
diatik (Arm. <; Griech. öiadrjxr!, Hübschmann, Arm. Etym., 346) 7v26, 10vl3, 

11 r 1, 16rl9, 21, 23, 1 7 1 1 0  ,Testament» S. noch dastyment, osiat» ־3, 9, 
vosiat

diftar 16r22 «Heft, Verzeichnis, Register, Akten». S. noch akta
dijin  8r26 «bis»
dingra Gvl, 10vl2, 17rl «bis zu»
dira «bis zu»; 15 jylga ~  48r27 «für 15 Jahre»
dn (Arm. dearn, Gen. von der, Abk. dr) 6r2 «des Herrn»
dosyt (Pol. dosyc) bol- 48r29, 31 «genügend werden, genügen»; ~  et- 17r9 

(.dosit) 8r8 «zufrieden stellen» 
dostlux 48r7 «Freundschaft»
dr Abk. von der (Arm. 6 (׳/£׳״r2, l lr l2  «Gott; Vater (als Vorname eines Geist- 

liehen); Herr»
duxnica (Pol. Ukr.) 11112־ «eine mit Daunen gefütterte Schlafmütze, Feder- 

mütze; ein kleines Kopfkissen» (Linde, 1/553) 
dunja «Welt»; ~-ni(ny) tutuci 5r4, 38, 5v40 «allmächtig». Entspricht Arm. 

amenagal 7v4, 9r9, llv4
dunjalik «irdisch, weltlich»; ~  igilikimiz 6rl2, ~  tirlikimiz 9v24, 12r28, 15123־, 

18vl6, 19rl7, 21vl4 «unsere irdischen Güter»
Jan 10v21 «Seele»; ~  aSi 14rl8 «Leichenschmaus, Totenmahl». Im Armenischen 

hokuhac’, s. Szongott, Ethnogr. S. 190.
Jihan «Welt»; bu ~-da, 01 ׳-״-da 12v29 «auf dieser Welt, auf der anderen Welt»
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juft (£'4-f>u1) 6vl0, 48rl8 «ein Paar» 
juvap et- 48r30 «antworten»
egirlik 8r33 «Krummheit, Falschheit, Bosheit, Ungerechtigkeit» 
eki 6v l6  «zwei»; ~ -s i  l l r l l  «beide»; ~-nci 6rl7 «zweiter» 
eksik 8126 ,13־r25 «weniger, mangelnd, mangelhaft»
éréspoxan (Arm. / ./׳/׳ ״>״/״׳/״> й) 48r6 «Vorstand des Rates». S. Einleitung 266 
èrèspoxanlx 6r4 «Würde, Stand des Vorsitzenden des Rates» 
erk 6v l7 , 8r26 «Wille»; menim jaxsi imdan, im bila 6v9, 8114־ «aus mei- 

nem guten Willen»; ;~ - i  bila dunjani tutucinyng 5v40 «durch den Willen 
des Allmächtigen». Im Arm. entspricht gamaw amenagalin 7v4, 9r9, 
l lv 4

erkli 6v7 «ermächtigt; freiwillig»
es «Verstand, geistige Kräfte» nega dingra jaxsi (igi) imda (~-da) edim 10vl2, 

13v27 «solange ich bei guten Sinnen war». S. noch fikir, sayys 
evet 6v l5  «aber»
fartux (Pol. fartuch, Russ. фартук <Cd. Vortuch, Linde 645, Brückner 118.) 

6rl8, 20 «Schürze»
fikir «Gedanke»; bolup men tugal ~-imda da sayyäimda 25v38 «bei (vollen) 

Sinnen und Verstand seiend» 
flori, Abk. fl 16v32 «Gulden»; xzyl ~  5r20 «Goldgulden» 
galaji (Arm. ///׳/<)׳■״/״ in arm. Mundarten, Acarian, Gawar. Bar. 536. <C Türk, 

keleci, geleci «söz, lakirdi» (Tar. Söz. IV. 2398.) «Gespräch»; bir soz 
bolmagaj 7130־ «es soll kein Wort Streit sein» 

gaduyigos (Arm. 6r2 «Katholikos, arm. Patriarch»
gs Abk. von ges (Arm. / / ( 1 9 (״ 61־  «halb, Hälfte» 
hadirlan- 48rl6 «vorbereitet werden»
hajimuk «Halsschmuck?»; altun ~  8 mtxal 9v29, 10r29, 13vl3 «goldener Hals- 

schmuck 8 Mitqal»
hajrabédlx (Arm. hayrabéd ô «Patriarch») 6r2 «Patriarchat» ״/,/y״״/״
Jiali 8r3, 16r20 «jetzt»
har 6r26 «alle»; ~  biri 8117 ,23־r9 «jeder einzelne von ihnen» 
hec 16r23 «nichts, nichtig»; да bol- 16123־ «nichtig werden» 
hisadag (Arm. y/^״«m״(j 8vl «Erinnerung» 
hyseb 8113־ «Rechnung, Berechnung»
hoképarc (Arm. ׳̂״/ A / 7 ~ ;«A) 8rl8, 30 «Vormund״׳//  da opekun 13v32 «ds»
hunvar (Arm. jm l“l ‘4p) 5v36, 6v20 «Januar»
xabax 6v2 «s Tor»
xacan lO vll «wann»
xadar\ bu ~  8rl3, 01 ~ «soviel» ־8121 
xadufa, xadifa «Barchent, Sammet, Velvet, Plüsch, Satin; wollenes Bettzeug»; 

~  jovuryan 6r25, 15r6 «wollene Bettdecke»; ~  kitlik 16vl2 «. . . Leib- 
chen»; ~  bork 18rl5 . . . Kappe; 2 ton (keng) jezdi ~-lar bila 15r5, 16vl2
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5 ton hadir tikilgan ~-U1r bila 19rl8 «Kleider aus breitem Jezdi Stoff,
6 Kleider mit fertig genähten . . . Stolen» 

xajda 6vl9 «wo»
xajin; ata 48r31 «Schwiegervater», ~  a na «Schwiegermutter» 
xajsi 5v41, 48111 «welcher» 
xal- 6r29, 7v3(l «bleiben»
xalat 6vl0 «Ehrenkleid, Prunkklcid» (das vom Bräutigam als Brautgeschenk 

überreicht wird) 
xaldyr- 8r2 «lassen» 
xali 6r26 «Teppich»
xan; kristan ~  6rl «der christliche (hier: der polnische) König» 
xankun 16rl7 «Mittwoch» 
xardaë 8r4 «Bruder» 
xarjlx 16v32 «Taschengeld»
xarsi 48r35 «gegen»; ; ~  bol- 12v29 «gegen etw. sein» 
xastalan- 16r20 «krank sein»
xat «Seite»; menim yma turgaj 48rl7 «er soll bei mir bleiben»; laryna 

17r8 «bei ihnen»
xatun 8r2, 18 «Frau»; menim ~-um  meine Frau». S. noch syngar» ־8124 
xyn, xn «Scheide»; kumus lar 10148 ,12־rl8 «silberne Etuis, Behälter» 
xyz 5v38, xz 6r31, 8r21, 16v20 «Tochter»; ~oylan  8r20 «Tochter» 
xyzyl s. xzyl
xoj 10v20 «Schaf» (hier: als Opfertier, s. maday) 
xoj- 6vl6, 48r23 «legen» 
xol 16v31 «Hand» 
xol- 48128־ «bitten»
xosdovanata (Arm. /״/״׳״״׳״״jL) 8rl6, llr9  «Beichtvater» 
xu& «Vogel; Angehänge»; altun lar injisiz 9r24 «goldenes Gehänge ohne 

Perlen»; altun znjyl 32 xzyl florï ~  jerina 12132־ «goldene Kette 32 Gold- 
gulden anstatt/für Gehänge»; altun bojuncax 20 mtl larucun 13vl2 
«goldener Halsschmuck 20 Mitqal für Gehänge»; altyny infisi bila
26 (36)mytxal 6rl4, 29v25 «Gehänge mitsamt Gold und Perlen 26 (36) 
Mitqal» (S. auch Grigorian: a. a. O. S. 435.) 

xutlu 5v42, 6r9 «glücklich». Arm. ënahawor 7v8
xuvatly «kräftig»; barcadan ~  5v40 «allmächtigster» =  Arm. aménagaroy 

7v4, 9r9, llv4
xz s. xyz
xzyl «rot, goldener»; 1 ton ~  zuf 6r21 «ein Kleid aus roter Wolle»; ~  fli 6116 ׳, 

48rl7 «Goldgulden» 
ic «s Innere»; ~ -in a  «darin» ־813 
iyi 8r31, 10vl2 «gut, wohl»
ifjilik 8rl, 11, 17 «Habe, Gut»; dunjalik imyz 6rl2 «unsere irdischen Güter»•
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ruxomy] ~  8r24 «Mobilgüter» S. noch mulklar, imenja(lar)• (jaxSilx 
[Hrunin, No. 288.] «Güter») 

imenja(lar) (Ukr. имение) 8r29 «Vermögen, Besitztum» 
infi 6rl3, 17, 18, 48rl9 «Perle» 
ipakli 6r24 «seiden»
yskylep (Pol. sklep) 8rl2 «Laden, Kaufmannsgewölbe» 
ja  6v l6  «oder»
jay  a «Kragen»; in]i ~  6rl6 «Kragen mit Perlen»; sirma ~  6rl9 «gestickter 

Kragen»
jayu t «Rubin»; nSan juzuku kok~  6r23 «Verlobungsring mit Zaphirstein» (Bei 

den Armeniern war es üblich in dexa Verlobungsring ein Zaphirstein ein- 
fassen zu lassen)

jaxsi 6v9, llr8 «gut»; ~ -/a r  6r26, 48r20 «Zubehör» S. noch igilik 
jan  6r29, 30, 48r5 «Seite» 
jana  6r22, 23 «wieder»
jarym  8r24 «ein Halb, Hälfte»; 2 somtasy ~  6r23 «2 1/2 Griwna» ~  da ~  al- 

gajbiz 48r26 «wir sollen je die Hälfte nehmen» 
jarlya- 16r21 «sich erbarmen» 
ja s tyx  6r24 «Kissen, Polster» 
jaz- 6v l9 , 20 «schreiben»
jazdyr-, jazdr- 6v20, 16r22 «schreiben lassen» 
jazyl- 48r34 «geschrieben werden» 
jazov 48r29 «Schrift». Vgl. bitik
jegdana (Steingass, 1533: «anincomparable gem, astring of pearls, a necklace») 

hier: «Halskette»; altyn injisi bila . . . 9r23, 25rl7 «goldene Hals- 
kette mit Perlen»; bir somtasy ~  injisi altunybla 14vl9 «eine Halskette 
ein Griwna mit Perlen und Gold»; altun 1 ~  somtasy 13vl2 «goldene .׳
Kette ein Griwna»

jeng l lr l4 ,  18rl6 «Ärmel». Vgl. CC «manicha»
jer 6r31 «Platz»; jerinda «für, anstatt»; majja ~  6r28, 6v9 «als, für Mitgift»; 

oyul ~  48r22 «für einen Sohn»
jerga «Reihe, Rang, Ordnung, Reihenfolge, Einreihung»; etijirmen ~  menim 

igilikimda 8rl «ich mache Einreihung in meine Güter»; ten ~-sindan  
7r6, 15vl9, 17vl9 «aus der Reihe des Leibes; von Leibesbedürfnissen» 

jezdi 48rl9 «Jezder Kleiderstoff» 
jy l  48rl7 «Jahr»
joyari 6v2 «oben»; ~  jazgan 16r21, 17r7 «obenerwähnt»
jox  l l r l6  «ist nicht»
jovuryan  15r6 s. juvuryan
juxov 6r29, 8rl5 «Kirche»
jurak  7v29, 8r31 «Herz»
juvuryan  6r26, 48r21 «Bettdecke, Steppdecke»
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juzluk 6г24, 25 «Kissenbezug, Polsterüberzug»
juzuk «Ring»; пёап ~-w  6r22 «Verlobungsring»; ~  6 xzyl fli 9v5 «Ring 6 Gold- 

gülden»; ~  4 xzyl floriluk «Ring 4 Goldgulden wert» 
kahanaj (Arm. futCfubtuj) 6r4 «Priester», Abk.: kah, kh 
kahlx Abk. für kahanalx 6r5 «Priestersehaft, Gremium der Priester» 
kamxa (Pol. kamcha) 6r25, «Seidenzeug» (pannus damascenus, Linde 11/296.) 
kanafaca (Pol. kanawac, kanawas, kanafas <  canabacium, </ canabis. Vgl.

Fr. canevas, Engl, canvass, Russ, канифас) 48rl9 «Rockstoff, Kanevas» 
kehit 6r30 «Kaufladen»; aya£ ~  16v28 «Laden aus Holz»; fas ~  6r28 «Laden 

aus Stein gebaut»
kel- 6r5, lOvll «kommen»; ganymyz 48r6 «unser Kommen, Ankunft»
kelin 6vl0 «Braut»
keltir- 6vl0 «bringen»
kendi 6r8, 6v8 «selbst»; 48r22 «eigen»
kenlik 6vl, kenglik 6v4 «Breite»
kensi 8r26, 48r22 «selbst»; 16rl9 «eigen»
kerak «nötig, Notwendigkeit»; ten ~ -г  28v24, 48rl5 «Leibesbedürfnisse». S. 

noch ten
kesnk 6r31 «Stück»
ketxoj)a 48r6 «Vorstand, Senior»; mit ickan lar «die geschworenen Senio- 

ren»
ketxoj\alyx 48r4, 13, 28, 30 «Gremium der Senioren»
kibik; munung ~  6v5 «solcher»
kijov 6r22, 23, 32 «Bräutigam, Schwiegersohn»
kimsa (-)- Neg) l lr l5  «niemand»
kiSi 8rl «Mensch»
kitajka (Ukr. Pol. Linde 11/360, Brückner, 231) «Taffet, Samtstoff, Nanking»;

2 ton siroka ~  6r21 «2 breite Kleider aus Nankingstoff» 
kitlik (Pol. kitlik, kitel, kitliczek, Linde, II/360.) Ilr l4  «Weiberkittel»; 1 ~  zlo- 

tohlav forbotlu 2 5 r 3 0  «r2 «ein brokater Weiberkittel mit Fransen־20, 
kla- 6vl5, 19 «wünschen, wollen» 
kobok (Ukr., Pol.) 6r23 «Pokal, Becher» 
kok 6r23 «blau»
kolga «Schatten»; ~-5ггш 6rl «unter der Ägide» (Arm. ont hovaneaw 7v6)
kolmak llr l3  «Hemd»; nltun~  6r20, 22 «Goldhemd» (für den Bräutigam)
kongul 6vl0 «Herz, Wille»
kora 6r30 «in Anbetracht, wegen»
kristan 6rl «christlich»
krorenk (Arm. q-(׳opfß1j>, ךрш1рЙ1р ) 5v36, 8r22, 48rl «Heiratsvertrag, contractus 

antenuptialis»
kuc «Kraft»; ~ -м ш  kora 29r31 «nach Vermögen» 
kuft 6r24 «gestickt»
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humus 6rl9 «Silber, silberner»
kvitovat (Pol. kwitowac) et- 48r32 «quittieren, jn (für eine Summe) entlasten» 
lokot (Ukr. локоть) «Elle»; krakovnung ~ -u  6v2, 4 «Krakauer Elle» 
maday (Arm. 10 (ן״״״״״״/׳v20 «Tieropfer, Opfertier» 
maxtovlu xz 8v20, 12r25 «löbliche Tochter». S. noch ogovlu 
majja (Pol. maj^tek «Vermögen, Habe, Gut») 6r28, 32, 6v9, 8r22 «Mitgift, 

Aussteuer, Brautschatz»
majentnost (Pol. majçtnosc) 48r22, 8r8, 14 «Gut, Landgut, Eigentum» 
majis (Arm. ׳Jmj/iu) 16rl7 «Mai»
manella (Pol. manela, manelka -< Ital. maniglia, Linde III/39, Brückner, 321) 

48rl8 «Armband, Armspange» 
manga 16r21, 48131־ Dat. von men
mazgab ( A r m . rl3 «H״״/) 6>// aarband»; alt un~ 60 cimk usna 9v27 (. . . altyny 

20 mtxal 38v25) «goldener H aarb an d  60 B lum en (Rosen) d a ra u f  (Gold- 
gew ich t 20 Mitqal)» Vgl. A rm . 7vl7 

men 6r9, 27 «ich»; menim 7v28, 8rl; manga 16r21, menda 8r7, mendan 8r2 
mindar 6125־ «Sitzkissen, M atra tze»  
miskin  29r31 «arm» 
miskinlik  30vl «Armut»
mtxal, mtxl 6vll «Mitqal, Gewicht 4.46 Gramm» (Handb. Orient. Erg. Bd. L 

H. 1. W. Hinz., Islamische Maße u. Gewichte, p. 7.) 
muxajar, muxajir «Mohärstoff»; ton muxajar 6r22 «Mohärkleid»; muxajir suba 

11 r 13 «Mohärmantel»
mulk 8r5, 8, 17 «Besitz, Güter»; lar 6v5, 7, 8, 19, 8111־ «Güter» 
munung 616 ,11־v5, 16, munungki 48r33, mungar xarsi 48r35, munda 48134־, 

mundan songra 48r21 Kasusformen von bu, vgl. bunu 
na (Pol. na) 48rl2, 16v29 «dann»
nayd, nahd: nayd ayca 8r22 «Bargeld»; sb nahd 48r35 «Silbergeld» 
ne 6111־ «welcher; was» 
neca 6 v l4  «solange»
necik 6r26, 6v7, 48120־ «wie, als, wiewohl auch»; ~  . . . alaj 48r27 «sowohl . . - 

als auch»
пета 6vl4, 8114־ «etwas»
nncum (Arm. ЬЬ̂ пиГ) 611־ «clormitio»; ~  sp adzadzinnyng 611־ «Dormitio S. 

Mariae» (Mutterkirche der Armenier von Lemberg. S. Bzskian, Öanapar- 
hordufiwn, S. 102. ff.) 

nogar 6r7, 9 «Gefährte, Ehefrau, Gattin» 
nojèmpêr (Arm. hnjlnlpl• p) 1112־ «November»
nsan (Arm. Ъ̂ шЪ) «Zeichen; Verlobung»; ~  juzuku 6r22 «Verlobungsring». S- 

auch jayut
oblicnje (Pol. oblvcznie) 26v24, 48r4 «persönlich»
oddat (Ukr. oööamu Pol. odclac) et- 48r9 «übergeben, hingeben»
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ogovlu «lobenswert, lobwürdig, löblich»; ~  xzy 6r7 «die wohlgeborene Tochter 
von . . .», s. maxtovlu «ds», Arm. Icoveli 7 ׳/!^/׳״ךvl2, 1 lv9 

oylan 6rl0, 27, 48rl4 «Kind» (hier: Tochter); ~-far 8r2, 33 «Kinder» 
oyul 5v36 «Sohn»
okostos (Arm. «16 (״״׳״״»/׳v21 «August»
ol 6v3, 8r5, 16r21, 23 «jener»; any 8v2, anyng 6v6, angar 6v20, anda 6vl4, 16, 

andan 6v4
olum 7v30, 8r28 «Tod»; ~  кипи 17rl «Todestag»; olu 10vl3 für olum 
olumlu; ~  kiSi 8rl «r sterbliche Mensch» 
opatrovat (Pol. opatrywac) et- 8v4 «(ver)sorgen» 
opivat (Pol. opiewac) et- 48rl4 «lauten»
oprax «Kleidungsstück»; 6r26, llr l4 , 49r20 «Weißwasche»
orenk (Arm. «Gesetz») «Gericht ( ־= tora)» (Im arm. Text 7v ll); ~  bila

48r9 «gesetzmäßig» ymyz 16r20 «unser Gebrauch» 
orenkli (Arm. opO'f -|- li) 6r8 «gesetzmäßig, rechtsmäßig» 
опт  48r20 «Platz, Stelle; Bett» S. noch toSak
or ta «Mitte ;s Gemeinsame (Geschäft)» myzga 8r6, «zwischen uns, unter uns»
ortax llr l3 , 15 «gemeinsam, zusammen»
ortaxlx 48r23 «Partnerschaft, gemeinschaftlicher Besitz»
osiat 10vl9, 16v28, 17r6 «Testament». S. noch vosiat, diatik, dastyment
ov 6r31 «Haus»
ovnungki 6v3 «zum Haus gehörend» 
ozga 8r8, 8v4 «anderer»
padSahlx 6rl, 48r3 «königliche Herrschaft, Regierung(szeit) des Königs» 
paj 8r6, 16v29, «Teil, Anteil»; ata ~ - // 8r7 «väterlicher Teil» 
pajlaS- 8r5 «unter sich verteilen»
pamjat (Ukr. п а м я т ь )  7v28, 12vll «Gedächtnis, Sinn». S. noch es
pamjentnyj (Pol. pamiçtny) 48r34 «denkwürdig, unvergeßlich»
pan (Pol. pan) 5v37 «Herr»
pani (Pol. pani) 6r7 «Frau»
panna (Pol. panna) 6r7 «Fräulein»
pedrvar (Arm. 48r2 «Februar»
perina (Ukr. перина) 6r24 «Bettpfühl»
podavat (Pol. podawaé) et- 48rll «einreichen»
podbityj (Part. Perf. von podbvc; syn. von podszyc «Kleidungsstück futtern»); 

Su ha susar bila ~  48r20 «Mantel, mit Marderfell gefuttert»; Suba susar 
bila urgan 22v37 «ds»; (1592) 1 Suba kanafaca hornostaj bila potSityj 59v9 
«ein Kanvasmantel, mit Hermelin gefuttert»; Arm. 1 zuf susar zargac' 
halaw «1 Wollenmantel, mit Marderfell gefuttert» (Grigorian, S. 287.); 
(1592) atlas mentlik susar boyozlary bila ~  62r28 «eine Atlasmantille, 
mit Marderkehle gefuttert»; Suba kanafaca kiS xarnyj tibina 40r22 «Kan- 
vasmantel mit Zobelbauchfell gefuttert»
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potomok 8vl, 5, potomka 6v6 (Ukr. потомок, -MKd; Pol. potomek, -mka) «Nach- 
komme, Abkömmling»

potomstvo (Ukr. Pol. potomstwo) 48132־ «Nachkommenschaft»
potreba (Ukr. потреб, Pol. potrzeba) 48124־ «Bedarf, Bedürfnis»
povinen (Pol. powinien) 6v20, 17r2 «er sollte»
prinjat (Ukr. приняты) et- 48r21 «annehmen, empfangen»
pripustit (Ukr. npunycmumu) et- 48r22 «zulassen»
pryobicat (Pol. przyobicac) et- 48r9, 12 «versprechen»
pryjrobica (Pol. przyrobic siç) bol- 48r26 «sich machen»
protka (U kr. предок, -дки) 8v2 «Vorfahren, Ahnen»
ratus (Pol. ratusz) 19v28 «Rathaus»
ruxomyj (Pol. ruchomy) 8124־ «beweglich, mobil»
sabap 4817־ «Ursache»
say 16rl9 «gesund»
sayyn- 7v29 «denken, über etw. nachdenk en»
sayys 25v38 «Gedächtnis, S in n , Verstand». S. noch fikir
saylx 16r21 «Gesundheit»
sah 35v20 «gesund». S. noch say
saxla- 6vl6 «aufbewahren»
sarna- 48113־ «lesen»
sarnal- 48127־ «gelesen werden»
sartyn 6vl, 3 «von der Seite, seitens»
sat- 16v30 «verkaufen»
sb (Abk. von Arm. sbidag «weiß»; vgl. Gr. аолед, Türk, axce) 48125־,

35 «Silbergeld». S. noch axca, nayd 
simarla- 818 ,30־vl «befehlen»; ~  -gan 17r6 «Verfügung» 
sirma 6rl8, 19 «gestickt»; ~  jaya, briz «gestickter Kragen, Besatz» 
syngar 7r29, 48135־ «Ehefrau, Gattin».* S. noch xatun, nogar 
syngarlx 17vl7 «Heirat». S. noch alysmax
somtasy 6rl9, 48rl7, 18 «Griwna»; ■mm «Rubel» -f- tas +  у oder i «Stein», vgl. 

I lv l8 , 20 somlcar (Arm. k'ar «Stein»). Im poln. Text eines Lemberger 
Testaments (Stadtarchiv Lemberg, Fond 52, op. 3, od. zb. 545, S. 360.) 
steht dafür srebni grewien (Gen.) also «Silbergriwna». 1 grzywna =  
48 grosz. S. Hoszowski, Les prix à Lwow ( XV I  XVI I  siècles), Paris 
1954. S. 31. (Zu som =  Rubel, s. CAJ I, 292 294)

songra 4 8 1 2 6 «nach» ־15, 
sorov 48r30 «Frage»; ~  et- (АЫ.) 48r28 «an jn eine Frage stellen» 
sovuklu 8r32 «geliebt»

* Eph  49al9—20: keöti bu (19) dunyadan y. kevorovits sin (20) gardovarzovska — «Y. K. 
fils a trépassé à Gardowarzowsk (?)» Hier sollte die Buchstabenreihe anders geteilt und 
slngar towarzovska gelesen werden. Demgemäß wüi'de sich die Bedeutung ändern: «Die 
Ehegefährtin Frau von Y. K. ist aus dieser Welt geschieden.»
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80z 7v29 «Wort»; 817־ vgl. galafi
8p (Abk. von Arm. surp 6 (!/«/_״/״rl, 7v29 «sankt, heilig» 
stepanos 48r3, ~batorij majardan kelgan 34vl9 «Stephan Bathory polnischer 

König (1576 1586) ‘aus Ungarn gekommen’»
stojoncy] (Pol. stoj^cy) «immobil»; ~  mulklar 8r25, ~  imenjalnr 8r29 «Immo- 

bilien»
susar 48120׳ «Marderfell» (als Unterfutter, Innenmantel). S. noch podhity 
svat (Ukr. сват, Pol. swat) 6vl3, 18 «Schwiegervater; Brautwerber» 
kiyavat 26r25, 48rl6 «Huld» 
kihar 5v42, ëahyr 8rl5 «Stadt»
Mroka (Ukr. широка) 6r21 «breit»
Suba (Ukr. шуба, Pol. szuba) 11148 ,13 ־r20 «Mantel, Pelzmantel». S. noch pod- 

bity
Subalx 6v ll «Stoff für einen Mantel»
taë 6r28 «Stein»; ~  duvar 6r33, 6vl, 3 «Steinwand»; ~ 0 8  8r3 «Steinhaus»; 

~  kebit 8r9 «Kaufladen aus Stein»
ten «Leib»; bila xasta 34v20 «körperlich krank», ~  keraki 28v24, 48rl5 

«Leibesbedürfnisse, Lebensbedürfnisse»; ~ jergasi 7r6, 17vl9, 15vl9 
«ds». Armenisch marmnawor arteanc', bidoyicn  7vl5, l lv l2  «ds». Vgl. 
dunjalik tirliklar 

tengri 7v28, 4 8 1 1 6  «Gott» ־15, 
tib 11113־ «Boden, Unterteil». S. noch podbity
tijin 11113־ «Eichhörnchen; Feh, Grauwerk»; 1 zuf Suba ~  bila podSity 23rl8 

«ein Wollmantel, mit Grauwerk gefuttert» S. noch podbity 
tiri 6vl4 «lebendig»
tirlik 1. Leben, Lebensdauer 8r26, 27; 2. Vieh; dunjanyng ~ - i  U, 19vl7־912 

«die irdischen Güter»; dunjalik tirlikimyz 9vl4, 12r28, 15r23, 18vl6, 
«unsere irdischen Güter» ־19117

tynszlx 25v37 «Unruhe»; xacan keldi tengridan menim usnuma ~  lO vll; xacan 
ki tengrining bujruxundan ustuma keldi ~  13v26 «als auf Gottes Gebot 
mich die Unruhe überkam». Vgl. Kas. tynsyz «ohne Atem»; KaraimT 
tyn- «verscheiden», tynmax «Tod» 

toxtal- 7 v30 «befestigt werden»
Inj ; xutlu ~  5v42 «gesegnete Hochzeitsfeier»; Arm. Snahawor harsanik' 7v5 
ton «Kleid»; 1 adamaëka~, 2 ^  siroka kitajka, 1 ~  xzyl zuf, 1 ~  muxajar 

6r21 —22 «ein Damastkleid, 2 Kleider aus breitem Nankingstoff, 1 Kleid 
aus roter Wolle, 1 Mohärkleid» 

tora 19v29 «Gericht»; ~  alnyna 16r22 «vor dem Gericht» 
torun 17r5 «Enkel»
tokik «Matraze»; ~  orun 8v29, 1 3 1 2 0 ־27, 481־  «Lagerstatt, Bettstatt» 
tugal 25v38 «voll, vollkommen»
tugalla- «beendigen, zu Ende führen»; bujruxun ~ «Befehl ausführen» ־1711 
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tur- 8r3, 48г4, 27 «stehen, bleiben, wohnen»; menim gan ovum 6r31 «das 
Haus, in dem ich wohne» 

turlu, «Weise»; bu ~  48r5, 14 «so» 
tut- 6v l «halten»; tutuci 5v40 s. dunja 
tutun- 6vl2, 17, 16v32 «versprechen»
tuzul- ; tengridan^-;/an ilov §ahri 5v42 «die von Gott errichtete Stadt Lemberg;

Arm. asduadzasen 7v6 
3-ar ( =  near) 6r24 «je drei»
ucmaxly )duly 6r6, 29, 8rl0 «verewigt, verschieden, verstorben» 
neun 48rl2 «für, wegen»
udilit (Ukr. уделити, Pol. udzielic) et- 6vl3 «herrichten, gewähren» 
unda- 10vl4 «rufen»
usna 48rll, 12, 30 «auf»; munung 6vl6 «darüber»; menim usnuma lOvll 

«auf mich». S. noch ust- 
ust-; ^-inna  13v26 «auf mich» 
uzunlux 6r33 «Länge»
uzivat (Ukr. уживати, Pol. uzywac) et- 6v l5 «gebrauchen, anwenden, benützen» 
vacolc (Pol. wacek <  D. Wattsack) 6rl9, 48rl8 «Beutel, Säckchen, Tasche» 
vaxt 6vl9 «Zeit»
van к (Arm. ״/׳','■P) 8rl5 «Kloster» 
vanly 6r3 «aus Van»
vec (O  väch); bu ~  bila 16v31 «auf diese Weise» 
vydilit (Ukr. еиоелшпи) et- 6r31 «zuteilen, absondern» 
vylasnyj 8r4 «eigen». S. vlasny
vyprava (Pol. wvprawa) 8r21, 48rll «Mitgift, Austeuer» S. noch majja 
vjecny (Ukr. вечный, Pol. wieczny) 6v6 «ewig»; vjecnjej 48r32 «auf immer» 
vladnut (Pol. wladac) et- 8r27 «beherrschen, handhaben» 
vlasny (Pol. wlasny, Ukr. власный) 6v7 «eigen» 
vosiat (Arab-Türk. vasivet) 7v30 «Testament». S. osiat
zalohaj (Ukr. залога, Pol. zaloga, Linde VI/807) 6rl7 «Brustlatz, Wämmschen, 

Brusttuch, Brustfleck» 
zaraz (Ukr. зараз) 48rl0, 34 «sofort» 
zeznanje (Pol. zeznanie) 48r33 «Äußerung, Bekenntnis» 
zeznat (Pol. zeznac) et- 48r34, (zyznat) 17r7 «erklären, aussagen» 
ziymunt 48r3 «Sigismund III polnischer König, 1587 — 1632» 
ziym und awgustos 6r2 «Sigismund August polnischer König, 1548 — 1572» 
zyn)yl 6rl6, 48rl7 «Kette, Handschelle» 
znf (Arab, süf) 6r21, l l r l2  «Wollenstoff»
zadanje (Pol. z^danie) 48rl2 «Bitte, Verlangen, Aufforderung, Wunsch» 
zadat (Pol. z^dac) et- 6r5 «bitten um, fordern, verlangen»

Acta Orient. Hung. X XI V.  1971



297ARMENO-KIPTSCH ARISCHE EHEKONTRAKTE

Abb. 1. Mechitaristenbibliothek Wien, MS 441, Fol 4/v
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Abb. 3. Fol 11/r
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Acta Orientalia A cadem iaeScien tiarum H ungaricae,T otnueX X IV  (3 ) ,p p . 301—330 (1971)

ZUR FRAGEN DES OBO-KULTES BEI DEN MONGOLEN

VON

M A G D A L E N E  T A T A R

In den religiösen Vorstellungen der Mongolen rief, obwohl sie den Budd- 
hismus schon früher kennengelernt hatten, ihre im 16. Jahrhundert erfolgte 
zweite Bekehrung grundlegende Veränderungen hervor. In der mongolischen 
Volksreligion wurde aber ein bedeutender Teil schamanischer Elemente 
infolge der Tätigkeit der bekehrenden Geistlichen mit Vorstellungen aus dem 
Lamaismus verschmolzen — bis zu unserem Jahrhundert bewahrt. Die scha- 
manischen Schutzgeister der heiligen Plätze, Berge, Gewässer, Bäume und 
der Erde, die efen, wurden mit den Schützern der Lehre und mit anderen la- 
maistischen Geistern identifiziert. Auf diese Weise kamen eigentümliche Kulte 
zustande, unter denen infolge ihrer Popularität und Verbreitung der Verehrung 
des Obo eine besondere Bedeutung zukommt.

Der Obo, dieses an Paß Übergängen, auf Bergen und heiligen Plätzen 
errichtete Kultmal aus einem Steinhaufen, der mit Stangen, Gebetsfahnen, 
Pferdeschädeln, Schafsknochen, mit Geld und anderen Gegenständen ausge- 
stattet ist, kommt auf den von Mongolen bewohnten Gebieten und in Tibet 
sehr häufig vor.1 Eine frühe Angabe über ihn finden wir bei Athanasius Kir- 
cherus, der auch das Bild von einem Obo veröffentlichte, auf dem die in den 
Steinhaufen gesteckten Fahnen und Pfeile sehr gut zu sehen sind (Abb. I).2 
Über den Obo und die ihm dargebrachten Opfer informieren uns sehr gut Ban- 
zarov, Pozdneev, Schröder und Bawden, der Herausgeber von zwei Werken 
des von seiner Missionstätigkeit bekannten Lamas Mergen Diyanci. (Das eine 
Werk enthält die Regeln zur Errichtung eines Obo, das zweite beschreibt die 
Opferzeremonie und das Gebet.) Die Beschreibung eines innermongolischen

1 Nach den Traditionen stand früher auch auf dem Berg Potala ein Obo, der auch 
nach der Errichtung eines Klosters anläßlich größerer religiöser Feier besichtigt werden 
durfte, vgl. R. Nebesky-Wojkowitz, Oracles and demons of Tibet (’s-Gravenhage 1956), 
S. 206. Auch bei einigen sibirischen Völkern ist es Sitte, an Straßen, Überfahrtsstellen, 
Paßübergängen einen Obo zu errichten, vgl. W. Radloff, A u s Sibirien, II (Leipzig 1893), 
S. 14—15; U. Harva, Die religiösen V orStellungen der altaischen Völker (Helsinki 1938), 
S. 394.

2 Athanasius Kircherus, China illustrata . . . (Amstelodami 1667), Fig. IX.
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Obo-Opfers ist in der Veröffentlichung von Pollard-Urquhart bekannt. Auch 
Vreeland widmet in seinem Buch dem Obo große Aufmerksamkeit und unter- 
sucht vor allem die gesellschaftlichen Beziehungen des Kultes.3

Das Wort, das zur Bezeichnung dieses religiösen Begriffes angewendet 
wird, besaß in den früheren Sprachdenkmälern noch keinen kultischen Inhalt: 
obo'a «tertre» (M. Lewicki, La langue mongole des transcriptions chinoises du 
X I V e siècle, Wroclaw 1949. S. 66) Zu seiner alltäglichen Bedeutung gesellte 
sich erst später die religiöse: mong. oboya «tas, monceau, amas, tas de pierres; 
tas de terre, des bornes, fanal; tas de pierres, obo» (J. Kowalewski, Diction- 
naire mongol russe- français, Kazan 1844, S. 370; vgl. K. Golstunskij, Mon- 
goljs/co—russkij slovarj, St. Petersburg 1895. S. 165a);4 oirat. owâ (G. Kara,

3 D. Banzarov, Cernaja vera (St. Petersburg 1891), S. 20. A. Pozdneev, Ocerki 
byta buddijskich monastyrej i buddijskogo duchovenstva v Mongolii (St. Petersburg 1887), 
S. 403— 411. Pollard—Urquhart, A n  obo festival of Western Sunit: JRC AS, Vol. 24, III. 
1937, S. 458—466. D. Schröder, Z u r Religion der Tujen des Sininggebiet (Kukunor)■. An- 
thropos X X X X  1952, S. 1 —79, 620—658, 822—870, 1953 S. 202—249. C. Bawden, 
Two Mongol texts concerning obo worship: OEV , 1958. S. 23—41. H. Vreeland, Mongol 
com m unity and kinship structure (New Haven 1957), S. 9, 11—12, 139, 189, 191— 192, 
209, 212, 274—275, 304.

1 Das Wort hat auch die Bedeutung «Grabhügel», vgl. P. Tomka, Les termes de 
Venterrement chez les peuples mongols: Acta Orient. Hung. XXVIII (1965), S. 168. Rei- 
sende haben oft über die Obos geschrieben, vgl. P. K. Kozlov, Mongolija i Kam  (Moskva 
1947), S. 40, 52, 80. G. Monteil, Durch die Steppen der Mongolei (Stuttgart, 1930), S. 153, 
24, 35, L. A. Waddell, Lhasa and its mysteries (London 1906), S. 306; A. Tafel, Meine 
Tibetreise I (Stuttgart 1914), S. 162, 214, 322, 323; G. T. Cybikov, Buddist palomnik и 
svja tin j Tibeta (Petrograd 1919), S. 321. Amarsana errichtete, als er nach Rußland flüch- 
tete drei Obos an der Grenze, vgl. P. Chorloo, Mongol ardyn javgan ûlgêr (Ulaanbaatar 
1960), S. 94. Es kann festgestellt werden, daß der Obo nicht nur zu religiösen Zwecken 
diente, sondern auch als Grenzstein zwischen den Quartiergebieten der einzelnen Stämme 
und Verwaltungseinheiten (Banner), vgl. Vreeland, Mongol community, S. 9, 11—12, 209. 
Nach dem Zeugnis der russisch—chinesischen Grenzverträge wurden sie auch zur Be- 
Zeichnung der Landesgrenze verwendet, vgl. Skaèkov—Mjasnikov, Russko—kitajskie 
otnoSenija 1689—1916 (Moskva 1958), S. 12, 18, 47, 66. Darauf weist auch folgende Zeile 
aus einem mongolischen Volkslied hin: obuy-a kili alquluy-a, vgl. G. Kara, Notes sur le folklore 
mongol: Acta Orient. Hung. X I (1960), S. 279. Auch auf den Landkarten kommen die 
Obos als Grenzsteine oft vor, z. B . W. Heissig, Mongolische Handschriften, Blockdrucke, 
Landkarten  (Wiesbaden 1961), S. 368—380, ihre Darstellung s. Haitod—Heissig, Mongo- 
tische Orstnamen (Wiesbaden 1966), T. I, VII. Beschreibung über den Obo geben: J. 
Schubert, E in  Ritual für die Berggottheit des X ’entei Xagan  in Collectanea Mongolica 
(Wiesbaden 1966), S. 235—247. Darstellungen über den Obo veröffentlichen: Waddell, 
The Buddhism  of Tibet, or the Lam aism  (Cambridge 1959), S. 286; A. D. Rudnev, Materialy 
po govoram vostocnoj Mongolii (St. Petersburg 1911), T. VII.; G. Montell, Durch die Step- 
pen, S. 160—161.; W. von Schwerin, In  den Jagdgründen der Mongolei unter Räubern, 
H irten und Soldaten (Frankfurt 1937), T. XII. Ein Obo-Fest stellte auch der berühmte 
Maler M ardzan Sardb dar. Die Mongolen sitzen auf weißen Filzdecken um den auf dem 
Gipfel des Berges errichteten Obo herum, am Fuße des Berges finden Ringkämpfe, Pferde- 
rennen und Gelage statt s. bei A. Röna-Tas, Some data on the agriculture of the Mongols:
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Notes sur les dialectes oirat de la Mongolie Occidentale: Acta Orient. Hung. VIII 
[1959], S. 163); kalm. oml (Ramstedt, Kalmückisches Wörterbuch, Helsinki 
1935, 291b, vgl. Pozdneev, Kalmycko russkij slovarj, St. Petersburg 1911, S. 
30b); khalkha ovoo (Luvsandêndêv, Mongol -  oros tolj, Moskva, 1957, S. 259.), 
Mongol chêlnij tovc tajlbar loi), Ulaanbaatar 1966, S. 405b); bur. ovoo (Cere- 
misov, Burjat-mongoljsko russkij slovarj, Moskva 1951, S. 361b); ord. owô 
(Mostaert, Dictionnaire Ordos, Peking 1944, S. 525a); üjümüôin owô (G. Kara, 
Une glossaire ü)ümücin; Acta Orient. Hung. XVI [1963], S. 29.) dörböt-bejse, 
Jastu, gorlos owô (A. D. Rudnev, Materialy po govoram vostocnoj Mongolii, 
S. lia , 60.); monguor. öbö (de Smedt Mostaert, S. 296.); lasdzë, lawdzë, ladzë 
(tib., Schröder, Zur Religion, S. 67., Röna-Tas, Tibeto Mongolien, S. 252.); 
dahur. oboo (Martin, S. 201.).

In der mongolischen Schriftsprache und in den Dialekten sind mehrere 
Ausdrücke bezüglich der Verehrung der Obos zu finden: mong. oboya-yin ejen 
«génie tutélaire d’un endroit ou d’une montagne» (Kow. S. 370a; Golst. S. 
165b), oboya bosqa- «élever l’obo» (Kow. S. 370b; Golst. S. 165a); khalkha ovoo 
bosgo- (Luv. S. 291.); monguor. o b ö  b o s g o -  (SM. S. 296.), lawdzë pagguni «Obo 
errichten» (Schröder, Zur Religion, S. 67.); mong. oboya taki- «consacrer l’obo» 
(Kow. S. 370b); khalkha.: ovoo tachi- (Luv. S. 291.); bur. ovoo tachi- (Oer. S. 
361g); ordos.: owô da'kyi- (Most. S. 525a); monguor. ö b ö  soorlo- (SM, S. 296.), 
lawdzë sdodlö «Obofest» (Schröder, Zur Religion, S. 68.)* 5

Es kommt sehr oft vor, dal! geographische Gebiete, besonders Berge 
und Flüsse, nach den Obos benannt werden, z. B. die Berge Bayan oboyatu, 
Qan oboy-a, Buyangtu oboy-a, Bayan obö, Chôchô oboo, die Wiese Obon Sili6 
und die Flüsse Obo-yin yool, Oboyatu yool usw. Es gibt aber auch zahlreiche 
Gegenbeispiele, auch Obos werden nach der Gegend benannt, wo sie eben ste-

Opuscula Ethnologien Memoriae Ludovici Biro Sacra  (Budapest 1959), S. 462—463. Ein 
alter Mongole auf dem Wege zum Obo-Opfer ist mit den nötigen Opfergegenständen zu- 
sammen zu sehen: Schröder, Z ur Religion, T. II.

5 Zur Bezeichnung des Begriffes wird im Tibetischen das Wort lab-се, lab-rce, 
lab-che gebraucht, «a heap of stones in which poles with little inscribed flags are pitched 
and gods are invoked to help travellers» (Das, 1208a; Jäschke, 544b), eventuell tho-yor 
«pyramid of stones heaped up as votive pile, a cairn» (Das, 589b). Das Wort ist auch im 
Mandschu vorhanden: obo «geheiligter Steinhaufen als Grenzzeichen, Obo» (Hauer, 725, 
Zacharov 126b). Das Wort ist auch in einigen Türksprachen lebendig: bar. oba, kirg. oba, 
alt., tel. obo «der Haufen, Schober, Kurgan, (besonders werden so die Steinhaufen ge- 
nannt, die aus den Steinen gebildet werden, die jeder Vorübergehende auf der Bergpässe 
hinlegt, um seine Dankbarkeit dem Geiste des Berges darzuthun)» (Radloff, 1159a); 
ksk. oba «barrow, mound, tumulus» (Shitnikov, K aza kh — English dictionary London 1966, 
151a), chak. oba «gruda fcertvennyj kamnej (v èesti ducha gory)» (Baskakov, S. 121a); 
tuw. oba «oba, fcertvennyj kurgan (gruda kamnej na vozvySennom meste, gde soversalsja 
religioznyj obrjad v èesti ducha gory)» (TeniSev, S. 312b).

Haltod—Heissig, Ortsname S. 20, 134, 37; E. Murzaev, M ״ ongoljskaja narodnaja 
respublika (Moskva 1952), S. 116, 397; A. Mostaert, Folklore ordos (Peking 1947), S. 151.
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hen, z. В. Aday nuur-yin oboy-a, Alay qada-yin oboy-a, Asqatu öndör-yin oboy-a, 
Gayän yool-un obö, Аса ayula-yin kötöl-ün oboy-a usw. Die Obos werden oft 
nach irgendeiner ihrer Eigenschaften benannt (z. В. nach der Farbe oder Größe) 
oder sie bekommen einen Verehrungsnamen, z. B.: Agitu qara oboy-a, Aru koke 
oboy-a, Bay-a ulayan oboy-a, Gayan oboy-a, Yeke ulayan oboy-a, bzw. Arslan 
oboy-a, Altan naratu oboy-a, Altan sümbür obö, Ölfeitü oboy-a, Takiyci oboy-a. 
Der Name kann eventuell auch auf das Material hinweisen, aus dem der Obo 
verfertigt wurde, z. B. Modon oboy-a, Siroi oboy-a. Wie einige Angaben be- 
weisen, wurden die Obos manchmal nach männlichen Personennamen be- 
nannt, z. B. Badin owö, Rasi Baldarjgin owö.1־

Die Struktur der Obos ist sehr verschieden: sie reicht von der einfachsten 
bis zur kompliziertesten.8 Den einfachsten Aufbau weisen Obos auf, die nur 
aus einem losen Haufen von aufeinandergelegten Steinen bestehen (s. Abb. 2.),® 
komplizierter ist bereits der Steinhaufen, in den auch Stangen, Tierschädel 
lind Gebetsfahnen gesteckt wurden (s. Abb. 3. und 4). Es kommt auch vor, 
daß dem Obo sozusagen Mauern errichtet werden, Kozlov berichtet z. B. über 
einen Obo, zu dessen dreifachem Gerüst «die Mauern» aus Holz gezimmert 
wurden.10 Als dritte Form kann die Obo-Konstruktion betrachtet werden, 
zu deren Errichtung der Lama Mergen Divanci die Regeln schriftlich festge- 
legt hat. Nach seiner Auffassung ist der Obo der Sumeru-Berg selbst, um ihn 
herum soll man also die vier großen und die acht kleinen Weltteile aufbauen, 
d. h. man soll sich in allen Einzelheiten an das buddhistische Weltbild halten. 
Die Monguoren bezeichnen dagegen die den Obo umgebenen kleineren Stein- 
häufen ihrer volkstümlicheren Auffassung entsprechend als die Kinder des 
Obo und halten sie für die Symbole der Fruchtbarkeit.11

~ Haitod—Heissig, Ortsname, S. 119, 2, 4, 9, 41, 1, 4, 8, 12, 43, 204, 7, 5, 204, 7, 
5, 125, 175, 110, 173. Vgl. Mostaert, Dictionnaire ordos, 125a, 185b, 225b, 334a, 655a, 
704a. Die Obos, die einen männlichen Personennamen führen, gehören zu der Gruppe 
der Familien, deren männliche Mitglieder Opfer darbringen. Obwohl die Teilnahme an 
diesen Zeremonien nicht obligatorisch ist, kehrt man, wenn man schon von diesem Ge- 
hiet abwanderte, zur Zeit der Festlichkeiten meistens zum Obo zurück, auch wenn man 
lange wandern muß. Vreeland, M ongol community, S. 189—192.

8 Nach P. S. Pallas kann ein Obo («tangutisch»: L adfa) nicht nur auf Bergen, son- 
dern auch auf Hügeln stehen, die eine besondere Lage oder eine besondere Form aufwei- 
sen, Sam m lungen historischer Nachrichten über die mongolischen Völkerschalten, II (St. 
Petersburg 1801), S. 214—217, 336.

9 Dr. Zoltän Kaszap, der sechs Jahre lang Expeditionen in die Mongolei führte 
und ein großes Gebiet bewanderte, war so freundlich und stellte mit die Photos zur Ver- 
fügung. Der Obo auf Fig. 2. ist im Aimak ! )und Gobi, nördlich von Delger-Changai U u l, 
der Obo auf Fig. 3. im Aimak U vs, auf dem Bergpaß U laan Davaa  und der Obo auf Fig. 4. 
im Aimak Chovd, auf Ich  U laan  Davaa zu finden.

10 P. K. Kozlov, M ongolija  i  Amdo i mertvyj gorod Chara-Choto (Moskva—Lenin- 
grad 1923), T. XXXVII.

11 C. R. Bawden, Two M ongol texts, S 29. Die Obos auf Tafel XXV. und VI. stam-
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Wir wissen von Schröder, daß die Monguoren bei der Gründung eines 
neuen Obo unter dem Steinhaufen eine Grube graben, in der sie später die 
Opfergegenstände in Urnen unterbringen. Der Inhalt der Grube wird 
rdz'è genannt (Schröder, S. 68.). Von derselben Gewohnheit zeugen auch fol- 
gende Ausdrücke der Ordos: owö~ ■kir! «le trésor de l’obo — sapèques, argent, 
graines céréales, formules de prières, etc. que mis dans une bouitelle on en- 
fouit sous l’obo» (Most. S. 606b); ow5~ ■кщ daru- «enfouir 1 ’owô~ Sur! sous l’obo» 
(Most. S. I24a); owô'du ■kir! daruyu lor\fp «la bouteille destinée à contenir 
Vowô~ êarj» (Most. S. 447a). Die Stützen der Obos sind aus Holz, manchmal 
werden ganze Gerüste gebaut. Oft werden zwischen den kleineren Steinhaufen 
Seile ausgespannt, an die man farbige Fahnen bindet. Die Monguoren befesti- 
gen am Gerüst des Obo oder an der in der Nähe stehenden Mani-Stange eine 
schwarze Schnur, die (chinesisch) den Namen lang sheng «Wolfschnur» trägt. 
(Schröder, S. 68). Eine andere Schnur wird zwischen dem Obo und einem na- 
hen Baum ausgespannt, die weiß ist. Oft sind auf dem Obo auch Schafskno- 
chen und Pferdeschädel zu beobachten. Es gibt auch Obos, aus denen eine 
von Steinen gebaute Schlange «ein Schwanz» ausgeht, der den Steinhaufen 
von drei Seiten umgibt, (s. Abb. 5).* 12

Die wichtigsten Momente der Errichtung eines Obo enthält folgender 
Teil aus dem Epos von Geser qan: oboyan deger-e-ni cilayubar moritu oboy-a 
bosqa)u guyay duyuly-a-yi emüskejü orkiba.13

Die Umgebung des Obo ist durch Tabu vor allen Eingriffen bewahrt, 
in seiner Nähe sind der Anbau des Ackers, die Jagd oder das Fällen von Bäu- 
men verboten. Dieses Gebiet wird in Ordos owö~ /ur‘ül genannt (Most. S. 
359b).

Ein Obo kann nicht nur in Bergen errichtet werden, zwischen dem Obo 
und der Verehrung der Berge besteht aber zweifellos ein innerer Zusammen- 
hang. In mehreren Gegenden wird der Obo für die Behausung des Berggeistes 
gehalten, der als Herr aller irdischen Lebewesen die Menschen und die Tiere 
von dort beobachtet. Die Monguoren errichten Obos deswegen nur in Bergen.

men aus dem Süchbaatar-Aimak. Über die ihn umgebenen Steinhaufen s. Schröder, Zur  
Religion, S. 64. Über die Grube, die dem Obo gegraben wird und der Grube dem Gott der 
Erde ähnelt, s. a, a. O., S. 63.

12 Schröder, Zur Religion, S. 64. Der Name der Bänder, di(; an den Obo gebunden 
werden ist in Ordos dialama  «rubans d’étoffe de diverses couleurs qu’on noue à la crinière 
des chevaux consacrés à une divinité, . . . on en voit aussi aux obo» (Most. 182a); C. 
Baw'den, Two Mongol lexis, S. 29. Das Bild eines ähnlichen, mit Bändern geschlickten 
Obos veröffentlichte Cybikov, Buddist palom nik, S. 321.

13 I. J. Schmidt, Podvigi ispolnennogo zaslug gerojn Bogdy Geser chana (St. Peters- 
bürg 1836), S. 114. Vgl. Geser P. xyl. 1716. V. 10a. — Nach der mündlichen Mitteilung von 
Frau Otgon aus dem Övörchangaj Aimak — werden die Schädel der hervorragendsten, 
schnellsten und den Göttern geweihten Pferde auf den Obo gelegt.
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Da die Tiere als die Herde des Berggeistes gelten und die Wölfe als seine Hunde, 
bringt man, wenn Wölfe die Herde verwüsten, dem Berggeist ein Opfer dar.11

Nach den Traditionen der Monguoren wurde der erste Obo vom ersten 
König im goldenen Zeitalter der Menschheit auf dem Weltberg gegründet.
Er errichtete diesen Obo aus weißen Steinen und vergrub unter ihm einen 
Hund mit Gewürzen und Weihwasser bespritzt und in Seide gewickelt. An die 
Spitze des Steinhaufens setzte er einen Zypressenzweig mit weißen Wollstrei- 
fen und danach ließ er einen Lama lange darüber beten. Bei der Feier, die zu 
Ehren der heiligen Berge veranstaltet wird, singt man in Tibet Lieder über 
die Schöpfung der Welt, in denen die Errichtung des ersten Obo auf ähnliche 
W eise erzählt wird.14 15

Der Obo-Kult kann in zwei Teile zerlegt werden. Zum ersten gehören 
jene alltäglichen Tätigkeiten, mit denen das Volk dem Obo huldigt, z. B. die 
Gewohnheit, daß die am Obo vorbeifahrenden Reisenden Steine, kleinere 
Gegenstände, Geld, usw. auf ihn legen und zu seinen Ehren kei mori (tib. rlun 
rta «Luftpferd») vom Wind wehen lassen. Es gibt andererseits feierliche Zere- 
monien, die unter der Leitung von Lamas geführt werden.16

Manche Obos wurden von der Gemeinschaft, von einzelnen Verwaltungs- 
einheiten (z. B. Banner) und auch von den Familien besonders als ihr eigen 
betrachtet. Dementsprechend war die Opferzeremonie das gemeinsame Fest 
der Gemeinde, der Aimak oder einer Gruppe der Familien.17 In einigen Gegen

14 Schröder, Zur Beligion S 63, 66—67. Nach den Monguoren haust auch der 
Geist der Erde im Obo, Schröder, S. 229. Vgl. Cybikov, Buddist palomnik, S. 321; Vree- 
land, Mongol community, S. 274. Die Vorstellung betreffs der Wölfe enthält auch der 
folgende Spruch der Ordos: nox״  siwü dot&xirod&i, owö orot da’kxisa~ sän «les loups font 
de grands ravages dans les troupeaux, on ferait bien de vénérir l’obo» (Most. S. 154a).
Laut der freundlichen Mitteilung von G. Kara erzählte eine Frau aus dem Aimak Bulgan 
die folgende Legende: In der Umgebung eines für heilig gehaltenen Berges lebte ein jun-
ges Ehepaar mit seinem Schoßkind. Eines Tages fällte der Mann einen Baum am Berg- »
hang. An diesem Tage verschwand das Kind, und man suchte vergebens nach ihm. Der 
Schamane hat den Fall als die Strafe des im Berge hausenden sabdag (tib. sa-bdag) aus- 
gelegt und ein Sühnopfer vorgeschlagen. Der Herr der Gegend erschien gewöhnlich in 
der Gestalt eines riesigen Wolfes mit einer bis zum Boden herabreichenden Mähne. Die 
Mutter des Kindes soll also ein frisch getötetes Schaf auf den Berg mitnehmen und ihre 
rechte Brust unbedeckt lassend das Kind rufen. Der Wolf nahm das Opfer an und die 
Mutter durfte das unter den jungen Wölfen saugende Kind nach Hause bringen.

15 Schröder, Zur Beligion, S. 67— 70. Über den göttlichen Ursprung des Obo vgl.
Heissig, Mergen süme-yin gcang gang-un dgaröag, Nr. 162, vol. 1, item 14, fol. 89v. Zur 
Urne des Geistes der Erde, die ähnliche Sachen enthält, vgl. R.-A. Stein, Becherches sur 
l ’épopée et le barde au Tibet, Paris 1959, S. 455—456, 469.

16 Nach der Mitteilung der oben bereits erwähnten Frau Otgon soll man, wenn 
man einen Stein auf den Obo legt, folgendes sagen:

ovoo n i ich fand, «Die Höhe des Obo Ihnen,
olz n i ich nadad. Die Größe der Beute mir.»
17 Die Pflege und Reparation des Obos des Banners war die Pflicht der Mitglieder
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den wurde das Opfer, das im sechsten Mondmonat dargebracht wurde, für 
das Fest der Gemeinschaft, Aimak usw. gehalten, an der Zeremonie dagegen, 
die zum Neujahr und am achten und fühfzehnten Tag der einzelnen Monate 
veranstaltet wurde, nahmen nur Familien teil. Wir haben jedoch Angaben 
auch dafür, daß zu Neujahr und im Frühling, am Tage nach dem von der Ge- 
meinschaft dargebrachten Opfer, auch die Familien bei ihrem Familien-Obo 
opferten. Die große Jahresfeier der Obos wurde im sechsten Mondmonat ver- 
anstaltet, der Zeitpunkt der Feier fiel aber innerhalb des Monats auf verschie- 
dene Tage.18

Nach Pozdneev gibt es dreierlei Obo-Zeremonien: die der Lamas, des 
Volkes und der Kinder. Der Zeitpunkt des Opfers für das Volk wird vom gelüng 
(tib. dge-slon) und dem tusalayci aus qosiyun oder vom Zentrum des sumun 
bekanntgemacht. Die Gegenstände zum Opfer werden vom demci gesammelt. 
Jede Aimak muß die Zeremonie extra abhalten, selbst in der Hauptstadt, wo 
weniger Obos als Aimak vorhanden sind. Frauen und Kinder dürfen am Opfer 
nicht teilnehmen, nur die Söhne der Reichen, nachdem sie ihr achtzehntes 
Lebensjahr vollendet haben. Solche von staatlichen Beamten organisierte Ze- 
remonien staatlichen Charakters hat auch Pollard-Urquhart in West-Sünit 
gesehen. Für die Vorbereitungen auf das Fest der Kinder hat ein alter Mann 
zu sorgen. Der Zeitpunkt des Opfers der Lamas wird von den ן iruqayici be- 
stimmt, zu seiner Organisierung gibt der gebküi den quvaray die Anweisung. 
Die nötigen Gegenstände werden von den daryas gesammelt.19

des Banners, seine Errichtung und Ueparation erfolgte mit gemeinsamer Arbeit. An der 
Zeremonie der Gemeinschaft nahmen auch die Beamten teil, die außerdem noch auch am 
Opfer des eigenen Banners teilnehmen mußten. Damit sie alle Festveranstaltungen be- 
suchen können, werden die Zeremonien an verschiedenen Tagen abgehalten. Vreeland, 
Mongol community, S. 132, 189, 191.

18 Nach Pozdneev darf man die Feste nur in den drei Sommer- und Herbstmonaten 
veranstalten, wenn luus-un qan tngri vom Himmel herunterkommt, nachdem er den 
Winter durchgeschlafen hat. Das Fest würde im Winter großes Donnern hervorrufen, 
weil es die Götter erweckte. Der entsprechende Zeitpunkt wird von den ן iruqayiöi be- 
stimmt, die Zeichen für ihn sind der Regen und der Regenbogen, die den Weg des Geistes 
auf die Erde zeigen. Pozdneev, Oâerki byta, S. 403; R.-A. Stein, Recherches, S. 452. Zu 
Neujahr gehen auch bei den Monguoren nur einige Familien ־/.um Obo, um Steine auf 
ihn zu legen und Luftpferde aufsteigen zu lassen. (Luftpferd, mong. kei-mori, tib. rluh- 
rta). Am achten und fünfzehnten Tag der Monate huldigen die Familienoberhäupte dem 
Obo. Nach dem üblichen Rauehopfer gießen sie Getreideschnaps auf die Erde und legen 
Waffen, Baumzweige, Speisen auf den Steinhaufen. Dann gehen sie um ihn herum, legen 
weiße Steine auf ihn und fallen auf die Knien. Schröder, Zur Religion, S. 65—66, 627. 
Aus diesen Angaben geht hervor, daß man die Feste, die mit Spielen verbunden waren, 
und an denen die ganze Gemeinschaft teilnahm, lieber im Sommer veranstaltete, während 
die Opfer im Winter eher in engerem Kreis, mit der Familie dargebracht wurden.

19 Pozdneev, Oöerki byta, S. 409—410; Über die Funktionen im Kloster vgl. R. ■I. 
Miller, Monasteries and culture change in  Inner Mongolia (Wiesbaden 1959), S. 50—63. 
In demselben Werk darüber, wie großen Anteil das Kloster von den Kosten für die Opfer-

Acta Orient. Hung. X X I V .  1971



M. TATAR3 0 8

Als Opfergegenstände für den Obo zählen unsere Quellen dieselben 
Sachen auf. Am wichtigsten von ihnen sind die Opferspeisen, Kuchen, Ge- 
tränke, Medikamente, Weihrauch, vajra und die qaday, sowie Fahnen und 
Waffen. Obwohl der Lama Mergen Diyanöi die im Schamanismus üblichen 
blutigen Opfer für unsauber erklärt und streng verboten hatte, weil diese 
den Lehren des Buddhismus nicht entsprechen, haben wir mehrere Angaben 
dafür, daß bei einem Obo Schafe geopfert wurden. Nach Pozdneev kam es 
zum Beispiel beim Obo der Kinder zu ähnlichem Opfer. Die Monguoren waschen 
das Schaf zuerst , dann bespritzen sie es mit Milch und beräuchern es, das Fleisch 
wird anschließend gekocht und Stücke daraus werden in je drei Tassen 
gegen die vier Himmelsrichtungen für die Geister, für den Himmel, neben 
das Rauchopfer für den im Obo hausenden Berggeist, auf den Obo selbst und 
schließlich auf die Waffen gestreut.20

Dem eigentlichen Opfer gehen die Vorbereitungszeremonien voraus, 
nach den Vorschriften des Lamas Mergen Diyanci y ajar-un fang üile und qumqa- 
tu sang oroyulqu yosun usw.21 Während der Zeremonie der Geistlichen, die von 
Pozdneev beschrieben wurde, betet man der Reihe nach zu Vajrapani, von 
dem man die Zügelung der Dämonen erhofft, zum Herrn der Gegend, die man 
um Regen anfleht, sowie zu den Drachen, zum Herrn des Weltalls, und zu 
den Geistern der Länder und der heiligen Berge. Man betet um Frieden, Ver- 
mögen, Vernichtung des Feindes, die Verbreitung der Lehre, die Entfernung 
von Krankheiten und schlechten Omen, um langes Leben, die Vermehrung 
der Familie, die Fruchtbarkeit des Viehs und die Gutmütigkeit der Geister. 
Man liest folgende Gebete vor: 1. Arban füg-ün qarangyui arilyaqu cayan si- 
kürtei; 2. Ölfei qutuy coycaysan Ayusi-yin sudur\ 3. Oytaryui y afar-un naiman 
gegen4  Modun cimeg-, 5. Luus-un tayalal-i qangyayci-, 6. ГигЪап erdeni-yin .׳, 
ölfeitü silüg. Danach werden die Drachen Nandi und Upanandi verherrlicht•

gegenstände auf sich nahm: S. 112— 114. Die große Jahresfeier wurde auch nach den 
Angaben von Vreeland vom offiziellen Verwaltungsapparat veranstaltet, die Aufgaben 
werden vom amban an die daryas verteilt, s. Mongol Community, S. 139, 191. Über die 
beim Obo dargebrachten und von Männern organisierten Opfer s. a. a. O., S. 274 — 275. 
Zur Zeit der Dürre veranstalteten aber auch die Frauen Regen erflehende Zeremonien 
beim weiblichen Gegenstück des Obo fier Männer, an denen aber keine Männer teilnehmen 
durften.

20 Über die Opfergegenstände s. Schröder, Zur Religion, S. 64—65; Pozdneev, 
Oferki byta, S. 407—411; Bawden, Two Mongol texts, S. 26—29. Von der Darbringung 
blutiger Opfer zeugen zwei Zeilen eines burjatischen Gebetes, das an den Gott der Erde 
gerichtet ist: Jahnn ohô obôlûldzi, Suhan gorxo gorxolüldzi baegaxamnae, «Wir errichten 
einen Fleisch-Obo und lassen einen Blutbach fließen», Rintschen, Les matériaux pour 
l'étude du chamanisme mongol, I I  (Wiesbaden 1961), S. 2, vgl. S. 43. Außer Schafen wnr- 
den zuweilen atrch Rinder geopfert, s. Vreeland, Mongol Community, S. 103, 112, 212, 
275. Nur die Frauen opfern Milch und Milchprodukte, die Männer nicht, a. a. O. S. 275.

21 Bawden, Two Mongol Texts, S. 29.
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Anschließend bringen die Lamas die Spitze des Obo in Ordnung und legen 
die Opferspeise, die Stücke des Schafes, in die Mitte. Dann legen sie Opfer- 
gegenstände nach den vier Himmelsrichtungen und begießen schließlich den 
Stein, der auf die Spitze des Obo gelegt wurde, mit Wasser und Wein. Als 
letzter Akt nehmen sie in einem Zelt ein rituales Bad.22

Die Opferzeremonien und Gebete des Volkes fallen im allgemeinen mit 
denen der Lamas zusammen. Auch beim Opfer des Volkes wird um den Sieg 
über den Feind, die Entfernung von Schwierigkeiten und um Wohlstand ge- 
betet. Beim Obo der Kinder wird nur das Gebet an luus-un qan vorgelesen.

Die Opferzeremonie hat nach Lama Mergen Divanöi drei Hauptmo- 
mente: 1. Die Einberufung der Versammlung (ciyulyan) und Gebet an die 
drei Edelsteine; 2. Errichtung eines Heiligtums für die Herren des Weißen 
Landes; 3. Einladung der Versammlung zu einem Festmahl. Nach den Vor- 
bereitungszeremonien werden die Schützer der Lehre, die Buddhas, Bod- 
hisattvas, Däkinis, Lha-mo u. a. beschworen die mit den Helden zusammen 
die Versammlung ausmachen. Auch die Herren der Erde, der Paßübergänge, 
der Felsen, Gewässer und Bäume werden beschworen.3

Die Monguoren holen ebenfalls einen Lama oder einen Bon-Geistlichen, 
der die gtorma-Zeremonie durchführt. Während der Geistliche betet, bringen 
die Teilnehmer ein Rauchopfer dar. Schließlich legt man die Opfergegenstände 
und Speisen, ein jeder legt auch einen weißen Stein auf den Obo, während man 
zu ihm betet. Ein unausbleiblicher Teil der Opferzeremonie ist die Musik.

Wir erfahren aus mehreren Quellen, daß es nach dem Opfer in vielen 
Fällen zu einem Festmahl für die Anwesenden kam, und unter Festmahl ist 
hier nicht das den Göttern zubereitete Opfermahl zu verstehen. Pozdneev 
beschreibt, daß die Speisen zum Opfer des Volkes von den Familien gesammelt 
werden, die Reichen spenden der Reihe nach fünf Schafe. Einen Teil der Spei- 
sen braucht man zum Opfer, der zweite Teil gebührt den Lamas, den dritten 
verwendet man zur Bewirtung des Volkes. Der größte Teil des Fleisches wird 
an die Teilnehmer der Opferzeremonie verteilt, die etwas davon auch den zu 
Hause gebliebenen Alten nach Hause bringen. Nach Schröder muß immer der- 
jenige für die Kosten des Opfers aufkommen, der es darbringt. Das Alter des 
erforderlichen Schafes wird vorgeschrieben, damit sein Fleisch für alle Teil- 
nehmer der Zeremonie ausreicht.24

"Pozdneev, Oterki byta, S. 411. Von den aufgezählten Gebeten sind das erste, 
zweite und dritte auch im K anjur  zu finden, 8. Ligeti, Catalogue du K anfur mongol im- 
primé, I (Budapest 1942), No. 209, 366, 709, 791; sie kommen auch in den Arbeiten von 
Heissig vor: Blockdrucke, No. 122, 123, 206, 209, 211, 262.

23 Bawden, Two Mongol texts, S. 33—39.
24 Pozdneev, Oéerki byta, S. 409, Schröder, Zur Religion, S. 66, Pollard-Urquhart, 

A n  obo festival, S. 463, Vreeland, Mongol community, S. 103, 275.
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Anläßlich des Obo-Festes werden auch volkstümliche Spiele veranstaltet : 
Pferderennen, Bogenschießen, Degenfechten, Speerwerfen, Ringen und Sän- 
gerwettbewerb. In der letzten Zeit wurden aber nur noch Pferderennen, Bo- 
genschießen, Ringen und der Sängerwettbewerb abgehalten.25 In Ordos gibt 
es einen besonderen Ausdruck für das Pferderennen anläßlich des Obo-Festes: 
owön dar mori gùilgûl- (Most. S. 276a). Deshalb sind in einigen Pferdelobprei- 
sungen und Festgesängen Hinweise auf das Obo-Fest zu finden. Z. B.:

ônôdri~ alta~ m örjgö' oböy t ä / / i f  
nädm and  é / y i l f i  uru ldu j 
éne m o rin l m a g tä l bolwol —
«Dem h eu tig en  golden-silbernen Obo opfernd 
und zu N aad am -F est den W ettb ew erb  angefangen 
die L ob p re isu n g  dieses Pferdes . . . »

Im  folgenden T eil d e r  A bhandlung w erden  zwei H andsch riften  ver- 
ö ffen tlich t, die A n le itu n g en  zu den Zerem onien bei den Obos geben, bzw. das 
b e i diesen Gelegenheiten vorzulesende G ebet en th a lten .

1. Die umfangreichere und wichtigere Handschrift wurde von Prof. 
Ligeti aus der Inneren Mongolei mitgebracht.27 Zur Zeit befindet sie sich in 
der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften unter der Sig- 
natur Mong. 56. Ihre Maße sind: 450 mmx 100 mm. Sie besteht aus vier Blät- 
tern, deren beide Seiten beschrieben sind. Im allgemeinen wurden 31 — 32 
Zeilen pro Seite geschrieben, einmal zählen wir bloß zehn, einmal 36 Zeilen. 
Auf das dickere Papier wurde auf beiden Seiten dünneres chinesisches Papier 
geklebt, das auf der Seite la  zehn mongolisch geschriebene, aber unleserliche 
und auf der Seite 4b fünf tibetische, aber ebenfalls unleserliche Zeilen über- 
deckt. Auf der Seite 3a befinden sich vier rote chinesische Schriftzeichen, am 
Rande der Seite 4b sind ebenfalls zwei zu sehen, für das dritte reichte das

25 Uber diese Wettbewerbe berichtet auch Banzarov, C'ernaja vera, S. 20. Auch 
das Fest, das Pollard—Urquhart gesehen hat, endete mit Pferderennen, Bogenschießen, 
Ringkämpfen, A n obo festival, S. 464—465. Auch in Tibet werden ähnliche Wettbewerbe 
veranstaltet beim Fest der Berge, aus den Lobpreisungen der Teilnehmer an diesen Fes- 
ten entstand auch eine eigentümliche Literatur? R.-A. Stein, Recherches, S. 457. Vgl. 
Vreeland, Mongol community, S. 103, 132.

26 N. N. Poppe, Proizvedenija narodnoj slovesnosti chalcha-mongolov (Leningrad 
1932), S. 14; Mongolische Volksdichtung (Wiesbaden 1955), S. 16—17. Zu ähnlichen Pferde- 
lobpreisungen s. Heissig, Mongolische volksreligiöse und folklorische Texte (Wiesbaden 
1966) S. 231, 233. Beschreibung von Wettbewerben, die ebenfalls anläßlich eines Obo- 
Festes veranstaltet wurden, Mostaert, Texte oraux ordos (Peking 1937), S. 311. Eine Obo- 
Lobpreisung s. Schröder, A u s  der Volksdichtung der Monguor (Wiesbaden 1959), S. 115.

27 Einen Bericht über die Handschrift des Obo-Gebetes veröffentlichte zum ersten 
Mal L. Ligeti, Rapport préliminaire d’un voyage d ’exploration fait en Mongolie Chinoise 
(Budapest 1933), S. 64.
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Papier nicht mehr. Der Schreiber der Handschrift hat die Blatter vor dem 
Beschreiben mit brauner Farbe liniert.

Die Handschrift wurde mit kalligraphischer Schrift klar lesbar geschrie- 
ben. Was die Rechtschreibung betrifft, weist der Text einige interessante Be- 
Sonderheiten auf. Im Inlaut steht für i oft der Buchstabe zum Beispiel: 
teregülen (la), sides (За), obwohl in geringerer Zahl der Fälle auch die regel- 
mäßige Schreibweise vorkommt: terigüten (la). Die Schriftzeichen für den ö- 
Laut in der ersten Silbe sind nicht wy, sondern w’, z. B.: cw'cyg’ (=  cöcige) (la), 
kw’b’gw’ (köbegün) (3b), kw’k’ (=  koke) (3b), kw’lg'V’fw (=  kölgelefü) (4a). Je- 
doch wird das ö der ersten Silbe in der Mehrheit der Wörter mit wy geschrieben, 
z.B .: kötel (la), koke (2a), kölgelefü (3b), usw. Manchmal kommt auch vor, 
daß anstatt von ’ der Buchstabe г im Wort steht, z. B. bariyun (2a, 3a) für 
barayun (3b), bzw. bariyu (3a) für barayu (4a).

Neben die Buchstaben n und у wurde nur selten Punkt gesetzt, z. B.: 
erdeni (la), ןaÿalduqui (За). In den Suffixen steht nach Wörtern, die auf n 
oder auf einen Vokal ausgehen, von der Regeln der präklassischen Rechtschrei- 
bung abweichend anstatt von d im allgemeinen ein t: takiqui-tur (la), oron-tur 
(2b), seltener kommt auch d vor: oron-dur (la). Hinter den übrigen Konso- 
nanten sind die Suffixe mit t geschrieben, bis auf zwei Fälle: cay-dur (3a), 
sangsar-daki (la). Im Auslaut kommt s nur ein einziges Mal vor: küjis (la). 
Bei s sind die Punkte selbst vor dem i gesetzt, z. B.: Sibayun (la), Siker (2b). 
Im Inlaut sind c und j  voneinander nicht unterschieden.

Eine interessante Besonderheit ist, daß in einigen Fällen neben dem an- 
lautenden a rechts ein Punkt steht, z. B.: gdas (la), griyatnn (la), gduyusun (la) 
(la), gyimay (2b), meistens wird aber diese Schreibweise nicht gebraucht: ayi- 
may (la), aduyusun (4b), ada (4b), usw.

Es kommt auch vor, daß statt der regelmäßigen Form des Suffixes seine 
ideogrammähnliche Variante im Text steht, z. B.: Akkusativ selte-i (2a), Ge- 
nitiv yamsiy-u (4a).

Das Gebet enthält zahlreiche phonetische Besonderheiten, die von der 
klassischen Literatursprache abweichen und auf die mongolische Umgangs- 
spräche charakteristisch sind. Infolge der Brechung des i-Lautes ist in der er- 
sten und dritten Silbe der Wörter anstatt von i ein a zu finden, z. B.: )abqulang 
(2a), camay-yuyan (3b, 4a), yurbaljan (lb).28 In der letzten Silbe des Wortes 
raginas trat ein Lautwandel г >- a ein.29 Im Text macht sich übrigens ein 
а ~  M-Wechsel bemerkbar, z. B.: darasun (la), darusun (la). Infolge des 
Wechsels и ~  i befinden sich im Text sowohl die Form sacifu (la), als auch 
sacuyad (2b).30 Der e-Laut wurde nachczu i, mong.: бесед ~  cecing (2b). Mit

28 Poppe, Introduction, S. 213, 57, 118—119.
29 Vgl. Ligeti, Rapport préliminaire, S. 30—38, Vladirnircov, Sravniteljnaja gram• 

matika, S. 329.
30 Poppe, Introduction, S. 54, 58, 45.
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Lautumstellung entstand aus dem Wort jalbariydaqui die Form falbiraydaqui 
(la).31 32 Das im Text mehrmals in der Form köke geschriebene Wort (2a, 3b) 
kommt zweimal in der Dialektform kökö (lb) vor.

In der Handschrift sind mehrere Wörter zu finden, in denen die langen 
Vokale aus Diphthongen oder durch das Verschwinden eines intervokalischen 
g oder y  entstanden sind. Z. B.: Das Wort jayalduqui (3b) kommt auch in der 
Form jalduqui vor, wo der Vokal der ersten Silbe lang ist: jfälduqui. In dem 
Wort ölji (4b) wurde der auslautende Diphthong zu langem i. Der phonetische 
Wert des aus dem Diphtong -ayi- entstandenen Vokals in der ersten Silbe dee 
statt dayisun (3b, 4a) gebrauchten Wortes dasun (3a) ist offensichtlich ä.33 34

Für den Schwund des kurzen Vokals der zweiten Silbe können mehrere 
Beispiele angeführt werden: dorna (2a) statt doron-a, darqui (4a) statt daruqui 
(3b) und ebcin (3a, 3b) statt ebecin.3i

Das Gebet vermittelt das sanskritische Wort dakini in der Form raginas 
(2b), deren r-Laut in den innermongolischen und oiratischen Dialekten sans- 
kritischem d entspricht.35 36 *

Anstatt von g und y im Silben auslaut steht im Text an mehreren Stel- 
len ng, z. B.: cicing (2b), sangsar (la), kesing (4a), yangsas (2a).38

Der Schreiber der Handschrift schrieb die Vorschriften zur Opferzere- 
monie mit kleineren Buchstaben als den Text des Gebetes selbst. Die zurück- 
kehrenden Teile ersetzte er nach der Art der mongolischen Schreiber durch 
das Zeichen x.

Das Gebet wurde in rhythmischer Prosa verfaßt, es weist eine feste 
Gedankenrhythmik und Wiederholungen auf, manchmal kommen darin sogar 
alliterierende Verse vor, z. B.:

dörben kücütü ulaya’n alibin-u
qubilyan camay-yuyan maytamui: 

doysin kücütü qara simnus-un
qubilyan Camay-yuyan maytamui:

31 Poppe, Introduction, S. 58—59.
32 Poppe, Introduction, S. 55.
33 Poppe, Introduction, S. 61, 77—78, Vladimircov, Sravnüeljnaja grammatika, 

S. 288.
34 Poppe, Introduction, S. 53; Vladimircov, Sravnüeljnaja grammatika S. 334. 

Ein frühes Beispiel für die Erscheinung ist im Brief von Öljeitü an Philipp den Schönen 
zu lesen: am iralduju^ amralduju, Ligeti, Preklasszikus emltkek 1 (Budapest 1963), S. 
98— 99.

35 Kara, Le dictionnaire étymologique et la langue mongole: Acta Orient. Hung. 
X V III (1969), S. 21.

36 Vladimircov, Sravnüeljnaja grammatika, S. 348—349, 358; Poppe, Introduction,
S. 171.
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Text

Kötel oboyan-i takiqui sudur bui:

[lb] nnmö gürü: kötel-ün oboyan-i takiqu yosun anu kemebesü: urida Hegel 
yabuyulju: cayan debseger degere Sömbür ayida bosqafu: arbanqoyar gdurm-a-bar 
küreyelegülfü tegün-ü yadayur inu: Raqu tngri odun simnus albin luus-un qad 
metü Hegel37 öken qaÿan:36 modun-u efen usun-n efen qadan-u adas-aca: naiman 
ayimay yafar-un efen tedeger-i küreyelegülfü: tegün-ü yadayur altan cöcige 
[ms: си?суд’]: mönggün cöcige [ms: би’суд’]: tabun erdeni: cinu-u-a ba bariyun 
malu39 cengbü*0 fayun kercimel: mingÿan kercimel: sibayun-u füll : griyatan-u 
)üil: görögesün-ü füil: buq-a teregüten aduyusun-u füil: menekei teregüten qoro- 
qay-yin ]üil: teden-i ber beledcü: darasun kiged ןüil büri-yin idegen: qara quyay 
duyulÿ-a kkib-tü sumun-i ber olan beledcü: area: agi:*1 erm-e*- burÿasun güilesün: 
eldeb kokö küfi-ber: ubsang talbifu: darusun kkib kigecl eldeb tariyan-u ür-e sacifu 
delgerenggüi ubsang ungsifu falbiraydaqui:

tegünü qoyina ulus-un tngri kiged kötel-i takiqui-tur öndür siregen degere 
yurbalfan gdurm-a: nigen toy-а turuy tere metü nigen-e dörben-iyer küreyelegülfü: 
cayan mori: cayan qoni: cayan sibayun: tireng kiged naiman ayimay-iyar küre-

37 Das Wort itegel kommt hier als ein Name von Buddha vor, vgl. Raghu Vira, 
Pentaglot dictionary of Buddhist terms (New Delhi 1961), S. 14; Ligeti, Une vocabulaire 
thématique du bouddhisme mongol (Handschrift), S. 3, Kow. 289a. Mit dieser Bedeutung 
des Wortes «protecteur, patron» hängt auch der Ausdruck zusammen, der in der Hand- 
Schrift einige Zeilen weiter oben zu lesen ist: itegel yabuyidqu «prier le secoure ou la pro- 
tection; se mettre sous la protection» (Kow. S. 289b).

38 Der Ausdruck öken qayan kommt später, auf der Seite 2b wieder vor in der 
Form itegel ba öken tngri. ö k in  tngri ist auch aus anderen Quellen bekannt, vgl. Nebesky— 
Wojkowitz, Oracles and demons, S. 283—285; Bawden, The supernatural element in  sick- 
ness and death: Asia Major VII (1961). S. 244. In Texten kommt auch die Bezeichnung 
yajar-un ökin tngri vor, das erklärt auch sein Vorkommen in einem Obo-Gebet; Kowa- 
lewski, Mongoljskaja chrestomatija II (Kazan 1837), S. 9, 251. In meiner Übersetzung 
nenne ich ihn nach seinem verbreiteten tibetischen Namen Lha-mo, zu dessen Ikonogra- 
phie vgl. A. R6na-Tas, Tally-stick and divination-dice in  the iconography of Lha-mo: Acta 
Orient. Hung. VI (1956), S. 1—3.

39 Die Auslegung des Wortes iinu-u-a als «Wolf» ist unsicher, die Bedeutung des 
Wortes bariyun malu, das später in der Form br”’c’ maluu  vorkommt, kenne ich nicht. 
Daß das erste Wort nicht mongolisch ist, liegt auf der Hand, die Bedeutung von malu 
ist «grosse bouteille, gros vase» (Kow. 1995a, vgl. Most. 451b). Auf Grund der Textzu- 
sammenhänge müssen wir an ein Gefäß zur Aufbewahrung von Speisen denken.

1)0 Die mongolische Form des Wortes öengbü ist öengme (Kow. 2117b), bzw. öengbe, 
6embe (Lessing. 171a, 172a). Der Laut in der letzten Silbe ist in der Sprache der Ordos zu 
finden: tSimbü, tëirjme, tSiymü (Most. 705b, 707a).

41 agi «artemisia frigida» (Lessing 19b), «artemisia maritima» (Most. 6b).
, -erm-e «artemisia silversiona, artemisia macrocephala» (Lessing, 331b), «artemi- 

sia glauca Pall.» (Most. 247b).
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yelegüVjü: eldeb )üïl takïl beledcü: ober-ün beyeben y urban bodisadu-un alin-i 
bögesü nigen-i inu sedki)ü eyin ögülegdeküi : :43 44 45 46

am ma hôu  yeke yayiqamsiy tangsuy : ene takïl-un oron-ai5 sangsar-daki 
tngri-ner nökör selte-ber: ene oron-dm iren soyurq-a: eldeb код dayun-iyar taki- 
m ui iren soyurq-a: qara quyay terigüten eldeb kkib-tü sumun-iyar takim ui iren 
soyurq-a: cayan kökö terigüten eldeb kü)is-iyer [2a] takimui: iren soyurq-a: ja ti 
agaru-bar angkilaqui ünür-iyer takimui iren soyurq-a: bal Siker teregüten eldeb 
amtatan-iyar takimui iren soyurq-a: br”’c’ maluu terigüten eldeb idegen-iyer 
takim ui iren soyurq-a: ariyun  g'ray-nuyud-i takim ui iren soyurq-a: nomoqa(ÿ"yn 
cayan albin-u nököd-i takim ui iren soyurq-a:

turgen idayan albin-u nököd-i takimui x doysin gara albin-u nököd-i taki- 
m ui x dorna )üg-ün cayan tngri-yin qubilyan-i takimui x  emüne )üg-ün ulayan 
tngri-yin qubilyan-i takim ui x öröne )üg-ün qara tngri-yin qubilyan-i takim ui x 
umara )üg-ün koke tngri-yin nökör selte-i ber takimui x dörben )üg-ün a la ( ,')y 
Raqu-yin qubilyan-i takim ui x qada-yin )abqulang-tu e)en-i takimui x yeke siyui 
sür-tü modun-u e)en-i takim ui x ülü bayuraqu yeke usun-u e)en-i takim ui x 
grban yurban kötel-ün e)en arban yurban tngri-ner-i takimui x )egün eteged-tür 
aysan tngri-ner-i takimui x bariyun eteged-tür aysan tngri-ner-i takim ui x cayan 
tngri-yin e)ed-i takimui x ulayan tngri-ner-i takimui x koke tngri-yin e)ed-i 
takim ui x yangsas-un e)ed-i takimui x luus-un e)ed-i [2b] takimui x nököcigci 
tngri-ner-i takimui x itegel-ün e)ed-ün takimui x qamuy tngri-ner-i ene oron-tur 
alyasal ügegüy-e iren soyurq-a: tangyaray-tan-iic> biber urimui: :

sa-ma-ya-ca-ca buruta-i sa saini suva-hü suva-hà: : raginas kiged nom-un 
sakiyulsun li[n]gqu-a-yin degere sayun: itegel ba ôken tngri ariyun tangyaray- 
-dan-u oron-a sayun soyurq-a: ulus-un sakiyulsun erdeni-yin oron-a sayun so- 
yurq-a: yirtincü-yin tngri-ner toryan-u sayurin-a sayun soyurq-a: naiman luus-un 
qada cicing-ün sayurin-a sayu soyurq-a: albin-u ayimay-ud ulayan qoton-tur 
sayun soyurq-a: ulayan )dbsud qadan-u oron-tur x naiman ayim ay-ud ober-ün 
tayalaqui oron-a47 x ariyun )ocid-un takïl-un oron-a x tngri D iu-a malarodi

43 Der Schreiber der Handschrift schrieb die Vorschriften zu den Zeremonien mit 
kleineren Buchstaben, als den Text des Gebetes. Ich teile zur Unterscheidung die Anwei- 
sungen in einem neuen Absatz mit.

44 Hier wird nicht die übliche Form от a hum  gebraucht, die z. B. auch auf Seite 
2b vorkommt. Wahrscheinlich handelt es sich hier um eine Variante chinesischer Her- 
kunft, die in )ür£in in der Form am ma ni bat mi hu vorkommt, die Form am ma hu durfte 
also durch Abkürzung entstehen. Vgl. Ligeti, Les inscriptions Djurtchen de Тцг, La for- 
mule от mäni padme hum■. Acta Orient. Hung. X II (1961), S. 1—26.

45Vgl. Kowalewski, Chrestomatija, II. S. 466.
46 Wortwörtlich bedeutet es Personen, die ein Gelübde gemacht haben, und ent- 

stand aus dem mong. tangyariy. Aus dem Ausdruck tangyariy-tu eliy-e gefolgert, müssen 
wir an Dämonen, Geister denken. (Vgl. Kow. 1566a).

47 Vgl. Kowalewski, Chrestomatija, II. S. 466.
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gala ragca samay-a disdala: uriyaan focid-i oron-a sayuysan-i sedkigdeküi gdurm- 
-a-tur rasiyan sacuyad: от a-h hüijt:

keinen yurban-da uriydaqui: qamuy focid bayasuysan-i sedkifü: 
mahä baling-da sa sa sa-hi sa-hi: naiman ayimay kiged y  ajar-un e)fed 

oron-u efed kötel-ün efed tabun maqabud-un efed könögegci naiman ayim ay te- 
den-e beledümüi: tedeger bügüde sayuysan-i sedkiged: eyin maytaydaqui:

suva-hä olan nököd-ün [За] tob dumda inu tngri-yin qubilyan cayan öng- 
getii sira qalfan mori kölgelefü : bariyun yartayan kkir ügei toli bariysan: fegün 
yartayan erdeni dügürügsen saba bariysan: öglige-yin e)en nökör aelte-tür: üiles- 
-ün sidi bütügegci cay-tur erdeni-yin saban-aca öggün soyurq-a : dayisun-i daru- 
qui cay-dur doysin-iyar qubïlfu darun soyurq-a: ebcin taquli8 bolbasu her rasiyan 
metü em-iyer arilyan soyurq-a: ündüsün-i baraqu-yin ucir-tur köbegün-ü sides-i 
öggün soyurq-a: üiles-i bütügegci-tür camay-yuyan maytamui: :

idayan tngri-yin qubilyan: ulayan önggetü ן eg erde mori-yi kölgelefü: toy-a 
tomsi ügei idayan nököd-iyer küriyelegülügsen: bariyun yartayan kkir-tüM fida 
bariysan: dasun-i daruejui cay-tur idesi barafu: dayisun-i ecülgegci fegün yar- 
tayan cindamani-bar dügürügsen cinq saba barafu: öglige-yin efed-ün üiles-i 
bütügegci ucir-tur tere saba-aca öggün soyurq-a: ebcin taqul bolbasu ber rasiyan 
metü em-iyer arilyan soyurq-a: ündüsün-i bariqu-yin ucir-tur köbegün-ü sides-i 
öggün soyurq-a: faryu faÿalduqui cay-tur dasun-u omoy-i darun soyurq-a: üiles-i 
[3b] bütügegci camay-yuyan maytamui: suva-hä:

köke tngri-yin qubilyan: köke önggetü olan nököd-ün tob dumda inu: koke 
[ms: /lM'7.■’] qalfan mori kölgelefü: barayun yar-tur-yin idayan salm-a bariysan: 
dayisun-i daruqui cay-tur: ulayan salm-a-bar kü lifü  fegün yar-tur-yin erdeni-ber 
dügürügsen bolor saba-yi bariysan: öglige-yin efen-ü üiles-i bütügekü-yin ucir-tur 
tere saban-aca öggün soyurq-a: ündüsün-i bariqui caytur köbegün-ü [ms: kw’b’gw’] 
sides-i öggün soyurq-a: ja rC jy u  fayälduqui caytur: dayisun-u omoy-i darun 
soyurq-a: üiles-i bütügegci camay-yuyan maytamui:

qara tngri-yin qubilyan: qara önggetü qaraqalfan mori kölgelefü: olan nököd- 
iyer kürey-e-gülügsen: bariyun yartayan qara kkir-tü fida bariysan: dayisun-i 
daruqui ucir-tur fidas-iyar dayisun-i ecülgegci fegün yartuy-yin erdeni-ber dü- 
gürügsen [ms: dw’gwrwgs”\ mönggün saba bariysan: öglige-yin efen-ü üiles-i 
bütügekü-yin ucir-tur tere saba-aca önggün soyurq-a: ebcin taqul bolbasu ber ra- 
siyan-u em-iyer arilyan soyurq-a: ündüsün-ü bariqui ucir-tur köbegün-ü sides-i 48 49 50

48 Die Bedeutung des Ausdruckes ebCin taqul ist «Krankheit; maladie» (Most. 544b), 
vgl. Heissig, Die mongolische Steininschrijt und M anuskript fragmente aus Olon süme in  der 
Inneren Mongolei (Göttingen 1966), S. 83.

49 Das Wort kkir steht hier für kigiri-tü und weist auf die Fahne, die an den Speer 
gebunden wurde, hin. Kigiri «petit standard que quelques soldats portant derrière leur 
dos» (Kow. 254a).

50 Die Formen öggün und önggün kommen abwechselnd vor. Vgl. das oben Gesagte 
über ng, das im Wort für g und y steht.
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önggün soyurq-a: far ( ’) у  и falduqui cay-tur dayisun-u omoy-i darun soyurq-a: 
üiles-i bütügegci Camay-yuyan maytamui:

[4a] alay Raqu-yin qubilyan: eldeb önggetü coqor qalfan mori kölgelefü: 
[ms: kw’lg’Ffw) bariyun yartayan ebcin-ü tulum  bariysan: dayisun-i darqui 
ucir-tur ebcin-ü tulum -i dayisun-a sönögügdeküi: fegün yartayan eldeb cinda- 
mani-bar dügürügsen saba bariyad: öglige-yin efen-ü üiles-i bütügekü-yin ucir- 
-tur tere saba-aca öggün soyurq-a: ündüsün-i baraqui ucir-tur köbegün-ü sides-i 
ö’ggün soyur-q-a: fary и faÿalditqui cay tur dayisun-u omoy-i darun soyurq-a: 
ebcin taqid boïbasu ber rasiyan em-iyer arilyan soyurq-a■. üiles-i bütügegci camay- 
yuy an  maytamui: yeke kücütü tngri-yin qubilyan camay-yuyan maytamui■. dôr- 
ben kücütü u laya fffn  alibin-u qubilyan camay-yuyan maytamui-. doysin kücütü 
qara simnus-un qubilyan camay-yuyan ,m aytam ui: edür söni sakiyci Raqu-yin 
qubilyan camay-yuyan m aytam ui: yayiqamsiy ada-yin efen camay-yuyan may- 
ta m u i: kesing-tü usun-u efen camay-yuyan m aytam ui: edür söni ürgülfede may- 
ta m u i: suva-hâ:

nasun qutuy orosiqu boltuyai: ebcin taqul ü lü qaldaqui qutuy orosiqu bol- 
tu y a i: aduyusun-u yam siy-u  fud dory an ügei bolqu qutuy orosiqu boltuyai: Ы  
idegen arbidqu-yin qutuy orosiqu boltuyai: dayisun bu\l]y-a amurliqu [4b] qutuy 
orosiqu boltuyai : köbegün acinar delgerekü qutuy orosiqu boltuyai : :

kemen qutuy yu yu ya d : takil gdurm-a ariyun-a tabsang yafar-a talbiyad: 
saculi sacuyad: day-suy51 füg  sor ôrgefü: ali gali kiged fiy u n  üsüg gdurm-a ôlji 
qutuy bilig baramid eden-i ungsifu: burqan-i burqan-u yafar-a ôgede boly-a52 
naim an ayimay-i ober öber-ün oron-tur inu qariyul: : : :

Übersetzung

Das Opferbuch des Obo des Paßüberganges

[lb] Ehre sei dem Meister. Das Opfer dem Obo des Paßüberganges geht 
vor sich wie folgt: erhebe zuerst um Hilfe flehend auf weißem Tuch einen Su- 
т ег и -Berg und umgib ihn mit zwölf Opferkuchen. Lege auswärts von diesen 
sowohl den Gott Raqu als auch die Sterne, die Geister (■simnus), die Dämonen 
(albin), die Könige der Drachen, sowie Buddha, Lha-mo, den Herrn der Bäume, 
den Herrn der Gewässer, den Geist der Felsen, die acht Scharen und die Herren 
der Erde im Kreise herum. Bereite außer diesen eine goldene Tasse, eine sil-

51 Das Wort kann auf zweierlei Weisen gelesen werden: taisui «tai-soui, idole 
chinois» (Kow. 1550b) und day-suy, welches Wort für daisu-i dastehen kann. Wurde viel- 
leicht das Wort in der Originalhandschrift, aus der die Kopie gemacht wurde, am Ende 
einer Zeile getrennt geschrieben? Vgl. uig. taysuy <  chin, t’ai-sui «der Planet Jupiter; 
ein Gottheit», DrTSl., S. 528a.

52 Vgl. Mostaert, A propos d’une prière au feu■. American Studies in Altaic Linguistics 
(Bloomington 1962), Vol. 13, S. 205.
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berne Tasse, fünf Edelsteine, cinuu-a, br”’c’ ( ?), Krug, hundert Stück Tuch, 
tausend Stücke Tuch, verschiedene Vögel, Raubtiere, Hirsche, Stiere und an- 
dere Arten von Vieh, Frösche und andere Würmer hin. Aus Wein und allerlei 
Speisen, schwarzen Panzern, Helmen und mit Seidenbändern geschmückten 
Pfeilen lege aber viel hin. Wacholder, Wermut, Weide, Aprikosenbaum und 
verschiedene Arten von blauem Weihrauch verbrennend, bringe ein Rauchop- 
fer dar. Sprenge Wein, seidene Bänder und Körner verschiedener Pflanzen. 
Bete ein langes Rauchopfergebet vorlesend. Lege dann, wenn du dem Gott 
des Landes und dem Paßübergang opferst, auf einen hohen Tisch dreieckige 
Kuchen von vier Seiten in gleichen Abständen im Kreise herum. Umgib diese 
mit weißem Pferd, weißem Schaf, weißem Vogel, mit Geistern (tireng) und den 
acht Scharen. Bereite verschiedene Opfer. Du selbst aber sage an einen der 
drei Bodhisattvas denkend:

Am ma ho, kommt Götter aus sanisära mit euerem Gefolge zusammen 
in das Land dieses sehr bewunderungswürdigen, glücklichen Opfers, seid gnädig 
und kommt in dieses Land. Wir opfern mit mancherlei Musik, mit Liedern, 
seid gnädig und kommt. Wir opfern schwarzen Panzer und verschiedene, mit 
Seidenbändern geschmückte Pfeile, seid gnädig und kommt. Wir opfern mit 
weißem, blauem und anderem Weihrauch [2a], seid gnädig und kommt.Wir 
opfern mit Muskat, Aloe und anderen Düften, seid gnädig und kommt. Wir 
opfern br”V , Krug und verschiedene andere Speisen, seid gnädig und kommt. 
Wir opfern reinen Planeten, seid gnädig und kommt. Wir opfern den Gefähr- 
ten des friedlichen weißen Geistes, seid gnädig und kommt. Wir opfern den 
Gefährten des schnellen roten Geistes {albin), x. Wir opfern der Inkarnation 
des weißen Gottes der östlichen Himmelsrichtung, x. Wir opfern der Inkar- 
nation des roten Gottes der südlichen Himmelsrichtung, x. Wir opfern der 
Inkarnation des schwarzen Gottes der westlichen Himmelsrichtung, x. Wir 
opfern dem blauen Gott der nördlichen Himmelsrichtung mitsamt seinen 
Gefährten, x. Wir opfern der Inkarnation des bunten Raqu von vier Himmels- 
richtungen, x. Wir opfern dem mächtigen Herrn der Felsen, x. Wir opfern 
dem Herrn der großen Auen und gewaltigen Bäume, x. Wir opfern dem Herrn 
der unerschöpflich großen Gewässer, x. Wir opfern den Herren der dreizehn 
Paßübergänge, den dreizehn Göttern, x. Wir opfern den Göttern auf der öst- 
liehen Seite, x. Wir opfern den Göttern auf der westlichen Seite, x. Wir opfern 
den Herren von weißen Göttern, x. Wir opfern roten Göttern, x. Wir opfern 
den Herren blauer Götter, x. Wir opfern den Herrn der Geister (yagSas), x. 
Wir opfern den Herren der Drachen [2b], x. Wir opfern gutmütigen Göttern, x. 
Wir opfern den Herren des Glaubens, x. Kommt alle Götter unermüdlich zu 
dieser Stelle, seid gnädig und kommt. Diejenigen aber, die das Gelübde ab- 
gelegt haben, rufe ich:

sa-ma-ya-ca-ca buruda-i sa m in i suva-hä: suva-hä suva-hä: Feen (ragini) 
und der Schützer der Lehre, seid gnädig und sitzt auf der Lotosblume. Buddha
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und Lha-mo, seid gnädig und sitzt auf der Stelle der reinen, die das Gelübde 
abgelegt haben. Der Schützer des Landes sei gnädig und setze sich auf den 
Platz des Edelsteines. Die Götter des Weltalls seien gnädig und setzen sich 
auf den seidenen Sitz. Die Könige der acht Drachen seien gnädig und setzen 
sich auf den Sitz der Blume. Die Scharen der Geister (albin) seien gnädig und 
sitzen in der roten Stadt. An der Stelle der Felsen der roten Kluft, x. Die 
acht Scharen auf dem Platz, der ihnen gefällt, x. An der Stelle des Opfers der 
reinen Gäste, x. Tngri D iu-a malarodi gala ragea samay-a disdala. Denke an 
diejenigen, die an der Stelle der eingeladenen Gäste sitzen, während du Weih- 
wasser auf den Opferkuchen sprengst. Om a-h Mim.

Dies gesagt, rufe dreimal. An das Glück aller Gäste denkend:
M äh-a baling-da sa-sa sa-hi sa-hi. Wir bereiten (das Opfer) den acht 

Scharen und den Herren der Erde, den Herren des Ortes, den Herren des Paß- 
Überganges, den Herren der fünf Elemente, den bösen acht Scharen. An alle 
denkend, loben wir sie, wie folgt:

suva-hä, die Inkarnation des weißen Gottes reitet unter vielen Gefährten 
[3a] auf dem hellgelben Pferd mit Blesse. In der rechten Hand hält er einen 
unbefleckten Spiegel, in der linken Hand ein Gefäß voller Edelsteine. Dem 
Spender dieses Opfers und seinen Gefährten sei gnädig und gib bei der wunder- 
vollen Durchführung der Taten aus dem Gefäß mit Edelsteinen. Sei gnädig 
und besiege den Feind, dich in doysin verwandelnd. Würden Krankheit und 
Seuche entstehen, sei gnädig und reinige ihn mit einem Medikament, das dem 
Weihwasser ähnelt. Um die Sippe fortpflanzen zu können, sei gnädig und gib 
ihm Kindersegen. Dich, der diese Taten vollbringt, preisen wir.

Die Inkarnation des roten Gottes reitet umgeben von seinen zahlreichen 
roten Begleitern auf einem rötlich-braunen Pferd. In der rechten Hand hält 
er einen Speer mit Fahnen. Beim Besiegen des Feindes vernichte ihn dadurch, 
daß du ihm die Nahrung entziehst. In der linken Hand hält sie ein hartes Gefäß 
voll von cindamani. Gib dem Spender dieses Opfers bei der Durchführung der 
Taten aus jenem Gefäß. Würden Krankheit und Seuche entstehen, sei gnädig 
und reinige ihn mit einem Medikament, das dem Weihwasser ähnelt. Um die 
Sippe fortpflanzen zu können, sei gnädig und gib Kindersegen. Demütige 
den Hochmut des Feindes zu der Zeit der Streitigkeiten, sei gnädig. Dich, der 
diese Taten vollbringt, preisen wir.

[3b] Suva-hä, die Inkarnation des blauen Gottes reitet umgeben von 
seinen vielen blauen Begleitern auf einer blauen Blesse. In der rechten Hand 
hält sie eine rote Fangschlinge. Sei gnädig und feßle den Feind bei seiner Nie- 
derlage mit rotem Strick. In der linken Hand hält sie ein Kristallgefäß voller 
Edelsteine. Sei gnädig und gib dem Spender dieses Opfers bei der Durchfüh- 
rung der Taten aus jenem Gefäß. Zur Zeit der Fortpflanzung der Sippe, sei 
gnädig und gib Kindersegen. Sei gnädig und demütige den Hochmut des Fein- 
des zur Zeit der Streitigkeiten. Dich, der diese Taten vollbringt, preisen wir.
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Die Inkarnation des schwarzen Gottes reitet umgeben von vielen Be- 
gleitern auf einer schwarzen Blesse und hält in der rechten Hand einen Speer 
mit schwarzer Fahne. Sei gnädig und vernichte den Feind bei seiner Nieder- 
läge mit dem Speer. In der linken Hand hält er ein silbernes Gefäß voller Edel- 
steine. Sei gnädig und gib dem Spender dieses Opfers hei der Durchführung 
der Taten aus jenem Gefäß. Würden Krankheit und Seuche entstehen, sei 
gnädig und reinige ihn mit einem Medikament, das dem Weihwasser ähnelt. 
Um die Sippe fortpflanzen zu können, sei gnädig, gib ihm Kindersegen. De- 
mütige den Hochmut des Feindes zur Zeit der Streitigkeiten. Dich, der diese 
Taten vollbringt, preisen wir.

Die Inkarnation des [4a] Bunten Raqu reitet auf einem bunten Pferd 
mit Blesse und hält in der rechten Hand den Ledersack der Krankheiten. 
Der Ledersack der Krankheiten soll den Feind bei seiner Niederlage vernich- 
ten. In der linken Hand hält sie ein Gefäß voller cindamani verschiedener Art . 
Gib dem Spender des Opfers bei der Durchführung der Taten aus jenem Gefäß, 
sei gnädig. Um die Sippe fortpflanzen zu können, sei gnädig und schenke ihm 
Kindersegen. Sei gnädig und demütige den Hochmut des Feindes zur Zeit 
der Streitigkeiten. Würden Krankheit und Seuche entstehen, sei gnädig und 
reinige ihn mit Weihwasser-Medikament. Dich, der diese Taten vollbringt, 
preisen wir. Dich, Inkarnation des kräftigen Gottes, preisen wir. Dich, Inkar- 
nation der vier kräftigen roten Geister (albin), preisen wir. Dich, Inkarnation 
des wilden, kräftigen schwarzen Dämons (simnus), preisen wir. Dich, Inkarna- 
tion des Tag und Nacht wachenden Raqu, preisen wir. Herr von wundersamen 
Geistern (ada), wir preisen dich. Dich, gnädiger Herr der Gewässer, preisen 
wir. Wir preisen dich, Tag und Nacht, immer. Suva-hä.

Die Gnade des langen Lebens sei hier. Daß keine Krankheit uns ansteckt, 
die Gnade sei hier. Die Gnade, daß das Vieh von der Pest des Hungers nicht 
angesteckt wird, sei hier. Die Gnade der Fülle von Gut und Speisen, sei hier. 
Die Gnade der Ruhe vor feindlichen Geistern (bu[l]y-a) [4b] sei hier. Die Gnade 
der Vermehrung der Söhne und Nachfolger sei hier.

Dies sprechend flehe um Gnade. Lege das Opfer und den Opferkuchen 
auf den reinen Altar. Sprenge Libation. Die Waffen in die Richtung des Fein- 
des erhebend, ali-gali und hundert Schriften, gtorma-Gebet, Gnade, Segen und 
prajna-paramita lesend, bringe Buddha auf den Platz Buddhas. Schicke die 
acht Scharen auf ihren eigenen Platz. —

2. Die zweite Handschrift, die in der vorliegenden Abhandlung bearbei- 
tet wird, befindet sich in Leningrad unter der Signatur L. G. U. Vost. Fak. 
Mong. Fond, D 187 (früher hatte sie die Signatur xyl. Q 488). Sie besteht aus 
drei Blättern, deren Maße 10x34 cm sind. Der Schreiber schrieb 25 bis 26 
Zeilen pro Seite, auf der letzten Seite befinden sich jedoch nur 13 Zeilen. Der 
Text ist klar lesbar. Auf dem ersten Blatt hat der Anfang einiger Zeilen
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Schäden erlitten, aber diese Stellen sind alle ohne Schwierigkeiten zu 
ergänzen.

Der Text weist in der Rechtschreibung einige Besonderheiten auf, die 
von der klassischen mongolischen Rechtschreibung ahweichen. Im Anlaut 
steht beinahe immer das d, das in der klassischen Rechtschreibung im Inlaut 
gebraucht wird, z. B.: debesger (la), dutuyu (2a), dayisun (3a), im Inlaut steht 
dagegen sogar vor Vokalen ein t, z. B.: utasu (la), ariyatan (2a), qamtu (2a). 
ö- und й-Laute, die nicht in der ersten Silbe Vorkommen, sind mit wy ge- 
schrieben, z. B.: emü(y')ne (2a), cenggeldü(y')küi (3a). In velaren Wörtern 
steht mehrmals g, in palatalen y, z. B.: daragdaqui (2b), nomlagsan (3a) bzw. 
cimeydeküi (2b). Bei n  wurde der Punkt abwechselnd manchmal gesetzt, oder 
weggelassen: erdeni (la), пег es (2a). Die Punkte und der Kreis, die in der oirati- 
sehen Schrift neben /  und у zur Unterscheidung gebraucht werden, sind in 
der Handschrift inkonsequent verwendet, um diese vom klassischen mongoli- 
sehen q und у zu unterscheiden, ersetzte ich vorige durch die Zeichen q und у : 
qabtayai (la), qadquyad (la) und naÿadun (3a), ÿadayur (la). Diese Zeichen 
befinden sich aber meistens auf der ersten Seite der Handschrift, gegen das 
Ende tauchen sie immer seltener auf.

Da der Text kurz ist, können für die phonetischen Eigentümlichkeiten 
weniger Beispiele angeführt werden. In einigen Fällen ist — mit Ausnahme 
der ersten Silbe — anstatt von и ein a im Text zu finden, z. B.: suman  (2a) 
anstatt von sumun, yadayar (2b) anstatt von yadayur. Das Gegenteil kommt 
aber auch vor, für a steht in den hinteren Silben der Wörter ein u, z. B.: qang- 
duyulju  (2b) anstatt von qangdayulfu, und oboyon-u (2b) anstatt von oboyan-u. 
Am Ende der Silbe steht für das klassische n  im allgemeinen ng: köngdüy (la). 
Für die klassische Silbe -uyu- steht im Text ein langer Vokal: duuly-a (2b) an- 
statt von duyuly-a.53

Text

[la] от sosdi: ülii kösiy-e teregüten ba: ilangyu-a oboy-a takiquyin yang 
a n u : alta ba mönggü kiged: fes toyosun-a sibar-iyar : sayin qumq-a ki]ü am er- 
déni у urban cayan 3 amtabu kib tory-a kiged 25 ed-luy-a qumq-a-yi dügürgepl: 
tere qumq-a-yi cayan öngge-tü ed-iyer quciyad: kücükün-e 0  öngge kib buyu ese 
bögesü 5 öngge-yin utasu-bar boyofu: tegün-ü oroi-dur ölfei qutuy boltuyai: ke- 
men bieijii talbiyad: tere qumqan-i door-a cayan debesger deb(é}se: tariy-a üricü 
sayulyayad :54 [t]egün-ü degere sayin jarliy-un nom buyu : cuburÿan-iyar55 qum-

53Vgl. Poppe, Introduction, S. 88, 64, 170, 63,
54 Die präklassische Form des Verbs sayulya- s. Haenisch, Wörterbuch zu Manghol- 

un niuca tobca’an (Leipzig 1939), S. 132.
53 Statt des in der klassischen Schriftsprache üblichen Wortes Cuyurya ist hier 

cuburyan zu finden. Über den Wechsel von b und y vgl. Poppe, Vergleichende Grammatik
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qan-i daruyad: füg-[tü]r cilayun-iyar bayising metü köngdüi- . . . k i fü : tere 
dotora qumqan-u yadayur [fu]la küß  idegen takil-i küriyelen kifü: \te־\gün-ü 
(legere qabtayai cilayun-dur kegesütü kürdün-i firufu qab(äyqagla[ya]d: ke- 
gesüfi'ytü cilayun degere yool modon: ■5 öngge-tü kib biis lory-a daracoy u y ifu : 
ulayan utasun-bar eriyelen degesün-iyer: boyofu qadquyad: tegün-ü 4 tala-dur 
5 5 modon: \cilay\un kiged: tegün-ü yadayur 10 10: [2a] tegün-ü yadayur 20 20 
tegün-ü yadayur 40 40 tegün-ü yadayur 80 80 100 100 neyite 5 fayun modo cila- 
yun-aca ilegüü dutuyu bolqui-yi cinege-ber bolqu buyu: lala tala-yin öngge 
dörbe: doron-a 13 cayan: em ü(1)ne 13 Sara: örön-e 13 ulayan umara 13 noyoyan 
darcoy kiged: falm-a cilayun-i üiledküi metü baling anu doron-a 4 nabci-tu cayan 
emü(%yne bayising toloyai-tu Sara: öröne lingqu-a toloyai-tu ulayan: umara moyai: 
toloyai-tu koke baling-nuyud-un orcin: fula kü fi idegen-ü füil-i qamtu talbi: 
oboy-a-ni 4 tala-dur 1 aida buyu 3 löge modon-dur eldeb sibayun: 1-dür ariyatan 
görögesüd-ün füll: 1-dür eldeb moyai menekei qoroqai-yin füll: 1-dür aliba ada- 
yusun mal-un fü il-i firafu: ese bögesü neres-i anu bicifü talbi: oboy-a-nu oroi-dur 
nigen bögörengküi cayan cilayun-u iruyar-dur Ölfei qutuy boltuyai kernen bicifü 
cindamani bolyan talbi: oboyan-u dumda kiged 4 tala-dur •5 5 suman [2b] fida 
salma mese-yin fü il kiged: quyay cluuly-a yambar ba: ariyatan göröged-ün ari- 
sun-i fü il kiged-iM uyan: qara cayan eriyen degesün-iyer 3 uiyi-a büseleged te- 
günce falm-a cayan qara tügüdig57 all olan k ifü  küriyelegülfü uy-a: 4 füg-dür
7 ung-yi füg füg öboyulfu38 siduryu fasafu talbi: oboy-a öber-iyen eldeb vacir bolqu 
bui: yambar darcoy falm-a ed-ün fü il-i tala-yin öngge-ber cimeydeküi bolai: 
yambar cu mal-un füil-i 4 füg-dür barifu bayiqu bui: tere oboyun-u 8 tala kiged: 
dumda fula kü fi 1 1 talbi: tegün-ü yadayar 10 10 buyu: ese bögesü fayun mingyan  
fula küfi-ece ilegüü dutuyu bolqui-yi öber-ün cinege-ber bolqu buyu: tere oboy-a-ni
8 füg 4 öncü(1yg-dür: cidabasu sümbür ayula k ifü  talbi: yadabasu cayan tosun- 
-iyar ceceg kifü  niy-a: ci’daqu-la sang-ud dotor-a nifiged qumqan darugdaqui: 
yadaqula arbai sacuju talbiqu bui: blam-a idam nom-un sakiyulsun-i baling 
takil-i ober-1yin  qamiy-a sayuqui füg-dür (qatayu) qangduyulfu fasayad: tegündür 
[3a] süiden takiqu bögesü dayisun tngri-yin baling takil-i coy fasayad: sang-un 
ungsilyan-u cay-du kürüged: altem sacul-i ergüfü dayusuyad: oboy-a-nu nom-i 
ungsifu toyosun qariyuly-a kifü dayusayad: tegün-ü segül-dür öglige-yin efed 
bilgüde 1 1 dayun yaruyad talbigsan bai belge-yi 1 1 qarbufu onoqu kerbe yeke

der altai-schen Sprachen (Wiesbaden 1960), S. 42. Ramstedt, Einführung in  die altaische 
Sprachwissenschaft (Helsinki 1957), S. 89—90.

56 Die Akkusativendung wird hier auf ungewöhnliche Weise an das Wort kiged 
geknüpft, d. h. der ursprüngliche verbale Charakter des Wortes wurde nach der Auf- 
Zahlung der Substantive nicht berücksichtigt. Ein ähnlicher Fall ist: kiged-tür, Kara, 
Pancarakçâ (Budapest 1965, in Mongol Nyelvemléktâr), S. 20, 80; ebendort kiged-i, S. 25, 
79, kiged-ün neres, S. 59.

57 Mong. : tegüdeg, vgl. Poppe, Introduction, S. 47.
58Mong.: obuyala- ( К о л у . 370b).
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buyu: ölfei qutuy altan sacul-i ergüfü dayusuyad : oboy-a-nu nom-i ungsvju to- 
yosnn qariyuly-a kifel dayusayad: tegün-ü segül-dür öglige-yin efed bügüde 1 1 
day un yaruyad talbigsan bai belge-yi 1 1 qarbu)u onoqu kerbe y eke buyu: ölfei 
qutuy ]okis-iyar olan-ta ögülügsen-ü qoyina qurimlan nayadun cenggeddxUi'ykiXi 
lolai: ölfei qutuy sayin amuyulang öber-ün-iyen iremili Icemen nomlagsan bui: : : :

Übersetzung

[la] от svasti: Art und Weise der Opferung den Grabdenkmälern und 
ähnlichen, vor allem aber dem Obo. Bereite aus dem Schlamm des Staubes 
von Gold, Silber und Kupfer einen guten Krug. Fülle den Krug mit Arznei, 
Edelsteinen, den drei Weißen, den drei Süßen, mit Seide und mit den 25 Op- 
fergegenständen. Nachdem du den Krug mit etwas Weißem bedeckt und sei- 
nen Hals mit fünf verschiedenfarbigen Seidenbändern oder Fäden umgewickelt 
hast, schreibe darauf, daß Glück und Segen beschieden seien. Unter diesen 
Krug lege eine weiße Filzdecke und streue Körner auf sie. Drücke den Krug 
darauf mit dem edlen kanonischen Buch oder einem Gewicht herab. Errichte 
gegen die vier Himmelsrichtungen eine hausähnliche Höhe aus Stein und lege 
darin um den Krug Lichter, Weihrauch und Speiseopfer im Kreise herum. 
Zeichne auf einen glatten Stein ein Speichenrad und bedecke die Höhle damit 
von oben. Binde das Achsenholz, nachdem du 5 verschiedenfarbige Tücher, 
Seide und Fahnen daran gebunden hast, mit einem mit rotem Faden ge- 
schmückten Strick an den Speichenradstein. Zu vier Seiten dessen sind je fünf 
Holzstücke und Steine, von diesen auswärts liegen je 10 [2a], außerhalb dieser 
je 20, außerhalb dieser je 40, außerhalb dieser je 80, je 100, insgesamt mehr 
oder weniger als 500 Holzstücke und Steine, je nach Möglichkeit. Die Seiten 
haben vier Farben. Lege gegen Osten 13 weiße, gegen Süden 13 gelbe, gegen 
Westen 13 rote, gegen Norden 13 grüne Fahnen und Bänder, danach gleich 
der Niederlegung der Steine auch Opferspeisen im Kreise herum — gegen Os- 
ten einen vierblättrigen weißen, gegen Süden einen gelben, mit einem Haus 
darauf, gegen Westen einen roten, mit einer Lotosblume darauf, gegen Norden 
einen blauen Opferkuchen mit Schlange darauf. Lege diese mit Lichtern, Weih- 
rauch und Speisen zusammen hin. Zeichne auf ein eine Klafter oder drei Span- 
nen langes Holzstück zu allen vier Seiten des Obo verschiedene Vögel, auf ein 
Stück die Arten von Raubtieren und Hirschen, auf ein anderes Stück die Arten 
von verschiedenen Schlangen, Fröschen und Würmern, auf ein anderes die 
Arten beliebiger Tiere, oder wenn es nicht geht, schreibe ihre Namen darauf. 
Schreibe auf die flache Platte eines runden weißen Steines, daß Glück und 
Segen seien und lege ihn als cindamani auf die Spitze des Obo. Binde in der 
Mitte des Obo und zu seinen vier Seiten je 5 Pfeile [2b], Speere, Schwerter und 
verschiedene Dolche und irgendeinen Panzer, Helm und das Fell von wilden 
Tieren und Hirschen und andere Sachen mit schwarz-weißem Strick, dreimal
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umwickelt hin. Umgib ihn dann mit weißen, schwarzen Faden, soviel sich 
nur findet, und binde sie hin. Lege in vier Richtungen, nach Himmelsrichtun- 
gen gesammelt, 7 Wilde geradlinig geordnet hin. Der Obo selbst wird zum 
visvavajra. Er wird mit beliebigen Fahnen, Bändern und Sachen je nach der 
Farbe der betreffenden Seite geschmückt. Nach den vier Himmelsrichtungen 
werden beliebige Tiere hingestellt. Lege in die Mitte und zu den 8 Seiten dieses 
Obo je ein Licht und Weihrauch. Außerhalb dieser liegen je 10, wenn nicht, 
mehr oder weniger als hundert, tausend Lichter und Weihrauch, je nach dem 
eigenen Maß. Erhebe, wenn du es kannst, zu den vier Ecken des Obo nach 
den acht Himmelsrichtungen einen Sumeru-Berg. Wenn du dazu keine Mög- 
lichkeit hast, verfertige dann aus weißer Butter eine Blume und klebe sie hin. 
Lege, wenn es nicht möglich ist, auf die Obo-Schätze je einen Krug. Wenn es 
nicht möglich ist, soll man Gersten streuen. Das Speiseopfer dem erlauchten 
Schutzgeist (blam-a iclam), dem Schützer der Lehre wende in die Richtung, wo 
du selbst sitzst und auf diese Weise ordne es. Bringst du ihm ein böswilliges Op- 
ferdar, lege auch das Speiseopfer dem Feindgott hin. Wenn sie zur Vorlesung 
des Textes des Rauchopfergebetes kommen und die goldene Libation beenden, 
lesen sie das Buch in bezug auf die Obo-Zeremonien, streuen Staub und da- 
nach stoßen die Spender des Opfers einen Schrei aus und schießen einmal 
mit dem Bogen auf die hingestellten Zielpunkte. Ist der Treffer groß, bedeutet 
das Glück und Segen. Nachdem sie laut der Regeln den zeremoniellen Text 
mehrmals vorgelesen haben, halten sie ein großes Gelage, sie spielen und unter- 
halten sich. Wie es uns gelehrt wurde, kommen Glück, gute Ruhe von allein.

Kommentare zu den Texten

Von den zwei Handschriften ist festzustellen, daß während die aus der 
Inneren Mongolei stammende Budapester Handschrift vor allem den Text 
des Gebetes mitteilt und die Beschreibung über die Hinlegung des Opfers 
und den Aufbau des Obo nur als Ergänzung hinzufügt, gibt die Leningrader 
Handschrift beinahe ausschließlich nur Anweisungen zur Errichtung des Obo 
und zur Hinlegung der Opfergegenstände, die vorzusagenden Gebete sind nur 
nach dem Titel angeführt. Wenn wir die im ersten Teil der Abhandlung zu- 
sammengefaßten Angaben des Obo-Kultes und die bereits bekannten Tat- 
Sachen über diesen Kult mit den Handschriften vergleichen, müssen wir fest- 
stellen, daß die beiden Handschriften vorige nicht nur bestätigen, sondern 
auch erweitern und erklären.

Die meisten Angaben enthalten die Handschriften über den Aufbau des 
Obo. Der Leningrader Text teilt eine ausführliche Beschreibung über den aus 
dem Dialekt der Ordos bekannten «Schatz des Obo», den Krug mit, der mit 
Medikamenten, Speisen, seidenen Tüchern usw. gefüllt und unter dem Obo 
vergraben wird. Der Krug, bzw. im innermongolischen Text «der Sumeru-Berg»
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soll auf eine weiße Filzdecke gestellt werden. Diese Anweisung und auch die 
folgenden spiegeln getreu die Vorstellung wider, daß der Aufbau des Obo und 
der Opfergegenstände mit dem System des buddhistischen Weltbildes über- 
einstimmen soll, d. h. wenn der Obo der Sumeru-Berg ist, sollen die vier großen 
und die acht kleinen Weltteile in einer den Himmelsrichtungen entsprechenden 
Verteilung um ihn herum aufgebaut werden. So halten es der Lama Mergen 
Di van ci und der Verfasser des innermongolischen Gebetes übereinstimmend 
für richtig, damit stimmen auch die Informationen Pozdneevs überein. In 
diesem Falle wurden aber die kleinen Steinhaufen nicht errichtet , nur von den 
dreizehn gdurma um den Obo versinnbildlicht. Wahrscheinlich deshalb wegen 
finden wir im Text einer Pferdelobpreisung folgendes den Obo bestimmendes 
Attribut: arban y urban sübege-tei «dreizehnperlenäugig».59 Die zweite Hand- 
S c h r i f t  erwähnt diese begleitenden Obos gar nicht, gibt dagegen die Anweisung, 
ein mit Fahnen und anderen Textilien geschmücktes Holzstück als Achse des 
Obo über die den Krug beherbergende, bedekcte Höhle zu legen.

Beide Quellen beschreiben ganz genau, wie die verschiedenen Gegen- 
stände in konzentrischen Kreisen um den Obo herum geordnet werden müs- 
sen. Laut der Anweisungen des ersten Textes müssen außer dem durch die 13 
gdurma gebildeten innersten Kreis noch zwei Kreise ausgestaltet werden, von 
denen den ersten die Götter und Geister ausmachen. Hier muß sinngemäß an- 
genommen werden, daß es sich dabei entweder um die aus Opferkuchen, even- 
tuell aus Butter verfertigten Statuetten und Abbilder der Götter handelt, 
oder sie müssen, wie das der zweite Text im Zusammenhang mit den Tieren 
vorschreibt, hingezeichnet, oder ihr Name muß hingeschrieben werden. Im 
zweiten Kreis befinden sich Opfergegenstände (Tasse, Speisen, Waffen usw.) 
und verschiedene Tiere bzw. ihre Sinnbilder, die alle einen bestimmten Teil 
der Tierwelt darstellen, z. B.: Raubtiere, Pflanzenfresser, Haustiere, Würmer 
usw. Ein abgesonderter öndör siregen «hoher Tisch» also ein Altar ist auch nötig, 
auf den Opferkuchen gelegt werden und um ihn im Kreise herum die Sinn- 
bilder der Tierwelt und der Geister aufgestellt werden.

Die zweite Handschrift schreibt vor, zu den vier Ecken des Obo den Su- 
meru-Berg zu stellen, oder Blumen aus Butter, schließlich um diese herum 
verschiedene Arten von Weihrauch. Der erste Kreis besteht hier aus einer 
großen Menge von Holz und Stein, sie gehören eher noch zum eigentlichen 
Bau des Obo. Dieser Kreis wird in der Richtung der vier Himmelsgegenden 
von vier Opferkuchen, mit den Farben und Symbolen der Himmelsrichtung 
und anderen Arten von Weihrauch und Speisen zusammen, umgeben. Im 
nächsten Kreis befinden sich das Bild bzw. die Namen der Tiere außerdem 
Waffen, che mit einem Strich an den Obo gebunden werden, schließlich sieben

59 Pozdneev, Oöerki byta, S. 408; Bawden, Two Mongol texts, S. 29; Heissig, Mon- 
golische volksreligiöse Texte, S. 239—240.
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Raubtiere, Haustiere und die Speisen der Götter und Geister. Aus dem Aufbau 
des Obo wird ganz klar, daß man bestrebt ist, um den Obo herum die ganze 
W elt zu versinnbildlichen. Es wird selbstverständlich, wenn wir in Betracht 
ziehen, daß nach einigen Quellen im Obo der Berggeist, Herr aller irdischen 
Lebewesen, haust, andererseits nimmt im K ult des Obo die Verehrung der 
Herren der Himmelsrichtungen, die über die ebenfalls angerufenen Geister 
herrschen, einen bedeutenden Platz ein.

Die Hauptgruppen der Opfergegenstände stellen laut unserer Quellen 
die Speisen, Körner, die zur Libation verwendeten Flüssigkeiten, verschie- 
dene Textilien und W affen dar. Unter den Speisen kommen Fleisch, Brot, 
Milchprodukte, alkoholische Getränke, Kuchen, Obstsorten, Tee und Butter 
vor. Sowohl der Lama Mergen Diyanci als auch der Leningrader T ext schrei- 
ben die «drei Süßigkeiten» vor, und die erste Handschrift erwähnt ein Opfer 
mit Zucker und Honig. Nach Pozdneev und Schröder waren die zertsreuten 
Getreidekörner vor allem Gerstenkörner: sie werden auch in der zweiten Hand- 
schrift erwähnt.60 In der Mongolei werden nicht nur an das Gerüst, an die 
Baumzweige und W affen der Obos farbige Fahnen, Fäden, Tücher gehängt, 
sondern auch an andere K ultgegenstände, z. B. an die Löwen, die den Eingang 
der Klöster bewachen, an die kirchlichen Glocken, Gegenstände usw. Zur Li- 
bation wurden vor allem außer dem bereits erwähnten Tee und den alkoholi- 
sehen Getränken und dem K um yß vor allem Weihwasser (rnsiyan) verwendet, 
das nach der ersten H andschrift z. B. auf die gtor-ma gesprengt wurde.

Unter den kultischen Gegenständen fällt den Waffen, die au f den Obo 
gelegt werden, eine wichtige Rolle zu. D iese sind in unseren T exten  Pfeile, 
Speere, Schwerter, Dolche, Panzer und Helme, deren Gebrauch auch von 
Lama Mergen Diyanöi erlaubt wurde. Nach den Traditionen der Monguoren 
ist der Obo das W affenlager des Dorfes und des Berggeistes, wo in alten Zei- 
ten die Kriegswaffen und die zu W ettbewerben gebrauchten W affen aufbe- 
wahrt wurde. In den letzten  Zeiten werden oft nur die Nachahmungen von 
W affen auf den Obo gelegt. Nach Pozdneev werden W affen nur auf den Obo 
des Volkes gelegt.61

Besonders der erste Text enthält reichlich Angaben über die beim Obo 
verehrten Götter und Geister. Zum Opfer wurden die Götter der Himmels- 
richtungen, d. h. die Maharajas, Raqu, Lha-mo, die Schützer der Lehre, die 
däkinis, die Drachen und andere, im Lamaismus sehr beliebte Geister, angeru- 
fen. Außer diesen wird aber das Opfer noch vielen anderen Geistern darge- 
bracht, die bereits in vorbuddhistischen Zeiten verehrt waren. Solche Geister 
sind z. B. die Herren der Felsen, der Bäume, der Gewässer und der Paßüber-

00 Bawden, Two Mongol texts, S. 29; Schröder, Zur Religion, S. 65—66.
61 Pozdneev, Oterki byla, S. 407—411, Bawden, Two Mongol texts, S. 26; Schröder, 

Zur Religion, S. 65—66.
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gauge. Die Verehrung der Naturkräfte ist aber auch im Buddhismus aufzu- 
finden, z. B. auch das Pancaraksä enthält die Liste der yeke modud und mören-ü 
qayan. Es zeugt von der Vermischung der zwei Kategorien, daß der Herr der 
Felsen adas genannt wird, was bösen Geist bedeutet. Die Herren der Felsen 
und Berge gehören dagegen im Schamanismus zu den guten «weißen Khanen»®2

Im Gebet fleht man vor allem die Götter der Himmelsrichtungen an, 
über deren äußere Erscheinung wir auch ausführliche Beschreibungen erhalten. 
Sie werden nach Farben voneinander unterschieden und halten in den Händen, 
wie auf allen kirchlichen Darstellungen, ihre Insignien. Ihre Farben und In* 
signien fallen aber nicht immer mit denen anderer Quellen zusammen. Der 
Gott des Ostens ist weiß (auch im zweiten Text ist Weiß die Farbe des Ostens), 
der Gott des Südens ist rot (im zweiten Text gelb), der von Westen ist schwarz 
bzw. an einer Stelle blau (in der Leningrader Handschrift rot) der Gott des 
Nordens ist blau (in der Leningrader Handschrift grün bzw. an einer Stelle 
blau). Alle halten in der einen Hand ein Gefäß voller Edelstein^das die Wün- 
sehe auf wundervolle Weise in Erfüllung gehen läßt, in der zweiten halten 
sie ihre Insignien. Raqu wird auf ähnliche Weise beschrieben, wie die Mahärä- 
jas, er wird den Geist der vier Himmelsrichtungen genannt und als bunt dar- 
gestellt .6:i

Beide Handschriften schreiben die Beschreibung von Rauchopfer, Li- 
bation und Speiseopfer vor, die erste fügt sogar die zor-Zeremonie und die Vor- 62 63

62 Sanzeev, Weltanschauung und Schamanismus der Alaren-Burjaten: Anthropos 
X X II (1927), XXVIII (1928), S. 971—974; Kara, Pancaraksä, S. 131—32; vgl. Bawden, 
The supernatural element, S. 229; Kovvalewski, Chrestomatija, II, S. 233. Über die Gruppie- 
rung der Geister s. A. Gordon, The iconography of Tibetan Larnaism (Tokyo 1959), S. 34. 
Über den mit den tibetischen sa-bdag — Geistern identifizierbaren yajar-un ejen s. Wad- 
dell, The Buddhism of Tibet, S. 371— 72, 484; über die Opfer s. Pozdneev, Oöerki byta, 
S. 377, Poppe, Opisanie mongoljskich «samanskich» rukopisej I .  V .: Zapiski I V A N  (Lenin- 
grad 1932), S. 185—186. Das Wort tlreng kommt bei Mergen Diyanèi in der Form teyireng 
vor, Bawden, Two Mongol texts, S. 26. Das mongolische Wort ist eine Ableitung aus dem 
tibetischen theu-rah, the.-hran, the-ran «a sort of demons» (Jäschke 236). Nach der freund- 
liehen mündlichen Mitteilung von G. Kara wurde er auf einer Handschrift der Leningra- 
der Bibliothek in der Gestalt eines einbeinigen Wesens dargestellt. S. auch das folgende 
mongolische Sprichwort: Tiren burxaiï bolxo gedzi baedaggué. (Rintchen, Folklore mongole 
IV, Wiesbaden 1965, S. 48—50.).

63 Über die Gruppierung, Beschreibung der maharaja und die ihnen untergeordne- 
ten Geister s. A. Gordon, The iconography, S. 31, 37, 92—93, Cybikov, Buddist palomnik, 
S. 104— 105, Kowalewski, Chrestomatija, S. 268—269, 497. Die Darstellung der Herren 
der Himmelsrichtungen zeigt viele ähnliche Züge mit der der zu den Schützern der Lehre 
gezählten tibetischen Gottheiten der Orte und Berge, deren Gruppierung nach Himmels- 
richtungen und Unterscheidung nach Farben ebenfalls bekannt sind: Gordon, The ico- 
nography, S. 102—103, Nebesky—Wojkowitz, Oracles and demons, S. 204, 211, 218, 371. 
Vgl. noch Lessing, Yung-ho-kung, an iconography of the Lamaist cathedral in  Peking 
(Stockholm 1942), S. 38—44; Schulemann, Geschichte der Dalai Lamas (Leipzig 1958), S. 
155— 156, Kara, Pancaraksä, S. 14—20.
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lesung aus dem Prajnä-päramita hinzu.64 Selbst der Aufbau dieses Obo-Gebe- 
tes ist merkwürdig. Es beginnt m it dem aus den Gebeten schamanistischen  
Charakters bekannten duyuly-a, d. h. es ruft die Götter zum Platz des Opfers 
an, wo es ihnen einen Platz anbietet. Danach beschreibt und preist es sie in 
dem ebenfalls aus volksreligiösen Texten bekannten maytäl, indem auch die 
B itten  vorgetragen werden. Mit der Aufzählung einiger Segen und W ünsche 
endet schließlich das Gebet.

D ie dem Obo-Fest folgenden Spiele und W ettbewerbe werden in der 
zweiten Handschrift erwähnt. Anläßlich dieser Spiele mußte der Lam a, der 
die Zeremonie leitete, auch noch die Anwesenden segnen.

Bemerkenswert ist auch die Symbolik der behandelten Texte: in der 
Richtung der Himmelsgegenden werden z. B. nur Fahnen gelegt, die die ent- 
sprechende Farbe aufweisen. B ei den auf den gelegten Gegenständen wird die 
weiße Farbe für entsprechend gehalten.

Beide Gebete müssen als solche volkstümlichen Charakters betrachtet 
werden. Der Obo, als K ultm al wird sowohl zur Verehrung buddhistischer 
als auch zur Verehrung schamanistischer Geister gebraucht. In ihren Gebeten  
vertreten die Lamas die Spender des Opfers, die Schutzherren. Obwohl die 
Beschreibung beider Obo-Zeremonien ziemlich kompliziert und verziert ist, 
ist sie noch immer einfacher und steht dem volkstümlichen Glauben näher, 
als die Anweisungen des Lamas Mergen Diyanci.
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1,4 Beinahe in allen Zeremonien kommen das Rauchopfer (ubsang), die Libation 
1md die gtorma-Zeremonie, d. h. die Aufopferung von drei-, viereckigen oder runden 
Kuchen vor, auf die dann Getreidekörner gestreut wurden, daraufgeblasen wurde, oder, 
wie es im Leningrader Text steht, zerstört wurden. Vgl. Nebesky—Wojkowitz, Oracles 
and demons, S. 354, Pozdneev, Oöerki byta, S. 407—410, Schröder, Zur Religion, S. 65—66, 
Die gtorma-Zeremonie, die den Bergen veranstaltet wird, ist der Zeremonien ähnlich, 
die dem Obo dargebracht wird, s. Waddell, The Buddhism of Tibet, S. 428—431. Die zor- 
Zeremonie ist eine oft vorkommende Ergänzung der den Schutzgottheiten zu Ehren dar- 
gebrachten фогта-Opfer, die zur Vertreibung der bösen Geistern dient. Durch das Weg- 
werfen der zor-Waffen werden die dem gtorma innewohnenden magischen Kräfte befreit: 
Nebesky—Wojkowitz, Oracles and demons, S. 354. Die Zeremonie wurde von Pozdneev, 
Oiler k i byta, S. 383, die Vorschriften von Heissig, Blockdrucke, S. 223, Nr. 395 beschrieben.
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Abb. 1. «Trophaea, quae in  sum m is Montium cum adoratione magno Lama eriguntur, pro 
conservatione Hominum et Equorum» bei Kircherus

Abb. 2. D und Gobi, nördlich von Delger-Changaj Uul
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Abb. 3. Uvs, Ulaan Davaa
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Abb. !>. Der «Schwanz»
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Abb. 4. Chovd, Ich Ulaan Davaa
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A RECEIPT FROM OUTER MONGOLIA FROM 1907

BY

H E N R Y  S E R R U Y S , 

c. i. 0 . m . (B eallsv ille )

Among various papers left to me by the Rev. Ant. Mostaert at the time 
of his retirement, there is a short document dating back to 1907 regarding 
the dispatch of the muster roll of one of the Tüsiyetü banners to Peking. This 
piece runs only to eight lines and although one could not call it an important 
document for the history of Mongolia, it has its interest as it seems to indicate 
an administrative procedure in the dispatch of important papers to the capital.

These eight lines are written with a steel pen on the right half of a sheet 
of paper of Western manufacture (250x200 mm). The left half is entirely 
blank.

This single sheet of paper was folded and put in a Western envelope 
(145 x105 mm) now badly worn, with a Russian inscription and a date in 
Chinese.

I have no idea how this piece came into the possession of Fr. Mostaert; 
he must have acquired it, or somebody must have given it to him during his 
twenty-two-year stay in Peking where he resided from 1925 until circumstances 
compelled him to leave China in 1948.

Text in Transcription

tüsiyetü qan ayirnay-un )asay terigün ן er ye [2] tayifi namsarai-yin qoSi- 
yun-u ere-yin [3] darigsa. alban-u tamay-a daruysan. [4]

badarayultu törö-yin qorin yisüdüger on. urban [5] sarayin urban firy uyan.
[6] ene dangsa-i y eke mongyol )iruyan-du bucayan [7] ögkü-yin tula küliyefü 

abaysan lama thum-po [8]
badarayultu törö-yin 33 on. ■5 sarayin 13 edüre.

Translation

Register of the men of the banner of Namsarai, tayiji of the first rank, 
prince of the ayimay Tüsiyetü-qan, [on which] the seal of the administration 
has been imprinted.
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Sixth day of the tenth month of the 29th year of the reign-period Ba- 
darayultu törö (Kuang-hsii 29: November 24, 1903).

The lama [signature] Thum-po has received (this) register in order to 
return it and hand it to the Great Mongol Bureau.

Thirteenth day of the fifth month of the thirty-third year of the reign- 
period Badarayultu-törö (June 23, 1907).

Since prince Namsarai’s banner was located right on the Siberian border, 
Russian paper and stationary must have been easily available there.

There is no seal imprint, and the reference to a seal in the text is to the 
seal put on the muster roll.

On the envelope are written the following words in Russian: Росписка 
(Тунбо в полученш) ямуавскаго списка «Receipt. Tunbo at the reception 
of the official muster roll.» The Chinese reads: ting-wei hsia-chih tz'u-jih Г Je 
ЖЖ-N 0 «Day following the summer solstice of the year ting-wei (1907).» 
The day must correspond to the date June 23 of the text.

With regard to the word yamuavskago, there exists no such adjective 
in Russian; it must be derived from the Mongol word учти <( Chin, ya-men, 
and I translate it here, at least tentatively as «official», meaning «coming from 
the banner administration».

With regard to the name and title of the prince, Namsarai, under the 
Manchu regime, Mongol tayifi's were divided into four classes, but a tayifi 
who was the ruling prince of a banner always belonged to the first class. Ma- 
gadbürin Haitod, Mongolische Ortsnamen (Wiesbaden 1966), Tafel xxiv is a 
facsimile reproduction of a map of tüsiyetü qan ayimay-un gilng namsarai-yin 
qosiyun: banner of Duke Namsarai of tüsiyetü-qan ayimay. The map is dated 
1907. The inscription of the banner seal on the map is illegible on the facsimile, 
but Walther Heissig, Mongolische Handschriften, Blockdrucke, Landkarten 
(Wiesbaden 1961), p. 383, § 729, transcribes it as follows: qalq-a-yin umar-a 
fam-un dumdadu fegiln yar-un aday-un qosiyu-yi fakiruyei tamay-a: «seal of 
the administrator of the banner of the rear in the central-eastern wing of the 
Northern Route of the Qalqa.» Although on the map, prince Namsarai is said 
to hold the rank of güng, duke (Chin, kung AV) and in the receipt of 1907 he is 
referred to only as tayifi of the first rank, there is little doubt that it is the 
same person: indeed in the Li-Fan-pu tse-li TljffnlSB'lM (ed. 1908; 1.5a) the 
prince of this particular banner of Tüsiyetü-qan is listed as tayi fi of the first 
class: hou-lu chung-tso i mo cha-sa-k’o t'ou-teng t’ai-chi Й1 ïfr1Й Л: M-T:fLШ

я  (Also Chang Mu ШШ, Meng-ku yu-rnu chi [1859], ed.
Shanghai 1939, in one volume with continuous pagination: ch. 7, pp. 169 — 
171). I guess that apart from his official rank of tayi fi of the first class, 
Namsarai must have held the honorary title of duke.

With regard to the language: the reader will notice a few irregularities:
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the words jm ay, daruysan, and abaysan have on the left side the diacritic 
mark for -y- which in these particular positions was not needed. Abaysan, 
of course, stands for abuysan and may be due to local pronunciation with re- 
duction of the vowel of the second syllable.

In the expression yeke mongyol jiruyan, the last word is for jury an: 
«office, tribunal». In many Mongol dialects, an -i- in the first syllable is assi- 
milated to the vowel quality of the second syllable, and in this case the copyist 
seems to have been under the impression that the word juryan was only the 
result of this phonetic law and decided to reconstruct a «hypercorrect» form: 
jiruyan which he thought the correct written form. Yeke mongyol jury an is the 
short Mongol name of the Li-Fan-yüan (later -pu). The longer name was Га- 
dayadu mongyol-un törö-yi jasaqu yabudal-un yamun: «office of management 
of the administration of the government of the Outer Mongols.» See Ant. 
Mostaert, Annonce de la mort de VEmpereur Te-tsoung et de VImpératrice douai- 
rière Ts'eu-hi aux Mongols de la Bannière d ’Otoy (Ordos), in Studia Sino-Altaica. 
Festschrift für Erich Haenisch zum 80. Geburtstag, Wiesbaden 1961, p.148,
n. 10.

The expression ere-yin dangsa corresponds to the Chinese expressions 
ting-ts’e TDll and ting-tang Ш': «list of able bodied men liable to military 
service.» In chapter 9 of the Li-Fan-pu tse-li may be found various regulations 
concerning the census of the military population to be taken every third year 
in every Mongol banner. On such occasions, the Li-Fan-yüan used to send 
blank notebooks for the banner administrations to fill out: names and age 
of the men concerned were to be written in (Ibid. 9. Ib2a). These notebooks 
had to be returned to Peking within a few months. This is the reason why I 
translate the verb bucaya- as «to return (the name lists)», causative of buca- 
«to return (intransitive)». The word does not mean that the lama, bearer of the 
documents is «returning», but that the notebooks are being returned by him 
to the capital.

There is, however, one strange thing that I cannot explain: the registers 
themselves are said to date from 1903, yet they are only being forwarded 
to Peking in June, 1907, four years later. And incidentally, the above-men- 
tioned map of 1907, may well have been carried to Peking by the same lama 
on that occasion. It is tantalizing to speculate how the map ended up in Ger- 
many, and the receipt came into Fr. Mostaert’s possession.

Whereas the Mongol text is written in a firm and apparently experien- 
ced hand, the Tibetan name of the lama-carrier is filled in in a weak and shaky 
handwriting. Most probably the lama wrote it himself by way of signature. 
The Tibetan -m- is poorly traced, but there seems to be no doubt that the letter 
was intended for an -m-. Whether thum-po is the correct Tibetan spelling is 
another question which I am not qualified to answer. Thum-po, or Tum-po 
may well reflect a Mongol pronunciation. In Ordos there is a name pronounced
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t ’omb“ (Ant. Mostaert, Dictionnaire ordos, p. 666b) ( <  *tombai or tombai), per- 
haps another form of the same name.

The very contents of this Mongol document indicate that it was not 
the receipt given by the Li-Fan-yuan in Peking to the lama upon delivery of 
the population register; such a receipt would never have been written at that 
time on European paper and with a steel pen. It must have been a sort of 
«covering letter» of safe-conduct carried by the lama when he set out from 
Northern Mongolia for Peking. Both the Russian and the Chinese inscriptions 
on the envelope were written in Mongolia by someone in the banner administra- 
tion. In those days more than one Mongol from Northern Mongolia or Sinkiang 
had travelled or even studied in Siberia, or even in Russia, and had a fair 
command of the language. Quite possibly the lama intended to travel by Trans- 
Siberian Railway as far as Man-chou-li, and from there to Harbin and then 
south through Manchuria towards Peking. In such a case a few words in Rus- 
sian on the envelope might be useful.
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WO SIEDELTEN NACHWEISLICH TÜRKISCHE STÄMME 
IM ERSTEN JAHRHUNDERT 

VOR BZW. NACH DER ZEITENWENDE?

VON

G. SC H M IT T

Die Türken treten unter der Bezeichnung Tu j'ue erst kurz vor der 
Begründung eines eigenen Imperiums nach dem Siege über die Ruan ruan im 
Jahre 552 u. Z. ins Licht der Geschichte.1 Etwa 100 Jahre vorher residierten 
sie mehr als 1000 Li (ca. 500 km) nordöstlich von dem ihnen tributpflichtigen 
Shu le ( =  Käsgar) und mehr als 600 Li (ca. 300 km) nördlich von Gui zi 
( =  Kuöa).2 Möglicherweise hatten sie sowohl in sprachlicher als auch in 
ethnischer Hinsicht «Vorläufer», über die in den chinesischen Quellen manches 
berichtet wird. Nur läßt sich eben nicht mit Sicherheit ausmachen, welche der 
älteren «Völker» rein oder wenigstens vorwiegend «türkisch» gewesen sind. 
Das gilt selbst für so aussichtsreiche «Kandidaten» wie die Tuo ba,3 die 338 
u. Z. das Reich Dai gründeten und 386 u. Z. dann die Dynastie vom Nördlichen 
Wei, und wie die Xiong nu,4 die 200 v. u. Z. unter Mao dun den Han-Kaiser 
Liu Bang bei Pingcheng (nahe Datong) in Nord-Shänxi schwer bedrängt haben. 
Trotz alledem fällt aus chinesischem Material etwas Licht auf die «Türken vor 
den Tu jue». Es geht in erster Linie von den überlieferten Ortsnamen aus. 
Einer von denen erweist sich als besonders aufschlußreich. Und zwar Shu le 
für ein türkisches suv-lag «Wasserstelle».5 6 Das letzte ist zwar von Hause aus 
kein nomen proprium. Doch erscheint es mehr als einmal als Bezeichnung für 
eine bestimmte Siedlung. Den ältesten Beleg liefert das 1073 u. Z. abgeschlos- 
sene Wörterbuch des Mahmud von Käsgar.® Das schon für das erste Jh. v. u. Z.

1 Ü b e r ih r  sp ä te re s  Schicksal e r fä h r t  m a n  N ä h e re s  bei L iu  M au-tsa i, Die chinesi- 
sehen Naehrichten zur Geschichte der Ost-Türken (T ’u-küe) (W iesbaden 1958), bzw . bei 
E d o u a rd  C havannes, Documents sur les Tou-kiue (Turcs) Occidentaux (S t. P e te rsb u rg  
1900).

= Vgl. Weishu, С И , 12b, 2/7 bzw. l i a ,  4 — 5.
3 Vgl. e tw a  W . E b e rh a rd , Chinas nördliche Nachbarn [ =  d e r  d eu tsch e  T ite l]  

(Ankara 1942), 239—242.
4 V gl. e tw a  E . G. P u lley b lan k  in  A(sin) M(njor), N (ew) S(eries), IX (1962), 239—

265.
5 Vgl. Drevnetjurkskij Slovar’ (L en ingrad  1969), 515 rech ts.
6 S. B esim  A ta la y , Divanü Lügat-ü-türk tipkibasimi «Faksimile» (A n k a ra  1941), 

233, 16— 17 ( =  1 464).
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nachweisbare Shu le ШШ lautete nach dem Stande des Q(ie) y(un)7 sio hk 
und zur archaischen Periode8 siag hk. Ziemlich genau dazwischen galt die 
Aussprache, die für uns in Betracht kommt. Sie läßt sich wenigstens in einigen 
charakteristischen Zügen ermitteln.

I. Zu chin, - э -  ( arch, und Qy) für fremdes «

Schon zu archaischer Zeit berührte sich «standardsprachliches» -a- viel־ 
fach mit a-Vokalen, sei es in phonetischen Zusammensetzungen oder phone־ 
tischen Entlehnungen, in alternativen Lesungen oder Varianten, in Wortfami־ 
lien oder Lautglossen.9 In derartigen Fällen hatte es wahrscheinlich den Wert 
von -в-.10 Seit den Han (206 v. u. Z. — 207 u. Z.) äußert es sich so auch in 
einer ganzen Anzahl von Transkriptionen ausländischer Wörter — z. B. um 
126 v. u. Z. in [(£:] Ж Qy (und arch. !) [■an] siakfür *Arsak (=  Parthien)11 oder 
um 30 v. u. Z. in ' Qy (und arch. !) sak für Saka.12 Vielfach vertritt es das 
kurze a im Sanskrit, das schon im Munde des Pänini13 etwa so klang wie der 
Vokal in engl, «but» — z. B. zwischen 220 und 265 u. Z. bei ЙР1! Qy ziin  ( ji in ) 
mwan << arch, *d'ian (d'ian)li man =  sramana,15 zwischen 222 und 280 u. Z. bei 
Ш. Qy îiarj <  arch. *gar\ =  Gangä,16 17 * nach 148 u. Z. bei [PHf] ״g־ Qy [•a] fiam <[ 
arch, *[׳ау] дат =  [a\gama}" zwischen 317 und 420 u. Z. bei [Щ] Ш Qy 
(J ii]  hiwak =  [Jl]vaka1s und vor allem ca. 180 u. Z. bei Qy [ma îiu]
lak •V arch, *[»гад gog] lak =  [Maho]rag[a]19 !

7 Also im «Middle Chinese» von Pulleyblank, das hier übernommen wird. Karl- 
gren, dessen Rekonstruktionen nicht mehr up to date sind, sprach von «Ancient Chinese».

8 Also im «Old Chinese» von Pulleyblank. Dessen Rekonstruktion mutet ingeniös 
an. Solange aber eine eigene Stellungnahme dazu noch nicht möglich ist, halten wir uns 
lieber wie bisher weitgehend an Lu Zhiwei in G(uyin) sh(uolüe), Beijing 1947. Karlgrens 
Werte in G(rammata) S(erica) Щ есепва) — im vorliegenden Falle *-io für den Auslaut 
der ersten Silbe (s. dort Nr. 90b) — lassen sich offensichtlich nicht mehr halten.

9 Material bei G. Schmitt, Z u  einigen Problemen der Phonologie des archaischen 
Chinesisch, phil. Diss. (Berlin 1962), 41—45.

10 S. G. Schmitt, ebenda, 40 — 41.
11 S. Skiji, CXXIII, 5a, 2.
12 S. Honshu, XCVIA, 10b, 4—6.
13 S. P. 8. 4. 86; vgl. P. 8. 3. 18.
14 Entgegen Lu Zhiwei, der *-ïën ansetzt (s. Gsh, 174), jedoch (s. ib., 173) nicht 

ausschließen kann, daß in einer «sehr alten» Zeit der Vokal *-э- die Silbe trug.
15 S. Weilüe laut E. Chavannes in T ’oung pao VI (1905), 550, wo noch zwei weitere 

sichere Beispiele stehen.
S. T(aishö) T(ripi(aka), Text Nr. 68, 870B, 13.

17 S. TT, Text Nr. 13, 233B, 22 (echt, weil in TT, Text Nr. 2145, 6A, 5 aufgeführt !)
.S. TT, Text Nr. 22, 271A, 13 נ8
19 S. TT, Text Nr. 224, 438C, 12.

Acta Orient. Hung. X X I V . 1971



339W O  S I E D E L T E N  T Ü R K I S C H E  S T Ä M M E  I M  I .  J A H R H U N D E R T

II. Zum chin, *-ff

In der archaischen Epoche reimte *-g, sofern die vorstehenden Hauptvo- 
kale einander hinreichend ähnelten, sehr frei mit *-k.-° Unter den Han (zwi- 
sehen 206 v. u. Z. und 207 u. Z.) geschieht das nur noch äußerst sporadisch.20 21 
Vielleicht wurde da mit Absicht archaisiert so, wie es derzeit auch sonst 
gang und gäbe gewesen war.22 23 Das *-g mündete schließlich je nach der Besehaf- 
fenheit des silbentragenden Vokals vor ihm in -u oder in -i2:!, wenn es nicht24 25 * 
spürlos verschwand Uber eine stimmhafte homorgane Enge bzw. nicht 
weiter differenzierte Implosion oder sozusagen «unvermittelt». Wann sich das 
abgespielt hat, richtete sich wohl nach seiner lautlichen Umgebung. Außerdem 
hatte jede Mundart ihr eigenes «Entwicklungstempo» ! Als die Teilstaaten sich 
permanent befehdeten (zwischen 403 und 221 v. u. Z.), stand chin, *-g noch 
gut für fremdes -q wie in © й  Qy khyer) lio <1 *khyvrj livg25 oder Qy ker\ 
lou <C *kerj Klag26 «Xiongnu-Schwert» =  teleutisch-türkisch qir](ï)raq «double- 
bladed knife».27 Demgegenüber ließ sich ein Vierteljahrhundert vor der Abdan- 
kung der Östlichen Han (eben um 180 u. Z.) das fremde -g nur noch durch 
chin, *-к wiedergeben: skt. Mahoraga wird zu Qy та Ku 1эк (s. oben). Dazwi- 
sehen liegt eine lange Zeitspanne. In ihr ging die auslautende velare Media für 
immer verloren.

20 Ganz wie *-d mit *-t und *-b, solange dasselbe noch existierte, mit *-p.
21 Luo Changpei und Zhou Zu т о  bringen in Han Wei J in  Naribeichao yunbu yan- 

bian yanjiu, Band 1 (Beijing 1958) die Beispiele, und zwar für die Frühen Han (206 v. u. Z.
24 u. Z.) 55 sichere auf p. 131, 140, 151 —152, 227, 230, 247, 251, 263, 272, 280 und 

307, 14 unsichere auf p. 131, 247, 251, 272, 274 und 280, 2 falsche auf p. 247 und 280, 
für die Späten Han (25—207 u. Z.) 9 sichere auf p. 153, 161 —162, 221, 225, 228 und 312, 
2 unsichere auf p. 132 und 138. — N. B.: Nach dem Guangyun okkurieren die Zeichen 
G SR 910a (p. 131), 921a (p. 132, 247, 272), 919e (p. 247), 920k (p. 247), 908a (p. 247, 272), 
1034m (p. 138, 247, 251), 791a (p. 251), 807a (p. 251), 771m (p. 280) und 122411 (p. 251) 
auch sowie die Zeichen GSR 9201 (p. 132), 885a +  Rad. 142 (p. 247) und 793d (p. 280) 
nur im «eingehenden» Ton !

22 So basieren — vgl. Yang Shuda, Jiweiju xiaoxue shulin, Beijing 1954, 109 ff. — 
die Ausspracheangaben nach der Formel «du ruo . . .» oder «lies wie . . .» bei Xu Shen 
(gest. um 120 u. Z.) auf phonetischen Entlehnungen und Varianten in den Klassikern 
vor den Han.

23Vgl. ifi'j «hoch» =  *клд >  Qy kau gegenüber «Huhn» =  *key Qy kei.
24 Vgl. «Familie» =  *kay (>  kag >  ktv ?) >  Qy kn.
25 Belegt in Yizhoushu, IV, За, 1 =  Kap. Ke Y  in.
23 Variante des Wortes bei Honshu , XCIV B, 6a, 9 und XXV B, 7a, 8.
27Vgl. Pulley blank in A M , N. S., IX (1962), 222—223. Die dort aufgeführten 

iranischen Formen weisen ausnahmslos auf eine frühere Inversion der beiden letzten 
Konsonanten, die erst innersprachlich zustande gekommen sein kann, ebensogut aber 
auch schon in der «hunnischen» Vorlage.
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III. Zu chin. für fremdes -III'

Das *-ад gehört zur «standardsprachlichen»28 Reimklasse #L29 Diese- 
berührte sich nachweislich während der Epoche der Streitenden Lehnstaaten 
(403 221 v. u. Z.) und zwar wohl in hohem Grade mundartlich bedingt
aufs engste mit der ebenfalls «standardsprachlichen» Reimklasse 13̂ ,30 welche 
bei gleichen Endkonsonanten -o- als Hauptvokal aufwies31 oder möglicher- 
weise sogar -и-.32 In den Reimen der Han (206 v. u. Z. — 207 u. Z.) erscheinen 
die beiden Klassen33 allenthalben als zu einer einzigen verschmolzen !34 Das 
läßt zwei notfalls auch miteinander kombinierbare Deutungen zu. Ent weder 
hat sich -o- respektive -u-, an Rundung einbüßend, beträchtlich geöffnet. Oder 
es hat sich der a-Vokal, an Rundung gewinnend, in entsprechendem Maße 
verengt. Ohne Zweifel trifft ausschließlich das letzte zu. Man betrachte nur 
einmal die ja hinlänglich bekannten Resultate der ganzen lautlichen Evolution,, 
die, wenn keine besonderen Motive vorliegen, nicht irgendwelche «Haken» zu 
schlagen pflegt ! Bei der Klasse ׳('л־ münden *-og (bzw. -üg) in Qy -u und *log 
(bzw. -jug) in Qy -iou. Der Silbenträger konnte da, wie sich wohl von selber 
versteht, zwischen 206 v. u. Z. und 207 u. Z. kaum einem -a- nahegekommen sein. 
Im Fall der hanzeitlichen Klasse Ш aber sieht man ihn am Ende wahrhaftig־ 
verengt. Es zeitigt nämlich *ag35 Qy -ou, *-гад35 Qy -iou und, last not least,. 
*-tag38 Qy -io\ Durch chinesische Charaktere wiedergegeben, erscheint das 
u/ü des Sanskrit (und zwar als Buchstabe im «Siddham») 417 u. Z., zwischen 
424 und 432 u. Z. ( ?) und 518 u. Z. a ls^  Qy iu (•< *•ïiug) mit der entsprechen-

28 D. h. im wesentlichen aus den um 800 v. u. Z. herum entstandenen «Oden» von 
Zhou gewonnenen.

29 Welche bis an die Han (an 206 v. u. Z.) heran auch Wörter auf «a-Vokal -f- ktr 
umfaßte !

30 Material zu solchen Kontakten als auch zu den genau entsprechenden zwischen 
den Klassen Щ (Typ *-ag) und ijf (Typ *-og nach Lu bzw. *-ug nach Dong) bietet G. 
Schmitt in Z u  einigen Problemen der Phonologie . . ., 107 mit Anm. 2—4 sowie, лгав die 
Reime in Bronzeinschriften anlangt, Guo Moruo in Jinw en congkao (Beijing 1954), 134a, 
1, 137b, 8, 140b, 4, 141b, 4—5, 142a, 1 und 146a, 3— 7.

31 Und zwar nach Lu Zhiwei (s. Gsh, 167 und vorher), der damit — ohne daß die 
«Koine» unter den Zhou um 800 v. u. Z. herum dies erforderte — den Kontrast zu -a- 
(-(- g/k) erheblich mildert.

32 Mit Dong Tonghe in Zhongguo yuyin shi, Taibei 1955 ( =  2. Aufl.), 157— 158.
33Von denen sich die Typen auf -k, welche als (mit -a-) bzw. Щ (mit -o-,

wenn nicht mit -u-) mehr oder minder deutlich voneinander getrennt bleiben wie auch 
jS|̂  =  Typ -ag und ijf =  Typ -o(ut)g, inzwischen abgesondert hatten !

34 S. Luo Changpei und Zhou Zumo, Han Wei J in  Nanbeichao yunbu . . ., Bd. I, 
14 ( =  Tabelle), 20—24 ( =  Erläuterung) sowie 113, § 3 und vorher (über Besonderheiten 
im Shiming).

35 Etwa, wie Lu Zhiwei (s. Gsh, 167 und vorher) meint, über -og bzw. -ipg bzw.
-ipg ?
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■den Annotation «kurz» bzw. «lang».:,e Dem fremden gerundeten und engen 
Hinterzungenvokal entsprach etwa ein halbes Jahrtausend früher jedoch das 
einstige *-a- der «Standardsprache» noch mit am besten,37 wenigstens soweit es 
sich vor einem *-g befunden hatte.'18 Das türkische v, in den Runen =  b sowie 
bei den Manichäern oder Kâsgarï =  ß und folglich bilabial, spiegelt sich, wenn 
überhaupt, in *-g auf dem Wege zu -u-, der nach Ausweis von $Щ =  Qv den 
*dag(?) für -AHOf-dev in HA7A)AE()j Vasudev\a] «ein Yuezhi-Herrscher» um 
230 u. Z. sowie von homöophonem Ш für Tao- in Taoxi) «das spätere Tawwag» 
und Ш für -läv-j-Хаш- in Puèkalâvatï / ПеухеЫшп; «das heutige Charsada» 
vor 30 v. u. Z.39 schon früh beschriften worden ist.

IV. Zu chin. *s(i)- für fremdes s-

Der supradentale Zischlaut s-, der im Archaischen nach Karlgren nur vor 
dem interkalaren -i- vorkommt, das demnach minder ins Gewicht fiele, ver- 
tritt iranisches «s» mindestens seit 300 u. Z. in Ü! *slpg «chinesischer Familien- 
name für Einwanderer aus Kesh» <  S(u)lig «Sogdier»( ?)4° und 101 v. u. Z.41 in 
fi1|j *sïëd für das -sef von Nesef.42 Diese Beispiele, die sich übrigens auch schwer 
vermehren lassen, überzeugen beide nicht restlos, das erste nicht, weil Sogbik 
selbst43 um 110 v. u. Z., vor 30 v. u. Z. bzw. um 123 — 125 u. Z. mit *s- erscheint, 
und das zweite nicht, weil schon zwischen 386 534 u. Z.44 eine Variante
Nakhäab sich bemerkbar macht. Hier hilft vielleicht das in mancher Hinsicht 
durchaus altertümlich anmutende Tschuwaschische weiter. In ihm sind die 
gemeintürkischen Sibilanten «s» und «•?» jeweils in zweierlei Weise vertreten: «s» 
als s und «J» als s und l. Und unser suv «Wasser» begegnet da als Syv !45

36 S. Li Rong, Qieyun yinxi (Beijing 1956), 164—165 =  2. Faltblatt. Zwischen 
414 und 421 u. Z. erscheint и  als ifj[> •juk (dié Silben auf orale Klusile waren «von Natur 
aus» kurz !) und ii als •tu !

37 Viell<“icht sogar besser noch als der Vokal der Klasse \Щ, wenn dieser ein о  ver- 
trat wie (s. Shiji, CXXIII, 3b, 9) um 126 v. u. Z. in fÿ: Qy lu <  *hlo(u ?)־׳/ für Kro- in 
Krorayina.

38 Vielleicht aber auch sonst, vgl. «Markt* *hlam bzw. «Clan( ?)siedlung» gj־[ 
*klam für «Khulm* uni (s. Shiji, CXXIII, 7a, 2 bzw. Hanshu, XCVI A, 14b, 2) 126 bzw. 
ca. 30 v. u. Z. (mit «1* vor dem Selbstlaut statt hinter ihm !)

39 Weil in Hanshu, XCVI A, 13a, 7—8 bzw. 6 erwähnt. Mehr darüber bei Pulley- 
blank in A M , N. S., IX (1962), 101.

40 Vgl. Pulleyblank in A M , N. S., IX  (1962), 124—125. Näheres weiter unten, 
wenn Shi Le behandelt wird.

41 S. Shiji, CXXIII, 15a, 9.
42 Vgl. Pulleyblank in A M , N. S., IX (1962), 120, 128, 218.
43 S. «Su xie» in Shiji, CXXIII, 14b, 3 und Hanshu, XCVI A, 17a, 4—5 sowie 

«Su (statt Li !) yi» in Houhanshu, LXXXVIII, 17a, 10.
44 V gl. Feng Chengjun, X iyu  diming, 27.
43 S. J. Benzing in Ph(ilologiae) T(urcicae) F(undamenta), 1. Band, Wiesbaden 

1959, 710.
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V. Zu chin. Щ /<־»/» für la(j im ältesten Türkisch

Der Stammesverband, aus dem bekanntlich die Uiguren hervorgegangen 
sind, hieß bei den Chinesen um 430 u. Z.46 Chi le $]Щ =  Qy thpk hk (=  Var. 
«Aj»), kurz vor 618 u. Z .47 Te le =  Qy chk 1эк (=  Var. «А.,»), 546 und 
612 и. Z.48 49 Tie le ШЩ =  Qy theti9 hk ( =  Var. «B») und wohl schon im 4. Jh. 
и. Z .50 Di li ffiffî: =  Qy dek lek (=  Var. «C»). Für die Urform des Namens 
postuliert Sir Gerard Clauson durchweg *Tiglig.51 Indessen empfiehlt es sich, 
hier ein wenig zu differenzieren ! Sein Ansatz verträgt sich vorzüglich mit der 
Variante «C», zumal weil -e- der geschlossenste unter den silbentragenden 
ungerundeten vorderen Vokalen war, den das «Mittelchinesische» vor velarem 
Silbenausgang zu bieten hatte. Dazu existierte wohl ein *Tïglïg als ä l t e r e  
Doublette.52 Diese, die dann besonders mit dem Tschuwaschischen, dem 
Jakutischen und den Tubasprachen harmonieren würde, wo ja gemeintürki- 
schem a auch in Anfangssilben schon seit langem ï entgegentritt,53 wurzelt 
möglicherweise in *Taglag «Leute aus den Bergen»(?),54 was die Varianten 
«A2»55 und «Ap> hervorrief. Die Variante «B» deutet auf *Tiglag. Und das 
entstand durch «sekundäre Palatalisation»56 aus *Tiglag, wofür wieder das 
Tschuwaschische57 herhalten kann, wenn nicht gar58 der alte «?г-Dialekt». 
Es läßt sich nicht leugnen, daß man bei alledem Gefahr läuft, einem Phantom 
zu erliegen. Vielleicht steht überhaupt — Clauson sieht auch d a s  vor — l- für 
fremdes r. Dann böte sich t'igraq «Recke, Hüne» als Etymon dar. Hier kommt

46 S. Beiski, II, 4a, 10. Vgl. auch Xintangshu, CCXVII A, la, 4.
47 S. J iutangshu, CXCV, la, 6.
48 S. Zhoushu, L, 3a, 7 bzw. Beishi, XCVII, 11a, 10.
49 Oder auch thek. Vgl. Pulleyblank in A M , N. S., IX  (1962), 11G—117. Der Ein- 

Silber ist — und zwar mit seiner eigentlichen Bedeutung «Eisen» — als daek ins Kam- 
bodschanische eingegangen !

50 S. Weishu, CIII, 26a, 8.
51 S. Turkish and Mongolian Studies (London 1962), 20—21 und 28—29. In A M , 

N. S., VIII (1960), 113 schrieb er noch Tïglïg. Vgl. dann auch Pulleyblank ebenda, IX  
(1962), 230—231.

52 A. von Gabain, Alttürkische Grammatik (Leipzig I9602), 45: «Manche Wörter, 
die ehemals ein г enthielten, sind in einigen Handschriften in die vornvokalisierte Reihe 
gerückt».

53 S. PhTF, Bd. 1, 705 bzw. 673 bzw. 644.
54 Eigentlich =  «Wo man im Gebirge ist». Mitunter spielen ethnische Namen auf 

das geographische Milieu an; in ihnen begegnet dabei auch das gleiche Suffix. Vgl. etwa 
Kül(lär) «See(n)» =  «Seeufer Bewohnende» bzw. Buzlaq («Wo man im Eise ist»), erwähnt 
bei J. Németh in Journal Asiatique, Jg. 1951, 69 bzw. 70.

55 In Weishu, CIII, 26a, 8—9 als «nördliche» gekennzeichnet.
58 Zum Material über diese weitverbreitete Erscheinung gelangt man durch die 

Hinweise in PhTF, Bd. 1, 781 links oben.
57 Dort fände man allerdings — vgl. PhTF, Bd 1, 712 — das (j heute nicht mehr vor.
58 Vgl. z. B. N. Poppe, Introduction to Altaic linguistics (Wiesbaden 1965), 60.
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es lediglich auf dies eine an: Qy -э- darf nicht einfach mit dem ungleich straffer 
artikulierten Qy -e- in einen Topf geworfen werden !

Was das transkribierende Щ 13k wirklich leistete, erhellt weitaus stärker 
das Beispiel Shi Le 41'tyJj. Shi Le gründete 319 ü. Z. die Dynastie der Späteren 
Zhao. Er selbst entstammt dem Volk der Jie. Jie Щ — Qy kint erklärt sich aus 
dem jenisseiischen khet, kit «Stein». Die Ahnen des Herrschers gehörten zum Ver- 
band Qiang qu. Qiang qu 'Jt'iß =  Qy khiar\ gio stellt sich zu Kang ju Щ Ш =  
Qy khaf] kio. So hieß ein großes Volk in Sogdiana. Das konzentrierte sich zur 
Zeit der Frühen Han (206 v. u. Z. 24. u. Z.) noch um Taschkend. Taschkend 
war damals schon der «Stadtstaat vom (shi Lf — ) Stein». (Shi 41 = )  «Stein» 
wurde gewöhnlich Familienname derer, die von Sogdien nach China zogen.59 
Türken können, bedingt durch eine magische Sitte, grundsätzlich nach dem 
Orte heißen, aus dem sie stammen.60 Für Jie-Leute dürfte das auch gegolten 
haben. Le Щ erwiese sich somit als -lag wie in suvlag. Die Chinesen sahen darin 
natürlich den bald nach der Geburt zu verleihenden individuellen Namen. 
Ein solcher «Ming» aber lag in Bei uf in bereits vor ! Er wurde vom Histo- 
riographen, der doch irgendwie mit dieser seltsamen Tatsache fertig werden 
mußte, zum «anfänglichen» erklärt.61 Wie verträgt sich aber das türkische 
Suffix -lag mit der chinesischen Basis Shi (=  «Stein»)? Nun, nicht schlechter 
als etwa mit dem persischen seng (=  «Stein») in seng-lah «Steinwüste».62

VI. Zusammenfassung der gewonnen Ergebnisse

Die Chinesen unter den Han (206 v. u. Z. 207 u. Z.) setzten s-, nach 
welchem das interkalare -i keine Bedeutungen unterschied, für türkisches 
*3 (so noch bei den Tschuwaschen) >  s, archaisches -a-, das sich vor der 
stimmhaften velaren Okklusion inzwischen (bis zum Grade eines -o- ?) gerundet 
wie auch verengt hatte, für türkischen u,

früheres -g, welches sich, vom hinteren und neuerdings dazu noch 
labialisierten Selbstlaut gelenkt, nun merklich zum -u hin entwickelt, für 
türkisches bilabiales ß (wie bei Käsgari und im manichäischen Alphabet), 

l- für türkisches l,
-Э-, das sich dann als -v- realisiert, für türkisches a, und -k, weil, wie 

gesagt, ;hr -g bereits ganz erheblich vokalisiert erschien, für türkisches g.
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59 Bis hierher s. Pulleyblank in A M , N. S., IX  (1962), 246—247.
611 Vgl. L. Räsonyi in Acta Linguist. Hung. I l l  (1953), 345. Dort verweist er u. a. 

auf Bagdad-xatun («Frau aus B.»), Orman («Wald»), A til («Wolga»).
61 Lies dazu Jinshu, CIV, la, 3. Als «Zi» oder «Titel» des mündig Gesprochenen 

findet man Shi long, zu deutsch «Hereditärer Drache».
62 S. C. Brockelmann, Osttürkische Grammatik der islamischen Literatursprachen 

Mittelasiens (Leiden 1954), 118 mit dew-lah «Dämonenstätte» als einem weiteren Beispiel 
für einen «Hybriden» dieser Art.
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1. Das «Shu le» von Kasgar

Zum ersten Mal wird es durch Ban Gu (gest. 92 u. Z.) beschrieben.63 Zhang 
Jian muß es um 128 v. u. Z. auf seiner Gesandtschaftsreise eigentlich passiert 
haben, da sich Da yuan und damit das Ferghanabecken anders kaum erreichen 
ließ: leider nennt er in seinem Bericht, soweit er uns64 bekannt ist, keine 
einzige Station auf dem Wege dorthin. 60 v. u. Z. errichteten die Han das 
Protektorat der Westregion. Das umfaßte zunächst 36 Stadtstaaten,65 die 
sich aber durch Spaltung mehrten. Ban Gu führt, wohl mit dem Zustand vor 
Augen, der um die Zeitenwende herum herrschte, deren 50 namentlich auf.66 
Unter ihnen befindet sich Shu le. Die Aufteilung betraf wohl nur die Wu sun 
und Ju shi, wobei in jenem Falle zwei Reiche entstanden67 und im letzten 
Falle vierzehn.68 In der längst verschollenen Liste, die sie dem ersten Protektor 
Zheng Ji beim Amtsantritt Vorgelegen haben mag, wäre demnach unsere Stadt 
sicherlich erschienen. Sie heißt auch noch bei den Chinesen unter den Späten 
Han (25 — 207 u. Z.) nicht anders als «Shu le».69 70 Dieser Name reizte übrigens den 
berühmten Pilger Xuan-zhuang (602 — 664 u. Z.), dem er wohl als Qv sio hk 
vorlag, zu einem Deutungsversuch: er sei, so liest man ziemlich befremdet, ein 
«verderbtes Wort», welches korrekt Snkiritadhi (?) laute !׳° Damals war er71 
offenbar schon weitgehend veraltet. Noch unter den Tang (618 — 907 u. Z.) 
wird er in einer Glosse zum Avantamsaka-sütra und von dem Buddhisten 
Xi-lin aus Käsgar für eine «Abkürzung» von Kalusäntara, Kalusadhara oder 
Kalusottara =  «possessed o f bad character» gehalten.72

Unsere Aufmerksamkeit verdienen nun die Benennungen, die gemeinhin 
als die «neueren» betrachtet werden. Am besten beginnt man damit, sie im 
großen und ganzen chronologisch geordnet aufzuführen.

63 In Honshu, XCVI A, 20b, 2—7.
64 Dank Sima Qian (gest. 85 v. u. Z.) — vgl. Sh iji, CXXIII, За, 1 ff.
65 S. Honshu, XCIV B, 17b, 9—10 sowie X IX  A, 13a, 10—13b, 1.
66 Vgl. Honshu, XCVI B, 23a, 7 und vorher.
67 Nämlich das des Großen und das des Kleinen Кип mo, s. Honshu, XCVI В,

6b, 5.
68 Das Vordere, das Hintei'e und das dem «Du wei» untergeordnete Ju shi sowie 

Wu tan ju li, Bei Iu, das Jenseitige Bei lu, Yu li shi, Dan huan, Pu lei, das Jenseitige Pu 
lei, Ju  mi Ost, Ju mi West, Jie, Hu hu.

69 S. Houhanshu, L X X X V III, 22b, 7 ff. Für die Zeit zwischen 205 und 289 u. Z. 
findet sich ein Beleg auf einem Holztäfelchen aus Niya bei M. A. Stein, Ancient Khotan: 
Detailed report of archaeological explorations in Chinese Turkestan (Oxford 1907), Bd. I, 
537.

70 S. Da Tang X iyu  j i  (Beijing 1955), XII, 13a, 7—8 =  p. 535. Die vermutliche 
Bedeutung: «holding the diadem of Fortune» — vgl. M. A. Stein, Ancient Khotan I, 50

71 S. Da Tang X iy u  j i ,  ebendort.
72 S. M. A. Stein, Ancient Khotan, I, 49.

Acta Orient. Линд. X X I V .  1971



345W O  S I E D E L T E N  T t 'K K I S C H E  S T A M M E  I M  I .  J A H R H U N D E R T

Übersicht Uber die erreichbaren Namensformen

(a) Khasa etwa von der Zeitendende an im Mahä Bhärata, Harivamsa, 
Gesetzbuch von Manu und Atharva Veda Parisista73 sowie in der Mahämayü- 
rividyäräjni.71 Variante: khaèa.

(b) Kau; (?)75 um 150 u. Z. bei Claudius Ptolemäus,76 der ja wohl auch in 
diesem Punkt auf der ca. 50 Jahre davor erschienenen «Berichtigung der 
geographischen Tafel» des Marinus von Tyrus fußt.

(c) Щ ׳fi' Qv f/iat (diet17) jiek7B zwischen 230 und 265 u. Z. im Weilüe.78
(d) K'S ( =  Käs) nicht lange vor 271 u. Z. in der parthischen Version der 

Inschrift Sähpuhrs I. an der Ka’ba-i Zardust.80
(e) Kd; zur gleichen Zeit in der griechischen Version selbiger Inschrift.81
(f) Щ Х  Qv <j1at [g'ietB-) tshn (tshne) um 400 u. Z. bei Fa-xian.83
(g) «f f'J/ Qv g|e84 sa ca. 404 u. Z. bei Zhi-meng.85

73 Vgl. Sir M. Monier-Williams, A Sanskrit—English Dictionary (Oxford 1956/60 
[ =  neue Ausg.]), 338 rechts. Danach heißt so ein Volk und sein Land im Norden von 
Indien. Genau zu datieren gelingt hier wohl nie. W. Ruben teilte mir mündlich mit, daß 
der Archetyp des erstgenannten Epos erst um 400 u. Z. Gestalt gewonnen habe.

74Vgl. hierzu (h) weiter unten.
75 Vgl. (e), das allerdings bei der Gewinnung der «Ausgangsform», wie sie den Geo- 

graphen des Römerreichs vorgeschwebt haben mochte, nicht unbedingt den Ausschlag 
gibt, weil sich sein Griechisch sehr, sehr eng an das parthische «Vorbild» anlehnt.

78 Geogr. 6, 15, 3: «die Kasische Landschaft»; ib., 6, 15, 2 sowie 6, 16, 2/3/5: «das 
Kasische Gebirge». Vgl. Italo Ronca, Ostiran und Zentralasien bei Ptolemaios, phil. Dies. 
(Mainz 1968), p. 93 bzw. p. 91 sowie 98/100/102.

77 Ursprünglich auch mit einem a-Vokal ! Der durch das -г- bewirkte Umlaut dati- 
ert sich wohl — vgl. die nächste Anmerkung — erst vom 4. oder 5. Jh. u. Z. her.

78 Dieser Einsilber hatte um 300 u. Z. he**m1 noch wie im Archaischen einen a- 
Vokal, da er im oben erklärten Namen Shi Le das Suffix lag / lag in der «velaren* Form 
erhalten hat.

79 Zitiert von E. Chavannes in T ’oung pao VI (1905) 554.
80 S. M. Sprengling, Third century Iran —  Sapor and Kartir (Chicago 1953), 7. 

In der 2. Zeile heißt es: 11' («und») H N  ’L («bis hin zu») k’é sivgd W («und») s ’s . . . .  Den 
Sinn dieser Passage erhellt die griechische Version besser: S. unter (e).

81 S. M. Sprengling, ib., Plate 10. Auf Zeile 4—5 liest man: y.ai £wç xàç acoôixrjvrjç 
xai raaraijvfjç âocov «und bis hin zu den Bergen von Käs, Soghdien und Cä6astän*. Zum 
«Kasischen* Gebirge s. unter (b), zum «Soghdischen» s. 6, 12, 2 der Geographie des Ptole- 
maios. Das letzte Wort mit W. B. Henningin fiSO AS  XII (1947), 54 «ootov* ( =  Grenze, 
gen. pl.)  zu lesen, empfiehlt sich wohl kaum — trotz des Fehlens von Belegen für ein «Ge- 
birge von Ö3£».

82 Statt -e- hörte man — mehr dazu unter (c) — wohl noch den ursprünglichen 
a-Vokal.

83 S. Fo guo ji,  2b, 4 und 3b, 5.
84 Das -e entstand durch die Einwirkung des г aus einem a-Vokal.
85Vgl. E. Chavannes in Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême Orient. I l l  (1903), 

432; auch in Xintangshu, XLI1I B, 9b, 3 verzeichnet.
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(h) ü! ft־ Qy kia (foi) si 11 zwischen 506 und 520 и. Z. in der Übersetzung 
der Mahämayünvidyäräjm von Sanghapäla aus Funan ( =  Siam).86

(i) Qy khia sa 646 bzw. 648 u. Z. bei Xuan-zhuang.87
(j) fcpfip Qy gia sii zwischen 618 und 907 u. Z. bei den Tang.88
(k) fcj lîifiÆÎШ Qy gia sii gii lie um 727 u. Z. bei Hui-chao.89
(l ) Qy gia sii gyit lei zur gleichen Zeit bei eben demselben.9״
(m) Käs zwischen 825 und 832 u. Z. in einem sogdhischen Manuskript 

aus Turfan im Besitz des ehemaligen Staatlichen Museums für Völkerkunde in 
Berlin-Dahlem.91

(n) Käsgar 982- 983 u. Z. in den «Gegenden der Welt»92 sowie 1069- 1070 
u. Z. im Qutabyu bilig.93

(o) Qasgar 1073 u. Z. bei Mahmüd von Käsgar.94
(p) Kis-char um 1220 u. Z. nach dem Mangcholun Niutscha Tobtscha’an .95 96
(q) /a9:־c/a'Ä  Frühmandarin xo'jv xo׳g'iw zwischen 1260und 1368 u. Z. bei 

den Yuan .97
(r) ЧГ yk,lA4TT Frühmandarin ko jv  xa׳ gi in der gleichen Epoche.98
(s) Cascar um 1273 1274 u. Z. bei Marco Polo.99

Erläuterungen

(h) und (i) sind nur Transkriptionen von (a); (a) wird schon 705 u. Z. von 
Yi-jing,100 zwischen 746 und 774 u. Z. von Bu־kong101 und 646 bzw. 648 u. Z.

88 S. TT, Text Nr. 984, 451B, 11.
87 S. Da Tang X iy u  j i ,  X II, 13a, 9—13b, 7 =  p. 535—536; vgl. auch Xintangshu, 

CCXXI A, 10b, 2.
88 S. Xintangshu, CCXXI A, 10b, 3.
89 S. Wang Wu Tianzhu guo zhuan, aufgenommen in Dai Nippon bukkyö zensho, 

CXIII (mir nicht zugänglich).
90 S. Wang Wu, Tianzhu guo zhuan nach dem 810 u. Z. vollendeten Yiqiejing yinyi 

von H ui-lin  in TT, Text Nr. 2128, 927C, 18.
91 S. «M 1», Z. 75: k ’syxsyö ( =  käse xéëô) «the king of Kas»; vgl. W. B. Henning, Argi 

and the «Tokharians», in USOS IX  (1938), 566—567. S. ferner «M 1», Z. 146: q’s ’nc «kach- 
garienne»; vgl. I. Gershevitch, A  Grammar of Manichaean Sogdian (Oxford 1954), § 1048.

92 S. V. Minorsky, Hudüd al-'Älam  =  E . J . W. Gibb Memorial Series — N. S.,. 
X I (London 1937), 96 =  § 13.

93 S. Drevnetjurkskij Slovar’, 289 rechts.
94 S. ebenda, 431 rechts.
95 S. E. Haenisch, Die Geheime Geschichte der Mongolen (Leipzig 19482), 132 = §  263.
96 Rekonstruiert nach Dong Tonghe in Zhongguo yuyin  shi, 22 ff. Die letzte Silbe 

mündet später in 9׳ (er).
97 S. Zhongguo gujin diming da cidian (Shanghai 19332), 290B.
98 Rekonstruiert und belegt wie (q).
99 S. A. C. Moule und P. Pelliot, Marco Polo — The description of the world (London 

1938), Bd. I, 143.
100 In seiner Übersetzung des «Pfauenkönigs» — s. TT, Text Nr. 985, 466A, 21 unten
101 In seiner Übersetzung des gleichen Sutra, s. TT, Text Nr. 982, 425A, 27 unten.
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von Xuan-zhuang,102 103 welche sich allesamt in indischen Dingen sehr gut aus- 
kannten, sowie von den Historiographen der Tang (618 — 907 u. Z.)101׳ mit 
«Shu le» identifiziert und folglich auch mit (o) =  (n)104. (n) =  Käägar. Ein 
Vergleich mit (d) und (m) und fernerhin mit (b) und (e) zeigt die erste Silbe als 
«Kern». Die zweite erklärt sich zwanglos aus dem Iranischen: Sie bedeutet 
«Berg»105 106. «Berg» heißt auch gii lie oder gyit1M lei in (k) bzw. (1): es wird von 
Hui-chao, wie aus einer Marginalie hervorgeht, für Sanskrit giri gesetzt. Das 
char in (p) entspricht gar in (n) und (o). Gleiches gilt für die beiden letzten 
Silben von (q) und (r). (c) weist auf eine Form wie soghdisch k'S'k (=  käSäk) 
«Kashgarian».107 (g) mag, wie E. Chavannes glaubt,108 identisch sein mit (f): 
beide gehören jedenfalls kaum hierher, (g) war eines der sechzehn (du du fu = )  
Militärgouvernements von der Westregion, Shu le =  Kâsgar hingegen eines 
der vier (du du fu = )  Militärgouvernements der Vier Garnisonen.109 Und (f), 
zu dem Fa-xian von Khotan aus erst in 25 +  4 4 5 4  =  Reisetagen (!) ־ 25 
gelangte, wobei wenigstens das mittlere Wegstück zwischen Zi he110 und Yu 
hui (oder Yu то) südwärts führte, lag zentral im Pamir (sic!), so daß nur 
Weizen gerade noch reifte:111 Käsgar =  Shu le jedoch erfreute sich eines 
milden Klimas, welches dort, wo an Wasser kein Mangel herrschte, üppige 
Getreideernten versprach sowie Blumen und Früchte in Hülle und Fülle;112 
außerdem befand es sich nordwestlich von Khotan, das nur 505 km Straßen- 
linie entfernt ist (!),113 noch im Tarimbecken selbst. Daher baue man besser 
nicht auf der Gleichung «(g)/(f) =  (n)/(0)»! Nun wieder zurück zu des Namens

102 S. Da Tang X iy u  ji ,  XIJ, 13a, 9 =  p. 535.
103 S. Xintangehu, CCXX1 A, 10a, 2.
101 Dagegen wendet sich in Ancient Khotan, I, 50—51, M. A. Stein. Wer Namen 

behandelt, die, nur vom Hörensagen bekannt, einen legendären Beigeschmack erhielten, 
sollte sich nicht allzu sehr auf den «Gesichtspunkt eines Geographen» versteifen.

105 Awestisch: garay-, g a i r i mittelpersisch: gar, gir; soghdisch: gr-y (— gari) 
im Nom.; Paschto und Yidgha: gar; Ormuri: giri, дгг.

106 Man beachte, daß Qy -t unter den Tang (seit 018 u. Z.) in der Hauptstadt 
Chang’an und darüber hinaus in ganz NW-China wie r gesprochen wurde ! Vgl. etwa B. 
Csongor in Acta Orient. Hung. II (1952), 92—93 und X  (1960), 135 rechts — 136 rechts 
bzw. 119.

1117 Das letzte ist belegt! S. W. B. Henning, Sogdica =  James G. Forlong Fund, 
Bd. X X I (London 1940), 8, 10.

In•״1  BEFEO , III (1903), 432— 433 =  Anm. 3.
.Vgl. Xintangehu, XLIII В, 9b, 3 bzw. 8b, 1«״1
110 =  Zhu ju  ho bei Song Yun bzw. Zhuo ju  jia  bei Xuan-zhuang, s. Pulleyblank 

in A M , N. S., IX (1962), 109, 226.
111 Vgl. J. Legge, A record of buddhistic kingdoms, New York 1965 ( =  Nachdruck), 

18 und 22—24 zu «K’ee-ch’â*.
112 S. Da Tang xiyu  j i ,  X II, 13a, 9—10 =  p. 535; vgl. Moule—Pelliot, Marco Polo,

1, 143.
113Vgl. A. Herrmann, Die alten Seidenstraßen zwischen China und Syrien, Berlin 

1910, 38.
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«Wurzel»! Die spiegelt sich wohl am reinsten noch in der Form mit den ältesten 
Belegen, in (a) =  khasa. Khasa selbst ist, da Indoarier kaum den Nordwestrand 
des Tarimbeckens besiedelt hielten, von Haus aus keineswegs echt Sanskrit.114 
Folglich verbietet es sich, im zweites a a priori etwas «Flektionsbedingtes» zu 
sehen und damit gewissermaßen eine Quantité négligeable. Belanglos mochte 
es den Part hern vorgekommen sein. Sie hatten in ihrer Sprache ohnehin die 
alten Deklinationsendungen seit langem abgestreift. Immerhin enthält ihr 
(d) =  käs — ebenso wie das gleichlautende soghdische (m) bzw. um gar zu 
erleichternde neupersische (n) sowie darüber hinaus (c) ohne -Лк, (j)115 und 
endlich (k)115 bzw. (I)115 abzüglich giri als chinesische «Imitationen» dazu — ein 
sehr beachtenswertes s. Das Griechische kennt nur einen einzigen Sibilanten: 
(b) und (e) bekräftigen darum an und für sich nicht das s von (a). Dieses wird 
durchs palatale s der offenbar spärlich belegten und wohl auch relativ späten 
Variante khasa, welche eventuell (h) zugrunde lag, kaum in Frage gestellt 
und durchs supradentale s in (i) gar nur scheinbar.116 So kann es gelten als 
der originäre Laut. Der ließ sich jedenfalls durch das Devanägari, welches drei 
Sibilanten zu unterscheiden weiß, immer noch am besten vermitteln. Übrigens 
erblickt ein solcher Fachmann wie J. Markwart in (d) und (m) nichts anderes 
als iranisiertes (a).117

Etymologie

Käsgar verdankt seinen Namen wohl dem wirtschaftlich bedeutsamsten 
Schatz seines Bodens. Es produzierte neben Kupfer vor allem Eisen.118 119 «Eisen» 
hieß Шi׳'b Qy kia (kn) sa und zwar im 7. Jh. bei den westlich von Hami 
und neben Karashahr und dem Baishan ansässigen Mn *Sbft/r Qv knot knot sie 
alias §̂־ äj] Qy kio viidt alias &Л'н־ Qy ket kwat.llÿ Ihres Namens erste und dritte 
Form führt zu Kirghiz.120 Diese Kirgisen hießen121 ehemals Jian кип Ш־М =  
*Qïrgun/rУ1- Sie sprachen und schrieben genau so wie die Uiguren.123 Hoclige-

114 «Itch, scab, any irritating disease of the skin», die weitere Bedeutung, die M. 
Monier-Williams verzeichnet, läßt sich wahrhaftig nicht zur Erklärung heranziehen.

115 Das -ii dient dem s, welches im Qy nicht alleine stehen kann, als Stütze.
116 Qy a> 3er typische Vokal der «Stufe» II, duldet vor sich generell keine Dentale: 

Ф in ÿa war im Grunde eine kombinatorische Variante von s in sa usw.
117 S. Wehröt und Arang, Leiden 1938, 68: das letzte gibt er, offenbar bestrebt, 

den Kontrast zu mildern, nur in der Variante Khaéa.
118 S. Weishu, CII, 12b, 2; И ein hi, XCVII, 14a, 10; Suishu, LXXXIII, 1 1 b, 2—3
119 S. Xintangshu, CCXVII B, 11a, 9.
12I> Qy ~t lautete — vgl. Anm. 106 — damals sicher schon wie r.
S. Xintangshu, CCXVII В ־11 , 10b, 9—10.
122 Zu ihnen vgl. Pulleyblank in A M , N. S., IX  (1962), 240 und 123.
123 S. Xintangshu, CCXVII B, 11b, 6—7.
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wachsen waren sie, rothaarig, grünäugig und hell im Gesicht.124 Daher gelten 
sie bei europäischen Forschern, welche bestimmte Rassen gern mit den ihnen 
«eigentümlichen» Sprachen verquicken, prompt als vertürkte Jenissej-Ostja- 
ken,125 126 was aber hier durchaus belanglos bleibt. Ihr Eisen, das sich zu äußerst 
scharfen Waffen verarbeiten ließ, lieferten sie gewöhnlich an die Tu jue.12e 
Die Tu jue schmiedeten das Metall weit mehr alsein Jahrhundert vorher schon 
im Dienst der Ru ru.127 Jetzt fallen einem auch leicht die Vorgänger der 
Uiguren ein — die Tiglag: Ш Gy thet als erste Silbe in ihrem sinisierten Namen 
ist doch wohl mit Bedacht gewählt — es bedeutet «Eisen»! Eisen heißt aller- 
dings im Türkischen nachweislich seit etwa 720 u. Z. nur lämir.128 K ia (ka) sa 
muß demnach schon relativ früh «ausgestorben» sein. Gleichsam versteinert 
erhielt es sich im Namen unserer Stadt. Dieser wurde übrigens auch Gegen- 
stand der Volksetymologie. «Käsgar» setze sich129 zusammen aus «bunt»130 
und «Haus (von Ziegeln)»131, da es in der Gegend viele Gebäude in allerlei 
Farben gebe, oder aus «(am) Anfang»130 und «gründen»,132 weil die Tang (618 — 
907 u. Z.) darin das «Militärgouvernement Shu le» zum ersten Male eingerichtet 
hätten! L. G. Herzenberg sucht den Ursprung in einem khotansakischen 
*kyeda-kära-.133 Und S. Lévi konstruierte, gekontert von O. Franke, ein 
Kharostra, woher die für Nordwestindien charakteristische Schrift ihren 
Namen empfangen habe.134

Außer «Shu le =  Qy sio Iah) und «Khasa» okkurieren als ziemlich alte 
Namen des Ortes noch die beiden folgenden:

(aa) РРЩ Qy sa lak ca. 400 u. Z. bei Kumärajiva, 420 u. Z. bei Fa-yong,135

124 S. ebenda, 10b, 14.
12*Vgl. V. Minorsky, Hudüd al-'Älam, 282.
126 S. Xintangshu, CCXVII B, 11a, 9.
127 S. Zhoushu, L, 2a, 5—6.
128 S. Talât Tekin, A  grammar oj Orkhon Turkic (Bloomington und Den Haag 

1968), 379 links im Glossar.
129Vgl. dazu Zhongguo gujin diming da cidian, 881B.
130 Das entsprechende nichtchinesische Wort, welches käs oder so ähnlich lautet, 

ließ sich leider noch nicht ermitteln.
131 =  altkhazarisch kel, tschuwaschisch kil, südwesttürkisch gil und mittelpersisch 

gil bzw., noch besser, =  mongolisch ger — vgl. Aspects of Altaic civilization (Bloomington 
und Den Haag 1962), 23—32 mit K. Czeglédy bzw. G. Clauson, Turkish and Mongolian 
Studies, 238.

132 =  kur(mak) «aufstellen», . . . «installieren», . . . «sich etwas ausdenken» . . .  — 
s. Heuser—Çevket, 'Turkish—deutsches Wörterbuch (Wiesbaden 19533), 301 links.

133 S. Drevnetjurkskij Slovar', 431 rechts Mitte.
134 Vgl. dazu W. Samolin, East Turkistan to the twelfth century (Den Haag 1964), 

47—48.
135 Vgl. E. Chavannes in BEFEO  III (1903), 432 =  Anm. 3 bzw. 435.
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519 и. Z. bei Song Yun,136 zwischen 518 und 522 u. Z. bei Hui-sheng,137 594 u. Z. 
bei Dharmagupta138 und um 753 bzw. 786 u. Z. bei Wu-kong.139

(bb) '? Qy sa la к möglicherweise schon seit der Epoche Yongchu =  
107- 113 u. Z.: Es hätte sich dann erhalten in Qy sa lak kia (kn) «ein
Kloster in Kapisa, das einst Geiseln aus Chinas westlichen Dependenzen und 
damit wohl auch aus Käsgar als Sommerresidenz diente» bei Hoei-li.140

Erläuterungen

(bb) deutet sich nach Tomaschek als *Särak «Seidenbazar».141 (aa) wurde 
zwischen 618 u. Z. und 907 u. Z. auch in Hu mi (=  Wakhan) lokalisiert:142 
dann wäre es Sarugh-chupan.143 Daß es mit Khasa usw. identisch sei, behauptet 
ausdrücklich zuerst Wu-kong. Ding Qian und wohl auch schon dem Kommen- 
tator zum Han Xiyu tu kao gilt es als lautliche Verschmelzung von Ijf Qy 
swa kio (=  Yarkand) und ШШ Qy sio hk (=  Käsgar), welche politisch der 
zeitweiligen Annektion jener Stadt durch diese entspräche.144 Fan Xiangyong 
zufolge entstand es durch eine leichte phonetische Variation von Shu le.145 
Zwar gleichen sich die beiden Namen völlig, was die letzte Silbe anlangt, doch 
konnten Qy sa *.s׳ar; und Qy sio <  *sing nicht einfach füreinander stehen. 
Unsere Hypothese: (bb) =  (aa)146 und sa hk  =  -sa in Khasa -f- hk in sio hk.

Um 30 v. u. Z. herum beherbergte «Shu le Nr. 1» Einwohner in 1510 
Familien.147 Was diese derzeit gesprochen hatten, läßt sich leider nicht mehr 
ermitteln. Nordwestlich von ihnen, in den Staaten Yuan du fflЩ Qy yiwen 
dok =  (W)induka- >- Yidg bzw. Ideg ( ?)148 und Xiu xun Qy hiu ziwin an 
bzw. auf dem Alai-Plateau, saßen durch die Großen Yueshi vom Ili-Gebiet

136 S. Fan Xiangyong, Luoyang jialan j i  jiao zhu (Shanghai 1958), 279 und 287—288 
=  Anm. 1 2.

137 S. Weishu, CH, 24b, 3—4 in der auf seinen Memoiren fußenden Notiz über die 
Hephthaliten.

!38 Vgl. E. Chavennes in BEFEO  III (1903), 440.
139 Vgl. E. Chavannes und S. Lévi in Journal Asiatique, 9. Serie, VI (1895), 362.
140 Vgl. J. Marquart, Eränsahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac’i : Ab- 

handlangen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften su Göttingen — philol.-histor. 
Klasse, neue Folge, Bd. III. Nr. 2, 281 ff.

141 Vgl. J. Marquart, ebenda, 282—283.
142 S. Xintangshu, CCXXI B, 5b, 9.
143 Vgl. Feng Chengjun, X iy u  diming, 32.
144 Vgl. Fan Xiangyong, Luoyang jialan j i  jiao zhu, 287—288 =  Anm. 12.
143 S. ebendort.
146 Man beachte die Ausführungen zu chin, -э- für fremdes a weiter oben !
447 S. Honshu, XCVI A, 20b, 3.
118 Vgl. H. W. Bailey in Handbuch der Orientalistik, 1. Abt., Bd. IV =  Iranistik, 

Abschn. 1 =  Linguistik (Leiden/Köln 1958), 132.
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heraus dorthin versprengte Saken.149 Unsere Stadt selbst haben diese damals 
offenbar nocli nicht besiedelt. Um 100 u. Z. herum reichten sie auch nur bis 
zu der am Imaon gelegenen «Station der mit Sera Handel treibenden Kauf- 
leute»,15״ welche von J. Markwart151 zwar in Shu le vermutet wird, von M. A. 
Stein152 jedoch über 200 km davor in Irkeshtam, wo sich die Straßen nach 
China von Osh bzw. vom Wakhshäbtal her vereinigen. Kurz vor 650 u. Z. unter- 
schieden sich die Käsgarer in Sprache und Intonation von «allen Staaten»: 
ihre Schrift ließ trotz mancher «Streichungen und Verballhornungen» - 
das indische Vorbild noch deutlich genug erkennen.153 * Ca. viereinviertel 
Jahrhunderte später gebrauchten sie in der Stadt selbst karachanidisches 
Türkisch. In den umliegenden Distrikten dagegen hörte man das Käncäki.lii 
Das letzte erscheint in tibetischen Texten aus dem 8. Jh. als Gahjag. Ihm 
werden die Wörter ,alyorya (,alyoridza, ’alyohjah) «Dame» und kanbä «eine 
Pflanze («Flachs?)» zugewiesen, welche sich mit khotanesisch alysärpgyä- bzw. 
kumbä verbinden lassen. Es erscheint ferner als Käncake: so hießen wohl die 
sakischen Idiome von Tumsuq und Murtuk.155 Seine Zugehörigkeit läßt sich 
trotz alledem nicht eindeutig klären. Das Käncäkl «ist nicht rein». Wenn darin 
auch der Buchtabe h vorkäme, so sei es doch kein reines Türkisch.15® «Die 
Käncäk gehören zu den Stämmen, die zwei Sprachen sprechen».157 Sie sprechen 
wie die Khotanesen im Anlaut h- für Alif (hata statt ata): «deshalb rechnen wir 
sie nicht zu den Türken».158 Wenn in ihrem Idiom und dem von Khotan 
«zwar h vorkommt, so sind sie nicht vom Stamm der reinen Türken — sie sind 
Leute, die in das Land der Türken eingewandert sind».159 160 161 Übrigens befand sich 
unweit des Talas an der Grenze zu den Kipöak ein Ort Käncäk särjir160 - viel- 
leicht die Kolonie einer Völkerschaft, deren Sprache so ähnlich klang wie die 
der Bewohner von Käsgars ländlicher Umgebung.1®1

149 S. Honshu, XCVIA, 10b, 5—6 und 19a, 7—19b, 8.
13° yg] j  Konea, Ostiran und Zentralasien bei Ptolemaios, p. 70 =  Geogr. 6, 13, 1.
151 S. Wehröt und Arang, 67—68.
152 S. Ancient Khotan, I, 54—55.
133 S. Xuan-zhuang in Da Tang Xiyu j i ,  X II, 13b, 2—3 =  p. 536.
134 S. Mahmüd von Käsgar, Divanü Lügat-it-türk . . . «Faksimile», 241, 13 ( =  I,

480).
155 S. H. W. Bailey in Handbuch der Orientalistik, 1. Abt., Bd. IV, Abschn. 1, 131.
136 So Käsgari I, 9.
137 So Kâsgarï I, 29.
138 So Kâëgari I, 32.
139 S. Kâêgarï III, 118—119.
160 Ygl. Käägari I, 480.
161 Vgl. V. Minorsky, Hudüd al-'Älam, 280, Anra. 3.
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2. Das «Shu le» von Jin man

Diese (cheng Ш = )  «Feste» wird im 5. Monat des Jahres 75 u. Z. bevor- 
zugter Stützpunkt des (xiao wei = ) Garnisonskommandanten vom Zyklus- 
Z e ic h e n  Wu de names Geng Gong. Der hatte mit seinen paar Hundert «Acker- 
bausoldaten» etwa acht Wochen zuvor eine harte Belagerung durch 20 000 
Reiterkrieger der Nördlichen Xiong nu bestehen müssen. Damals residierte 
er noch in der Feste Jin pu 4ь®•162 163 Die heißt sonst Jin man 4г$Й.153 Ihr 
gegenüber zeichnete sich Shu le, das zweifelsohne in der gleichen Gegend des 
Hinteren Teiles von Ju shi '|ifi1|i zu suchen ist, durch weitaus günstigere 
Wasser Verhältnisse aus. Es lag an einem Gießbach! Und als derselbe durch die 
Feinde, die schon im 7. Monat wiederkamen, abgesperrt worden war, lieferte 
— wenn auch erst nach inbrünstigen Gebeten — ein innerhalb des Ortes 
gegrabener Brunnen von 15 Klaftern Tiefe das begehrte Naß.164 Shu le erklärt 
sich also wirkheh am besten als suvlag =  «wo man am Wasser ist».165

Jin man ist wohl eine «hybride» Bildung wie etwa Shi Le (s. p. 343 
weiter oben). Man $fg =  Qy und arch, man repräsentiert das seltene türkische 
denominate Suffix -manl-män. Dieses «Augmentativum» begenet nicht zuletzt 
in Stammesnamen wie Türkmän166 oder Qaramanlï. Hier erscheint es in velarer 
Form. Das enthüllt die Qualität des Hauptvokals im vorangehenden Einsilber. 
Jin *к'гэт <C Qy k'iim, lautete unter den Späten Han (25 — 207 u. Z.) 
Ham, wenigstens in unserem Fall.167 Es bedeutet «Gold». Durch angehängtes 
shan Il| «Berg» näher bestimmt, bezeichnet es etwa seit dem 5. Jh. u. Z. den 
Altai.168 «Altai» selbst hängt natürlich zusammen mit türkisch altun. Altun 
meint «Gold».169 «Gold(berg)leute» wäre der Sinn von Jin man. Jin man bezeich- 
net eigentlich also einen Stamm. Dieser kam höchstwahrscheinlich von den 
südlichen Hängen der Altaikette. Dort siedeln zwischen 423 und 452 u. Z. die 
noch den Ruan ruan oder Ru ru untertänigen Tu jue.170 Verehrten auch sie

162 S. Houhamhu, X IX , 21a, 8—9 und vorher.
163Vgl. ib., LXXXVIII, 7b, 4.
164 S. Houhanshu, X IX , 21a, 8 ff.
165 у  gl. auch An Zuozhang, Liang Han yu X iy a  guanxi shi, Jinan 1959, 76 und 

82 =  Anm. Nr. 3.
166 S. Ph T F, Bd. 1, 201. G. Clauson hält es, ohne dafür Gründe anzuführen, auch 

hierin für eine sekundäre Form der persischen Nachsilbe — mand «resembling» —  vgl. 
Turkish and Mongolian Studies, 149.

167 Zu (mundartlichem) -׳в- für (standardsprachliches) -э- mehr auf p. 338 oben. 
Später dann Palatisierung unterm Einfluß des interkalaren -г-.

168 S. Beishi, XCIX, 1b, 7—8, Zhoushu, L, 2a, 6, Suishu, LXXXIV, la , 5 und 
Xintangshu, CCXV А, 3a, 7.

169 S. Drevnetjurkskij Slovar’, 40 rechts. Gefolgt von yïs «Gebirgsweide» bezeich- 
net es den Großen Altai — s. A. v. Gabain, Alttürkische Grammatik, 293 rechts.

170 S. Beishi, XCIX, lb , 7—8 bzw. Zhoushu, L, 2a, 5—6.
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einmal — so wie die Xiong nu vor 121 v. и. Z.m  — einen «dem Himmel 
opfernden Mann aus Gold» ? Um 91 u. Z. erscheint der Altai noch als Jin wei.171 172 
Jin wei *kh)(v.)m mï9(v,)d stellt sich direkt zu Jin m a n man.1™ 
Damals hieß also das Gebirge ganz unverkennbar nach seinen eigentlichen 
Bewohnern. Jin ^  «Gold» okkuriert übrigens noch in Jin fu (fu =  ßf־f =  *b'iog >  
Qy b'ioit =  «anhangen, angehören»). Jin fu war um 68 z. u. Z. herum ein kleiner 
«Staat» neben Ju shi 1|1Йр.174 175

Nicht allzu weit von «Shu le Nr. 2» siedelten noch andere Türken. Tür- 
kisch bars «Tiger»173 steckt nämlich in Pu lei ШШ•176 Pu lei aber hieß ein schon 
vor 114 v. u. Z. von den Xiong nu zerstörtes Reich.177 Dasselbe dehnte sich 
wohl um den gleichnamigen See,178 den späteren Bar(s)köl.179 Seine ärmere 
Bevölkerung war ins Gebirge geflüchtet.180 Dort gründete sie ein neues Gemein- 
wesen mit der Residenz im Tal Shu yu. Shu vertritt sicherlich wieder suv 
«Wasser». Hinter vu ff;; =  Qy yiou <  i'iou <  '*b'iog steckt möglicherweise yoq 
«hochgelegener Ort»181 << *bog ־<  *doq.182 Dieses Pu lei, das «kleine» am Rande 
der Xiong nu,183 zählte um 30 v. u. Z. 2032 Einwohner in 325 Familien,184 die 
ca. 150 Jahre später noch das Leben von Nomaden führten.185 Es lag an die 
70 km westlich von Manas186 im heutigen Kreis Sui lai. Zu ihm gab es auch 
einen «Afterstaat».187

3. Das «Shu le» von Gansu

Es ließ sich bisher direkt nicht nachweisen. Trotzdem hat es existiert. 
Ihm verdankt nämlich ein Fluß seinen Namen. Der entspringt am Nordhang

171Vgl. Honshu, XCIV A, 20a, 10—20b, 1.
172 S. Houhanshu, IV, Cb, 9.
173 Zum überaus häufigen Wechsel * - d  ( =  -r bei Karlgren): *-n s. z. B. Pulleyblank 

in A M , N. S., IX (1962), 215—216 und 210—211.
174 S. Honshu, XCVIB, 19a, 1—2.
175Auch im Mongolischen: dort aber nur ein Lehnwort — vgl. N. Poppe, Intro- 

duction to Altaic linguistics, 158.
176Dazu Pulleyblank in A M , N. S., IX (1962), 219.
177Vgl. Houhanshu, LXXXVIII, 25a, 8—25b, 3.
178 Der See Pu lei wird bezeugt für 74 u. Z. — vgl. Houhanshu, II, 25b, 5.
179Vgl. Jiutangshu, XL, 38a, 5—6.
180 S. Houhanshu, LXXXVIII, 25b, 2.
181 Wie im Antonymkompositum an yoq — vgl. Drevnetjurkskij Slovar’, 273 links.
182Vgl. dazu К. H. Menges, The Turkic languages and peoples, Wiesbaden 1968,

87 ff. mit Aii'Ci =  Yayïq «Ural» bei Ptolemaios und 66/10 «Grabgesang* =  yog {yoq) bei 
Valentinus !

783Vgl. Honshu, XC V IB, 18b, 10— 19a, 1.
181 S. Honshu, XCVI B, 16a, 2—4; vgl. auch ib., XCVI А, 3a, 6—7.
1*5 Vgl. Houhanshu, LXXXVIII, 25a, 4— 7.
186 So A. Herrmann, Die alten Seidenstraßen zwischen China und Syrien, 85.
187 S. Honshu, XCVIB, 16a, 6—8.
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des Qilian südlich der Kreisstadt Yumen und endet schließlich im Charanor. 
Er heißt auch Fluß von Bu long ji (<  ki) er188 bzw. Bu ji ( <  ki) er. Diese 
Namen sind durchweg sehr jung. Die älteste Bezeichnung lautet Nan Щ 
*пэт ( =  «Südlicher»?) Ji duan Щ-iQ *dzvek twan: sie galt unter den Frühen 
Han (206 v. u. Z. — 24 u. Z.).189 Eine Erklärung aus dem Türkischen bietet 
sich dafür wohl kaum an. Danach schweigen die maßgeblichen Quellen. 
Vermutlich verdankt «Shu le Nr. 3» seine Entstehung den Gelben Uiguren 
(Sarö Yögur), deren Vorfahren190 erst nach der Mitte des 9. Jahrhunderts in 
seiner Gegend aufgetaucht waren: in den Rahmen dieser Studie paßt es jeden- 
falls nicht mit hinein.

Zum tieferen Verständnis der Ortsbezeichnung Suvlag ist es nötig, die 
hydrographischen Verhältnisse in der «Westregion» unter einem besonderen 
Blickwinkel einmal kurz zu bedenken. Die fortgeschrittenere Irrigations- 
technik lernte man ohne Zweifel von den Chinesen,191 die ja in ihren Ackerbau 
treibenden Garnisonen vorbildlich zu wirken reichlich Gelegenheit hatten 

-  vor allem die angeblich erst unter Kaiser Wu (147 —87 v. u. Z.) entwickelte 
unterirdische Kanalisation,192 welche die Voraussetzung dafür schuf, auch das 
Grundwasser nutzbar zu machen. Früher hing man «auf Gedeih und Verderb» 
von den Flüssen ab. An Flüssen nur konnten Siedlungen bestehen. Diese 
mußten selber aber im Trockenen liegen, nämlich so hoch, daß ihnen die 
Flut während der Schneeschmelze im nahen Tianshan, Kunlun oder Pamir 
nicht schadete. So gab es um 104 v. u. Z. in der königlichen Residenz von Da 
yuan alias Ferghana keinen Brunnen: «sie schöpften alle aus dem Strom 
draußen vor der Stadtmauer».193 Derartige Zustände herrschten mutatis 
mutandis auch in Käsgarien und in der Dsungarei. Suv-lag bedeutet genauer 
«wo man am Wasser ist»,194 eine «Tränke» für Mensch und Vieh, wie sie sich vor 
jeder Stadt befand. So hatte Jin man «Gold(berg)ler» sein eigenes Suvlag. Und 
eben auch — selbst noch zu Mahmüds Zeiten195 — Khasa >- Käsgar «Eisen-

188 Für türkisch bulung «Winkel» plus H r  «Hochebene»? Vgl. Drevnetjurkskij 
S lovar’, 124 links bzw. 445 rechts, [cf. mong. bulunggir\

189 S. Ha ns hu, XXVIII B, 3b, 6.
190 Zu ihnen vgl. neuerdings E. Pinks, Die Uiguren von К ап-chou in der frühen 

Sang-Zeit (900 —1028) (Wiesbaden 1968).
191 Beachte Shiji, CXXTII, 19a, 2, Hanshu, XCVI B, Ga, 6—8 und Shuijingzhu, 

II, Cb, 6 — 13.
192 Zu ihr s. Shiji, X X IX , 5b, 8—6a, 6 und Hanshu, X X IX , 5a, 6—5b, 1.
193 S. Shiji, CXXIII, 17b, 9— 10.
194 Vgl. qisjyay-lag «wo man im Winter/Sommer ist» =  «Winter- bzw. Sommer- 

quartier». An Ortsbezeichnungen mit dem gleichen Formans bringt C. Brockelmann 
auf p. 118 seiner Osttürkischen G ram m atik ... noch avlag «Jagdrevier», otlag «Futter- 
platz», quëlag «Vogelweide», s'inlng «Friedhof», tar'iglag «Ackerland», turuglag «Aufenthalts- 
ort», tuzlag «Salzsumpf».

195 S. oben p. 337 mit Anm. 6. Der Verfasser des Diwanü Lügat-it-türk hat doch einen 
Platz in seiner Heimat im Auge gehabt !
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{borg)» ! «Khasa >  KäSgar =  Shu le» entpuppt sich hiermit als falsche Glei- 
ehung: die ersten Chinesen, die den Ort kennen lernten, vielleicht durch Hören- 
sagen, aber nicht unbedingt, hatten den Namen der Wasserstelle, der natür- 
lieh jeder Angereiste zunächst einmal zustrebte, für denjenigen des Ortes 
selbst gehalten! Und was da in die Literatur eingegangen ist, geht, zumal wenn 
mit dem Edelrost eines altehrwürdigen Beleges behaftet, so leicht nicht mehr 
wieder heraus.

Dem Türkentum in der betrachteten Zeitspanne lassen sich vielleicht 
auch bestimmte Personen mehr oder weniger sicher zuweisen. In die Geschichte 
ist ein Hu-Barbar eingegangen, der seit 138 u. Z. den Gesandten Zhang Jian als 
treuer Freund begleitet hat: Gan-fu.19e Gan |T =  Q y  und arch, k x m  hieß bei 
den Kirgisen im 7. Jh., welche an Göttern nur Pflanzen und Gewässern opfer- 
ten, ohne das zu festen Zeiten zu tun, «Schaman»:196 197 es lebt fort im türkischen 
qam.198 Ей «Vater» dient, dem eigentlichen Namen nachgestellt, im Chinesi-
sehen seit jeher als Honorifikum.199 Als solches läßt es sich auch hier abtren- 
nen.200 Es übersetzt wohl türkisches ata201 oder dergleichen. Gan-fu war202 ein 
ehemaliger Sklave «derer von dem (yi eL ==) Flecken Tang»:203 Tang 'v' — Qy 
und arch, dar] repräsentiert möglicherweise auch türkisch tat] «Ruinen alter 
Bauten».204 Sein «Name» war in Wirklichkeit nur sein «Titel»!

Dieser Titel erweist sich gleichfalls als hybrid. Hybriden solcher Art 
unterscheiden sich ihrem Wesen nach durchaus von Ausdrücken wie dew-läh 
«Dämonenstätte» usw., wo das für die Bildung von Ortsnamen so bequeme 
türkische Formans weitgehend ins Persische integriert erscheint.205 Sie ent- 
standen nämlich bloß auf dem Wege unvollkommener Übertragung! Diese 
ließ aus den hypothetischen Vorlagen *ata qam,206 *tar]-balïq, *altun-man 
und *tas-lag eben folgendes werden: (1f = ) *kam (=  *bïag), ('5fr = )  *dar] eL 
( =  *■pp), (=  *кгэт) *man (=  jjjfe’) respektive TT (=  Qy jiek) (ffl = )  Qy
19(v)k. Ata «Vater», baliq «Stadt», altun «Gold» und tas «Stein» boten dem chinesi- 
sehen Übersetzer keinerlei Schwierigkeiten — anders als die Formantien -man

196 S. Shiji, CXXIII, lb, 3ff.
197 S. Xintangshu, CCXVII B, 11b, 4.
198 Dazu mehr in Drevnetjurkskij Slovar’, 413 rechts.
199Vgl. Ode 191, X, 1 mit Jia-fu etc.
200 Und zwar in Anbetracht von Tangyi-fu ein Stück weiter unten in Sh iji, CXXIII, 

2b, 8/10!
201 Vgl. Drevnetjurkskij Slovar', 65 rechts.
292 S. Shiji, CXXIII, lb, 3 —4.
203 Das Zhongguo gujin diming da cidian nennt — s. 788 A — zwei solche Orte, 

einen bei Liuhe in Jiangsu und einen in Shandong.
204 S. Drevnetjurkskij Slovar', 532 rechts.
205 Vgl. C. Brockelmann, Osttürkische Grammatik . . ., 119 =  Anm. zu § 77.
206 Konstruiert nach ata sagun in Drevnetjurkskij Slovar', 66 links.
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und -lag und anders auch als das doch in einer fremdartigen religiösen Anschau- 
ung Primitiver wurzelnde дат  «Schaman»207 und tar! «Ruinen alter Bauten», 
welches semantisch gar sehr spezifiziert war und dazu noch wahrscheinlich 
ausgesprochen selten.

Wie und wann sind nun die Türken dorthin gelangt, wo sie im Vorherge- 
henden aufgespürt werden konnten? Die uns hier beschäftigten, die lebten 
wohl alle einmal am Altai. Das verrieten ja die um Jin man wenigstens durch 
ihren Namen. Sie waren wohl schon eine geraume Zeit vor 75 u. Z. auf ziemlich 
geraden Wegen von Norden her in das Hintere Ju shi eingesickert. Ob sie weiter 
auch die Turfandepression besiedelten, die208 nach einem Marsche von nur 
rund 500 Li durch die bekannte Bresche im östlichen Tianshan zu erreichen 
war, bleibt noch zu ermitteln: jedenfalls fanden die Uiguren im Diesseitigen 
Ju shi ihnen verwandte Stämme vor.209 Nördlich von Gao chang, auf einem 
Berge mit einer grasigen Ebene in dessen Innern, soll der Ahnherr des Clans 
Ashina von seiner Totem׳wölfin versteckt worden sein.210 Durch solch eine 
Sage brachten die Tu jue um 545 u. Z. herum doch wohl dieses zum Ausdruck: 
ihre Altvorderen hätten «seit Menschengedenken» schon in der Gegend von 
Dsimsar und Gutschen gehaust! Andere Gruppen am Altai wandten sich, dem 
generellen Laufe des Gebirgsmassivs folgend, mehr nach Südosten. Am Barköl 
gründeten sie vielleicht schon zu Beginn des 2. Jahrhunderts v. u. Z. ein 
großes Reich Pu lei. Dieses zerbrach noch vor 114 v. u. Z. am Ansturm der 
Xiong пи. Seine Bewohner flohen die Nordseite des Tianshan entlang über 
das heutige Sui lai hinaus bis zum Tal Shu yu, um dort in einem kleinen 
Nachfolgestaat ihr Leben zu fristen. In dieselbe Richtung rollte einst eine 
andere Welle ihrer Stammesbrüder. Die folgte wohl einer iranischen Völker- 
Schaft — den Saken. Saken standen vielleicht auch hinter Suo ‘M =  Qy und 
arch. sak. «Suo» hieß ein Reich «nördlich der Xiong пи»: aus ihm stammen nach 
einer anderen Tradition die Vorfahren der Tu jue.211 Jetzt muß man, um besser 
zu verstehen, tiefer in die Vorgeschichte dringen. Früh im 2. Jh. v. u. Z. 
zerschlugen die Xiong пи unter Mao dun die zwischen Dunhuang und dem 
Qilian im Westen von Gansu bestehende Herrschaft der Yueshi.212 Die Yueshi

207 Wu /,[Л, das chinesische Äquivalent dafür in XitUangshu, CCXVII B, 11b, 4 — 
bezeichnet eigentlich ein weibliches Wesen. Das spezielle Wort für «männlicher Schaman», 
xi dSI> scheint im wirklichen Leben schon verhältnismäßig früh außer Gebrauch ge- 
kommen zu sein.

208 S. Houhanshu, LXXXVIII, 7b, 4.
203 Vgl. dazu A. v. Gabain in Pli T  F, Bd. 2, 212.
210 S. Zhoushu, L, 2a, 1—4; ähnlich Beishi, XCIX, la, 7—9.
211 S. Zhoushu, L, 2a, 7— 8. Die möglicherweise doch wesentlich türkischen Tuo 

ba hießen «Gefangene» (verächtlich für «Barbaren») aus Suo. Vgl. dazu Liu Mau-tsai, Die 
chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken, II, 489 =  Anm. 8.

212 S. Shiji, CXXIII, la , 7 und 4b, 6—8.
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wunderten zum größeren Teile westwärts ab und vertrieben dabei die um den 
Isig köl sitzenden Sakeri. Die Saken wichen, Vakuen hinterlassend, die213 am 
Ende von den Wu sun ausgefüllt werden sollten, vor ihren nach Süden hin 
abbiegenden Bedrängern her, bis sie in Ji bin =  *Kaspir214 wieder festen Fuß 
fassen konnten.215 Dabei hatten sich, wie bereits konstatiert, verschiedene 
Splitter abgesprengt, die auf dem Alai-Plateau selbst als Xiu xun bzw. an 
dessen Ostausgang als Yuan du haften blieben. Mit diesen hielten die (kirgisi- 
sehen?) Türken, die sich an der sakischen Wanderung beteiligt haben mußten, 
auch weiterhin enge Tuchfühlung. In Käsgar nämlich richteten sie sich ein, 
wo sie, die vielleicht niemals mehr als eine dünne Herrscherschicht gebildet 
hatten, sehr leicht überfremdet werden konnten — allein schon durch die 
vielen ausländischen Kaufleute und Gewerbetreibenden, die der auf blühende 
Transitverkehr zwischen Rom und China in ihre Stadt, bei der die beiden 
Routen der die Tarimwüste nördlich und südlich umgehenden «Seidenstraße» 
wieder zusammenliefen, hineingelockt haben dürfte. So etwa wären Türken in 
einer für sie noch frühgeschichtlichen Zeit migriert. Ihre wahre «Urheimat» im 
indogermanistischen Sinne des Wortes läßt sich natürlich nach wie vor nur 
durch die komparative Altaistik erkunden. Wann sie begannen, seßhaft zu 
werden, wird jetzt immerhin viel präziser zu beantworten sein. Sicherlich 
Jahrhunderte früher, als man bisher gemeinhin glaubte! Zweifel am «obstina- 
ten» Nomadentum der Türken tauchten hier und da schon vorher auf.216 Sogar 
solche «Hinterwäldler» wie die kleinen Pu lei «verstanden sich ziemlich auf 
Feldarbeit» !217 Ackerbau treibende Garnisonen gab es218 spätestens seit 
66 v. u. Z. bei den Xiong nu. Diese erweisen sich damit als gelehrige Schüler 
der Chinesen. Den Chinesen nahe lebten, wie sich nunmehr herausstellt, auch 
die frühen Türken. Sie waren ganz bestimmt nicht minder kulturfähig gewesen !

Der Verfasser, der velbstverständlich für alle etwaigen Irrtümer die 
alleinige Verantwortung trägt, dankt an dieser Stelle den Herren׳ Doktoren 
Peter Zieme und Werner Sundermann, seinen Ratgebern in turkologischen 
bzw. iranistischen Dingen, aufs herzlichste für ihre unermüdliche Hilfe.*

2,3 S. Honshu, X C V IB , lb, 4—7.
214 Zu dieser Gleichung vgl. Pulleyblank in A M , N. S., IX (1962), 218—219: beute 

=  Kashmir.
215 S. Honshu, XCVIA, 10b, 4.
216 Etwa bei J. Benzing, Einführung in das Studium  der altaischen Philologie und 

der Turkologie (Wiesbaden 1953), 63.
217 S. Houhanshu, LXXXVIII, 25a, 7.
218 S. Honshu, XC1V A, 36b, 7.
* Benutzte Ausgaben: Suoyin bonaben ershisi shi, Beijing 1958 für Beishi, Honshu, 

Houhanshu, Jinshu, Jiutangshu, Shiji, Suishu, Weishu, Xintangshu, Zhoushu. — Sibu 
beiyao, Shanghai 1928—1930 für Shuijingzhu, Yizhoushu. — Xue jin  too yuan, Shanghai 
um 1929 (7. Sammlung, Heft 7) für F  о guo ji.
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Nachträge

(1) Zu suvlag als Ortsname vgl. Sulak und Sulak-yurt in Türkiye’de M eskün Yerler 
K ilavuzu  II, Ankara 1947, 996 (Hinweis von Georg Hazai).

(2) Zu Käsgar und seinen diversen Namensformen liefert P. Pelliot in Notes on 
Marco Polo I, Paris 1959, 196— 214 weitere Einzelheiten.

(3) Zu Käsgar als «Eisenberg» vgl. den zwischen 515 und 524 u. Z. in Shuijingshu,. 
II, 8b, 5—6 bezeugten (Tie shan  = )  Eisenberg bei Yarkend, welches über einen nach 
Südosten führenden Weg von nur 200 Kilometern zu erreichen war.

(4) Zum kirgisischen kia (ka) ■sa «Eisen» vgl. L. Ligeti in Acta Orient. Hung., I 
(1950), 150 ff. Ihm zufolge wurzelt das Wort zusammen mit dem kitanischen qa su (chin. 
P j ;[£ geschrieben, s. Liaoshi, X X X III, 6b, 5—6 bzw. LX, 2a, 7—8), dem dachurischen 
*qasû, dem burjatischen xasû  und dem ostjak—samojedischen kues usw. von gleicher 
Bedeutung in der «mächtigen südsibirischen Metallkultur». Diese hatte doch sicherlich 
ihre Ausläufer, deren einer möglicherweise eben bis nach Käsgar hin reichte.

(5) Zur Verknüpfung der Käsgarer mit den Kirgisen: auch die ersteren hatten — 
vgl. D a Tang X iyu  ji, X II, 13b, 2 =  p. 536 um 650 u. Z. herum — grüne Augen.

(6) Zu Ata qam s. Gy. Moravcsik, Byzantinoturcica II (Berlin 1958), 76. Danach 
heißt so etwa 571 Jahre nach dem barbarischen Begleiter des Gesandten Zhang Jian ein 
vornehmer Hunne !

(7) Zu qam «Schaman» als Komponente von Personennamen vgl. ib., 126 mit 
Es-qam =  «ein vornehmer Hunne, dessen Tochter A ttila heiratete (ca. 448 u. Z.)»; es be- 
deutet «Gefährte» .

(8) Zum hypothetischen Altun-man  vgl. Drevnetjurkskij Slovar’, 314 links mit 
einem Beleg für das in gleicher Weise abgeleitete kölmän «kleiner See, Wasserbehälter».

(9) B aj «reich» begegnet —  s. ib., 79 links — auch als Komponente in Eigennamen, 
die ebensogut die erste Stelle einnimmt (Baj Temür !) wie die zweite (Tüz B a j !).E s steht 
vermutlich hinter dem «anfänglichen» Ming des Shi le =  *Tas-lag — hinter Bei, geschrie- 
ben m it dem Radikal Nr. 20 und dem phonetischen 11!־f =  Qy pai. Qy pai (das Zeichen 
aus GSR 909e +  Rad. 20) tok Щ  hieß jemand unter den seit 265 u. Z. herrschenden Jin. 
S. J iy u n  nach Sibu beiyao, VII, 32a, 1. Handelt es sich da um einen Türken B aj Toq 't 
Toq «satt» erscheint jedenfalls auch in Personennamen. Vgl. Drevnetjurkskij Slovar', 576 
links m it Toq Bögiit und Toq Temir.

A d a  Orient. Hung. X X I V .  1971



Acta Orient (din Academiae Scientidrum II  ungarieae, Tomus X X I V  (3 ), pp. 359— 370 (1971 )

MESCHULLAM B. QALONYMOS’ BRIEF 
NACH KONSTANTINOPEL IN SACHEN DER KARÄER

AUS DER KAUFMANN—GENISA

V O N

A. SCHEIBER

Meschullam b. Qalonymos wirkte in der zweiten Hälfte des X. Jahr- 
hunderts. Es ist möglich, daß er noch in Italien geboren wurde, den größten 
Teil seiner Tätigkeit jedoch entfaltete er in Mainz.1 Er war ein produktiver 
Pajtan2 und ein anerkannter Halachist. R. Gerschom schreibt über ihn:3 ' ־״ ו  

.״ ־,ב־פ לצום קרובה ופ״ט ה־ה גדול שהנם •דענו בנו משולם . .
Seine Responsen liess er im allgemeinen an die Gemeinden ergehen.4 

Von der Gemeindenorganisation dieses Zeitalters wurde festgestellt: «Local 
leadership is seen in the eleventh century as the carrier of national and religious 
authority.»5

Er stand in Verbindung mit babylonischen Gaonim, mit Scherira und 
seinem Sohn Haj.6 Seine Responsen schrieb er hebräisch und aramäisch. 
Zuweilen gebraucht er auch eine arabische Wendung, die L. Ginzberg noch 
nicht zu deuten vermag: «Es ist schwer vorauszusetzen, daß an R. Meschullam 
Fragen gestellt wurden aus Ländern, in denen die Juden arabisch sprachen.»7

1 E. R6th: Zion XXVIII (1963), p. 233, Anm. 1. Der Grabstein stammt nicht aus 
dem X. Jahrhundert, sondern aus dem Jahre 1171. Siehe E. L. Rapp: Mainzer Zeitschrift 
LII (1957), pp. 43—44. No. 3; Die Mainzer hebräischen Epitaphien aus dem Mittelalter. 
Jahrbuch der Vereinigung «Freunde der Universität Mainz» (Mainz 1958), p. 10; E. L. 
Rapp—O. Böcher: Mainzer Zeitschrift LVI/LVII (1961—62), p. 165. No. 13; / . . Avneri: 
Studies in  the History of the Jewish People and the Land of Israel in  Memory of Z v i Av- 
neri (Haifa 1970), p. 142.

2 I. Elbogen, Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung3 (Frank- 
furt a/M. 1931), pp. 327—328; J. Schirmann: Scritti in  Memoria diEnzo Sereni (Geru- 
salemme 1970), pp. 92—93.

3The Responsa of Rabbenu Gershom Meor Hagolah. Ed. S. Eidelberg (New York 
1955), pp. 56—57; Shibolei Haleket. Ed. S. K. Mirsky (New York 1966), p. 212.

1 J. Müller, Die Responsen des 11. Meschullam Sohn des II. Kalonymus (Berlin 
1893), p. 6.

5 H. H. Ben-Sasson: Journal oj World History XI (1968), p. 212.
" L. Ginzberg, Geonica II (New York 1909), pp. 57—58.
7 Genizah Studies in Memory of Doctor Solomon Schechter2 II (New York 1969), 

pp. 204—235, 270 — 279.
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Das Überraschendste ist, daß er neun Responsen gegen die Kartier 
geschrieben hat.8 Diese werden von der späteren Literatur häufig zitiert, ohne 
daß diese den Versuch machte, zu erklären, welche Ursachen und Beweggründe 
ihn dazu veranlaßt hatten. Der Kolophon der vatikanischen Handschrift, aus 
der sie herausgegeben worden sind, besagt nur: יצולם מ ,ר צל’ תיצובות ״הטלת  

בינות לעם הגונות תשובות עולם אוד "
Warum beschäftigte ihn das karäische Problem, wohnten doch in den 

Ländern, die ihn interessierten, keine Anhänger dieser Sekte ? Nach S. Baron ist 
seine antikaräische Wirksamkeit mit seiner Beziehung zu den palestinen- 
sischen Leitern zu erklären.9

Der glückliche Zufall brachte eine Lösung. Im Nachlaß des Professors 
M. Weiss, unter seiner Korrespondenz, fand ich einen Umschlag, der David 
Kaufmanns Genisa-Kopien enthält aus der eigenen Sammlung wie auch aus 
den Sammlungen von E. N. Adler und dem Wiener Rainer. Zu meiner großen 
Überraschung und Freude erblickte ich unterden Kopien auch ein Originalstück 
der Genisa, dem ich die Signatur 123/h gab. 2 Papierblätter, 14x17 cm, 
Quadratschrift.

Seite la ist arabisch. Hierüber möchten wir bei einer anderen Gelegenheit 
sprechen.

Auf Seite lb -2b  ist Meschullam b. Qalonymos’ hebräischer Brief an die 
Gemeinde von Konstantinopel zu lesen. Er schildert ihre Leiden im byzanti- 
nischen Reiche, das er Edom10 und das «vierte Reich»11 nennt. Die Gottgläubi- 
gen aber werden siegen über die Götzendiener. Dann gibt er seinem Friedens- 
wünsch Ausdruck. Diese, an biblischen Hinweisen sehr reiche Einleitung zeigt, 
daß die Aschkenasim nicht weniger redselig waren als die Orientalen. Sonach 
stellt er sich mit vollem Namen vor: Meschullam b. Qalonymos b. Mosche b. 
Qalonymos. Vom Gesichtspunkt des Stammbaumes ist dies wichtig.12 Er 
ergriff die Feder, weil er über Irrnisse Nachricht erhielt aus Konstantinopel. 
Dies bezieht sich zweifellos auf die karäische Bewegung, die eben in den 
siebziger Jahren des X. Jahrhunderts anfing, dort Wurzel zu fassen.13 Offenbar 
wandte man sich von dort an ihn, er möge gegen sie auftreten. Der Brief 
bricht ab bei dem Punkte, ob es nicht in jener Gegend Gelehrten gäbe, die diese

8 A. Freimann: Judaica. Hermann Cohen-Festschrift (Berlin 1912), pp. 569—578.
9 S. W. Baron, A  Social and Religious History of the Jews V I  (Philadelphia 1958),

p. 118 .
10 Z. Ankori: Essays on Jewish Life and Thought presented in Honor of Salo Witt- 

mayer Baron (New York 1959), p. 5.
11 M. Guttmann, Clavis Talmudis IHb (Wratislaviae 1930), pp. 53—77; A. Schei- 

her: HUG A  XXXVI (1965), p. 251.
12 Siehe JE . VII. p. 424.
13 Z. Ankori, Karaites in  Byzantium  (New York—Jerusalem 1959), p. 169; A Sharf, 

Byzantine Jewry from Justin ian to the Fourth Crusade (London 1971), p. 120.
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Spaltung zürn Stehen brächten.14 Unseres Erachtens mochte dies der Geleits- 
brief von Meschullams antikaräischen Responsen gewesen sein. In der Fort- 
Setzung waren vermutlich positive Angaben. Um so mehr bedauern wir, daß 
hier der Text ab bricht.

Nun geben wir den Brief selbst.

14 Es ist erwähnungswert, daß der Brief auch die Bilderverehrung der Byzan- 
tiner berührt (?. 13.), die sich im Jahre 843 endgültig befestigte. Diese wurde auch vom 
Islam mißbilligt. Siehe R. Paret, Das islamische Bilderverbot und die Schi a : Festschrift 
Werner Gaskel (Leiden 1968), pp. 224—232.
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MS Kaufmann No. 123/h.

ליי בשם ]16[

ת הקודש מעיר 1הגלתה אשר הגולה תפוצת אל מכר מ  בני ל

ת בבל ותינתש גבולם מעל להרחיקם הדנים  ארץ ממלכו

 אשר לפגיה אשר מכל השוגה 2רב־ע־א־, ממלכת אדום *ד

 והשאר ומדקת האוכלת גהושה ופדסותיה 3ב־זל רנליה 5

 עיר בקוסטנטיניא השוכנים יש אחינו רופסת ברגליה

 בשאננות 5עונג בהיכל־ בשלוותיה לבטח היושבת 4העליזה

 סביבותיה ואשר רומיים גא־ן תפארת ממלכות 6צב־

 בקיצה 7והנידחים באפם־ה הג־ז־־ם הקודש קהילות

 מטע הצדק® א־ל־ ליד־הם יגיע זה מבתב אשר פיאותיה 10

 הישרה® יעקשו לבל האמת על הניאותים להתפאר •יי

 אהונינו л לעבודת צ־א־ם ומביאים 10שכם המטים

ת ־החושקים 11החמדה, וסכיות העולם במאוד המ־־אנים  בקרב

 כלימת הנושאים מלאכותיו כל ולספר נ2מחםם בו לשית אלים

15המתעלפים 14למורט־ם ולחיימו למכים נירים ונותג־ם 13הגרם 15

תי ש . , ב א ו 1

. ,ע ד מ ד ק ד ב 2

ה ־ ,'*• י םי
3

, צש:*ד שנו. ב 4

*г , ג ב. י ב 5

ח' טו t ו 2 י 6

ש / ,י . כ ג י 7

ש' . é שא י נ 8

ה ב , טי . נ ט 9

, ,כר ט ר. ס ט 10

ש , ,י . ב ז ט 11

ה' , ת ג ח. ע כ 12

ח' ד י ט. /ל כ 13

ש׳ , י . נ ו 14

ש' א י ב. נ 1&
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ן 1השמים״ מכמר בתיא חוצות בל בראש ושוכבים א-  ב

 עד רעל בום קובעת 'דהמצים לעוברים ובחרן גוירים

 לנפשם משמיעים 19ומוגגימו צרימו מפי הקושבים 18השמרים

 לפ־וש קדושינו שם שבחו"- ולא באתם זאת בל ונעבורה ,ימח

 באהל* מדור אלינו בדת ב הסתופף 21ובוחרים זר לאל כפימו 20

 ומלך חיים אלים ב־ בוראינו ימם באמיתת 22נבון ולבם רשע

ב־ בהבל* ומואסים 22עולם  25תעתועים ומעיבה המה תוה* כי 24נ

ובוט[חים] סוגרימו לבוא תקוה בל* יאמרו 26פקודתם בעת

 בקימו :אינו “ומה־ л פחד מפני 28צו,־ים ונק־ות 27עפ־ במחילות ]20[

ויחלוף ממנה רשעים וינערו הארק בבנפות 29לאחוז למשפט 25

 ויעטו 3,באלילים המתהללים פסל עובד* בל ויבושו 3אלילים" בליל

בם ואין הבל אבותס נחלו שקר אך 33ויאמרו 32ובלימח בושת

ו 16 רי ח ב א תו " ב י ד י . • . ״ ק חו מ •' ו ' ע » א י . נ ג ב ,

ש' 17 א • : . ז  י

13 ' ש ה י . , ב ו

ש׳ 19 . ;א, • ג ב

20 ' ה , ת ד א. ס ב

21 ' ה ד ת . , ס א י

׳ 22 ה ז ת . , נ ה

י. י 23

£. ח ,יד י

ד' 25 , י ו י א ; ס ה. , ג י

26 ' ד ב. , ח י י

ש' 27 ס. , נ ■ י

28 ' ש , י א. ב  ב

ב 20 ו י , א ה ו ל י

ש' 30 ח. , ב • •

31 ' ה , ת ז . צ ז

׳ 32 ה , ת א ו ע י

ד' 33 , י ז * . ס י
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 אלים אפם עוד 36<ואין> 35אל כך אך 34וטורד, גולה ותקשיב מועיל

 ותגודענה שמים ממלכות ות־בון האליל 37ממלכות ותושבתנה

 ותכסיה אוייבתי ותרא 3ק®0העד< קרנות ותרוממנה 38הרשע קרנות 30

 41הוצות כטיט למרמס ותהיה 40אליך ייי איה האומרה בושיה

 42וארץ ש[מי]ם וידעיש מירושלים י קול ויתן מעיון וישאג

 45 44 43בזוהל־ ממםגר[ותי]הם וידמו כתנים עפ־ ילהכו מו־דיו וכל

 יוודע ואז 4'4תחרשנה ואזניהם פה על יד וישימו עפר

 המשכיליו [ו]יזהירו 43בחיריו לבני ומעוז לעמו מהסה עולם אלי 35

 וקול 4ועד״ לעולם בבוכב־ם הרבים ומצדיקי הרקיע בזוהר

 שומרי 47אמונים שומר צדיק גוי ויבוא שערים פתחו ייטמע

 ויהיו 50לחלץ כאזור 40בו הדבקים 49 48העולמים ה־ אמונות

חסד ובמשפט ובצדק באמונה 52ויארסו 51באמונתם ב

Acla Orient: Hung. XXI V.  1971

, ,в״ 34 ט א. מ ב

, 'в״ 35 ד ד. פ •

סי 36 " ה : .,נ

ע 37 ש ו . , к ר ד

ד' 38 ד ת . ע א י ,

י 39 ״ ב " ב ק ד צ ד . ״ ! ו ו ע ט ב

ד 40 ב . ז מ־ י ק , םו פ ד ב ר מ א ד י ״ ל ו א י . א " ד

ד 41 ב ם. פי ש ,

ל 43 א ו , י .re ד

ד 43 נ ד .׳ ז נ ז י

ד 44 ב . , ז טי ו ט

ל 45 א ו , י . ד י ק ט ו ט פ ם נ קו מ " ב ו י ר י ח ב ר ״ ש פ א א צו מ ". ל ל א ר ש ״י

׳ 46 . _ , , .

ב. , בו ■ש׳ 47

48 ' י ״י ע ש ם. ר ש ,

ב 49 _ ד /ר

ש בז. ה ,י

ב' 51 - י ה

ע 52 ש י ב. בא 7ב ה ב
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אל וישמע 55בנים רבת ותיאמל 54שוממה 53ותיבעל וב־המיש 40  

ת הנה בא י־געך הנה ציון לבת אמת הארץ קצה כ אתו ש  

בזרועו טלאים ן יקב* ירעה עדרו ברועה 5לפניו״ ופעולתי
י י י ס ■  p * p —» ^ ת   WJ» —«WAV►״»•* Г)7ц«■«« *—«.U,** и ‘ *4"- л  и  Ci I и! - л  С л  hr • 71 ы Г Ь 7>  у  1 1U  N w  1

pp*p״»ph ЯЧРЛР •— *■■י“» «■Цпм 59р̂ р*Р»*■■ 58Цм>р*М*L-— I l«Jl IJ I 1U I Ы1 L ו ו  U 1 I—i I 17Л1 I ill) il r̂! W I 11 17 7Л iii

עמים״״ אל ניסו ■דרים הנדס אל •דו דשא ישראל בל ובה" 45

ה־ ויטעינו ״2קדשו •ניה אל זרויינו ויקבץ ״1נדוחינו •בנם [ו] *3נחלתו ב

יינפל שלא ב־ני־ן רבנינו ת־שרש ולא ת*[נ]תש לא אש־ נטיעה ]26{

ה]־ב ולא  *5שעדה נאמנת עבודה יש מרוב בהר לע[וב]דו ונזבה ״4י[

 נאב יש מרום בהר קדשי בה־ ב־ נביאיו®* יד על בב פניו [ל] ו־צוייה

ת בל יעבדוני שם אלים ייי 50 בי]  ואומר וג ארצם שם בארץ ״7בולו יש [

 בימינו ״8העמים מן אתכם בהוציאי אתבם •א־[צה] ניהיה ב־־ה

68 * * * 64 * 62 61 60 * 58 57 56 55 * 53 ועד סלה אמן ״ ואמן אמן וב־מיבם

׳ 53 ש . =כ י ד

51 ' ש , י ד . נ א

ט' 55 ' ש . ב א ה

ש' 56 • , ב א. ס •

׳ 57 ש א. ם, י •

58 ' ש , י ד. א כ

ךS- 4 -ד׳ «ג ‘י י /“ ׳ י
ש 60 ב. ש ם ,י כ

.ד ̂ ц 'דכ 61
ם׳ 62 , ש . שו ג י

, ,שבי 03 . שי ז י

לש. לא, ,יר 64
׳ 85 . _ _ ״ * י / י
י ' ״ ה ט. כ, י

״־יי״• ־ ״־יק ,7
ח, 68 א. , כ ־ ט
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[ ו ] א צ ם 69מ ו [ ל ] ב ש י ר נ פ ל ש מ ו ד ש ק ו י נ י כ ל ר מ ב ד מ ל ה מו א ל ע א ו ו י ד י ס ח

״ ם לו ך 7ש ל ] מ י ו ת ו א ב [ ע ש ב ד ו ו ק מי רו ר מ ש ו א מ ה ב ש ם עו לו ב• 71 70 69ש

־ 55 ב ת כ ] ב ו ] . . ם ל . ו ל ש ם ה נ ה מ ב ט ו ק ש ה ה ו ל ש ם ו לו ש ו 73 72ו כ ר בו  ת

פי ] מ ן ] ו י ל ז ד3ע עו ת ב ו ב ר ם ב לו ן 74ויזורר ש ד י ע ה ה י ר פ ה ק ל די  75צ

ד י ע ל ה ב [ ר ] ב י ם רו לו ו ש י ל ש ה ן 76ל מו ר ו א ג ס פ ל ת 77ו ו הי ל ל ו ־ ה  ב

ם לו ש 78ש ר [ ־ ] ' [ י ] נ [ ע ת [ ו צ ר ג א נ ע ת ה ל ל ו ב ע ו ם ד לו ג 79ש ג מו  ל

ת ו ע ב ה 80ג ק ד צ ם ב די ת דו א ם ש ו ל ת ש ו ו נ ה ־ 81ל ל ר רג ש ב ע מ מי ש  מ

ם 60 ו ל ת ש ו ל ע ה ך ל ר ל א ע ת ק ו ו ח ר ב ל רו ק ל ר ו מ א י ה ם ל לו ם ש לו 82ש

ה נ ו ר ח א ב עו ו מ ת ש ו ב ר ב ב רו ת ל א רי ק ם ו לו ם מן ש ל שו  84 83מ

ו ד ב ו בן ע ת מ ץ א ם נ מו י נ לו ד ק ב ה נ ש ם בן מ מו י נ ו ל ו ק י ד ב  ע

ו י נ מ א נ ר ו ח שו ם ה כ מ ו ל ל ש ב ב ב ר ל ת ם ו ב נ נ א ל ש ב ש ב פ ] נ ש ] ר דו  ו

ם ב ב ו ל 81ט ב ד ב א א 85מ ש ו נ ם ו כ ד ע ה ב נ ד, רי ל פ־ ת י 86ו נ פ ע ל מ ל שו א

ד׳ 69 . ו י ז = ,

70 ' ה ה ת ט. 7 פ

ב 71 ו י ה א ב. , כ

72 ' ש ב י . ל ז י

היא 73 ה<*ל ; ב

74 ' ל ' מ . ה ב ה ל

׳ 75 ה ב ת .7 צ נ י

. _׳ת 76
ה י* ’ — 1׳ ת

ה' 77 ה ת . מ ד י ,

78 ' ה ב ת ב . ק ז ,

79 ' ה , ת ז . ל א י

ם 80 ו מ . ע ; י

81 ' ש ב י ; 7 . ז

ט׳ 82 י ז י *ט. / :

ב ,עי 83 ק ע מן י א פריי בו מ ל ב ר א ו ד . סי י ״ ש ! י ן לי ר ע ב ד ,״ת מ ב #ע

ט 84 ! י תר א

״ 85 ב . , ו ה ד

; ! ז ,יד 86 ז א, ט . י ד י

Acta Orient. Hung. X X I V .  1971



367ME8CHUI.I,AM It. QALOW M OS־ BRIEF

הי בדחליל י מ ב 89 88 87ו ilpwK ק ן י w л 7 1 ם ני ו בי ר 87א ש א א ה ל ז ב 65

הו י ק נ ו ב־ אז ד מ ם ע נ י ת [ ב ם [ י ע ת 90מ 1W Л^ 1 1 11(דייו ו ד ס תו ח מ א ו

ה' ע ד 9תו ר פ ד ן ל ד נ י 4v* ד»י■4י 1 4 » 7 л  ,^ 1 7 »  *V .l 1 ת %, ו ש ע ל ת ו ע ת ה ם ל ע

ת ו ל ע ה ם כולד ל י נ שו מ ת קי סו כ ל פניו ו תו ־ ב סי 92מ ם ־ ב סיו ה ה ל ו

ד ל־ א ה[  *95מ ם] וי ם לי רו הו 93ח תי שי ל ה ו ת ר ב מי ת ש שי ה 94ו ר ה

א ה הו י ז ] א ] ו ה ז ן נ ו ת ש ר 97א מ או מ ו 9С ״ ב ב ! ל בי ר ק ב 70

] 99אין ם י מ כ ] ־ ת ו ש ע י 98כן ל ל ב מ ה או ל ו מ ב ל א [ הו ר ש א [

׳ 87 ד e ת c / . ד ל

ה' 88 ב ת . ! כ ד ב

׳ ״" ה נ. ,ס: ת
90 •гטי. ״ ט •נ; ־, ׳
,. ׳ 3ל •■ט׳ 91
97 •гה ׳ / . ה

• 9ג ל ש ד מ . / ב א ל

ש' 91 . , ה • ו

ט. , ה •ו.ה 95
ה' 98 ט ת . , ל ד

ה 97 ; ׳ ת א. , ע ב

98 * ת ט . /ז א ה

׳ 99 ט ד ש • . א • ,
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Acta Orientalin Academiae Scientiarum Hunyaricae/Tomua X X I V  (3 ) ,pp .  371— 379 (1971)

W EITERES ZUR FRÜHEN MISSIONARISCHEN 
WIRKSAMKEIT MANIS*

VON

W. SUNDEUMANN (Berlin)

In meinem Acta Orient. Hung. XXIV, S. 79 ff. erschienenen Artikel hatte 
ich auf S. 10 4 -6  die von der Bekehrung des Türän-Säh handelnden Fragmente 
M 1306 (II), M 59111 und im Faksimile M 1307 vorgelegt, ohne seinerzeit zu 
erkennen, daß alle drei sich zu einem Stück zusammenfügen lassen. Es können 
beidseitig ganz oder teilweise 12 Zeilen wiederhergestellt werden. (R)- und 
(V)-Seite werden mit Sicherheit durch den Umstand bestimmt, daß der hier 
behandelte Teil von M 1306 einem Doppelblatt angehört, dessen andere 
Hälfte, W. B. Henning zufolge, die Bekehrung des Varucän-säh beschreibt.2 
Wie insbesondere die (R)-Seite des zusammengesetzten Stückes zeigt, stand 
dieses mit M 48 (I)3 in so engem inhaltlichem Zusammenhang, daß man von 
vornherein annehmen kann, daß beide Stücke Teile einer Seite bilden. Diese 
Vermutung wird durch die Tatsache sichergestellt, daß M 48 (II) sich mit M 
1306 (I), d. h. dem nach Henning von der Bekehrung des Varucän-Säh handeln- 
den Fragment, zusammensetzen läßt. Für jene Doppelblatthälfte, die die 
Bekehrung des Türän-Säh behandelt, ergibt sich daraus die Feststellung, daß 
das hier vorgelegte Stück beidseitig unmittelbar auf M 48 (I) folgte, ohne daß 
beide Fragmente jedoch unmittelbar zusammenfügbar wären.

Die Zeilen des so wiederherstellbaren Blattes setzen sich ganz oder 
teilweise wie folgt zusammen:

* Nachträge und Verbesserungen zu AOH  XXIV, S. 79 ff. Zu den Abkürzungen 
s. AOH  XXIV, S. 79. Text in ( ) ist teilweise, in [ ] völlig ergänzt. In der Übersetzung 
zugefügte Worte, die keine Entsprechung im Text haben, stehen in <( >. Zahlen in [ ]: 
Zahl der vermutlich fehlenden Buchstaben.

1 Vgl. M. Boyce, A  Catalogue of the Iranian Manuscripts in Manichaean Script in  the 
German Turfan Collection (Berlin 1960), S. 69. u. 117.

2 Herausgegeben von W. B. Henning in: W aruöänSäh, Journal of the Greater 
India  Society XI, 2 (1944), 8. 86—87.

3Herausgegeben von F. W. K. Müller in: Handschriftenreste in Estrangelo-Schrift 
aus Turfan, Chinesisch-Turkistan II. Anhang zu den А НА (Г, Berlin 1904. [ =  Н It. II.]. 
S. 86—87.
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(V/1—9): M 48 (I/V) 
(11 18): M 5911(Y)
(10 18): M 1306(II/V)
(18 21): M 1307(V)

[ ]
Der Apostel führte den Ardäv in den 
Luftraum.
Er sprach: «Was ist {noch) höher?» 
Der Ardäv sprach: «Meine Sphäre9.» 
Der Apostel sprach: «Fer[ner, was10] 
ist {noch) größer?» Er sprach: «Die 
Er(de)11, die
alles trägt.» Fernem sprach er: 
«Was ist {noch) größer als diese 
{Dinge) ?»
Der Ardäv spr(ach: «Himmel)[11]
[ ]
was ist {noch) größer?» Er sprach: 
«Die S[onne]
und der Mond.» «Ferner, was ist 
{noch) strahlen[der] ?»
Er sprach: «Die Weisheit des 
B[uddha].»
Darauf sprach der Türän-säh:
«Von allen diesen bist DU der größte 
[und] strahlendste, denn in 
(Wahrheit) bist DU selbst der 
Buddha.» (Darauf)
[sprach] der Religionsbringer (zum 
Türän-säh):
«So sollst Du handeln, w[ie](?)

[ ] Du bist. [ ]
[ I

(R /l—9): M 48 (I/R)
(10 18): M 1306(II/R)
(11 18): M 5911(R)
(1 8 -2 1 ): M 1307(R)

Der Text lautet :

( R / l ) [  ] (.)t oo (.) [ ]oo
(2 ) (fr)yst(g) ,w ,(rdYw* pd  ,ndrw’z

(3) w ’st oo vo’xt cy bwrzy(s)tr oo
(4) ,rd’w w’xt mn 'sp[y\rb oo
(5) frystg iv xt о m\s cy 3 — 4(?)]
(6 ) wzrgystr 00 w’xt kw 2m[y](j) ky

(7) hrw cys bryd oo ms w’xt
(8) kw ־c 'ymyn cy wzrgystr oo

(9) ,rd’w w(’xt kw ’s)[m’w(?) 3 4]6
(10) (6)(?) [ ]
(11) cy wz(rg)ys(tr w)’xt kw m[yhr\

(12) ’wd tnh oo (ms) cy rws(n)[ystr]

(13) o o  w,xt kw (Ь)[гг?](?)7 
(j)yryft OO oo

(14) ,dy’n tw(r’)n (s’)h 1v’x(t k)w oo
(15) ,c rym(y)n hrwyn tw wzrgy(s)tr
(16) [’»»/] rwSnystr ,yy  oo  cy pd
(17) \ryS(t)[y](f)t tw wxd bwt 

’УУ o [p] (s)
(18) hw dynbr (’)[гг ?ггг’](гг s) [’]А ОО

(19) [w’xt kw] (,)w’gwn gr’h c[w’gwn]
( ? )

(20) [5 — 7],d ,yy OO 0[0 7 — 9]
(21) [ ] ( . . • • ) [  ]

3 7 2

4 Punkt über r  fehlt.
5 Raum zwischen p  und r  recht groß, daher wohl Auseinanderziehung der letzten 

Buchstaben am Zeilenende. Für *'■4p[yh~\r wäre kaum genug Platz, 's p [x ]r  nicht möglich, 
'sp[w ~\r ohne Sinn.

6 Wenn Müllers Ergänzung, der ich folge, richtig ist, stand noch ein weiteres Wort 
am Zeilenende, dessen letzter Buchstabe ein s  oder p  gewesen zu sein scheint.

7 Nur rechter Rand des b erhalten. Lesung aber sicher.

Acta Orient. Hung. XXI V.  1071



373Z U R  F R Ü H E N  M I S S I O N A R I S C H E N  W I R K S A M K E I T  M A X I S

[ d a s . .  .](Apostel) [in die ver- 
schiedenen]
Reiche gekommen sind ,12 (über)
Rechtschaffene und Sünder und die
Taten des Erwählten
und des [Hör]ers.13 Als der Türän-
[Säh und]14 die Adeligen dieses
W or[t]״  vernahmen, da wurden sie
froh,
nahmen den Glauben an und wurden 
dem Apostel
und der Religion wohlgesonnen. 
(Als dann ferner der Tür)än-Sähn 
[m it Mani(?) im]
[Gar]ten(?) war, des Türän-Säh 
[To]chter(?) und die Brüder fand

er hingeführt.15 Darauf erwiesen die 
Brüder dem
W ohltäter ihre Anbetung, und 
der Apostel erzählte dem Türän-Säh 
ein Gleichnis: «Es war ein Mann, 
und es waren sieben Söhne. Als 
die Stunde des To[des] gekommen 
war, da rief er seine (Söhne). 
Sieben uranfängliche [
[ ] und [ ]
[ ]

V/1) (<)[2-3]( . . )0 0  [fr!/S](t)g- ,[n< 
,w  Shr'n(?)[

)2( Shr'n 'gd oo q yrb k r  ,(w )d
)3( bzqr о  ,w d  q yrd g 'n  cy  'rd 'w

)4( ,w d  \ngw]S'g 0 0  0 0  pS kd  tw r'n
)5( ]S'h ,w d] ”z 'd 'n  'y m

)6( sx (w )[n ] 'S n w d-oo  S'd bw d 'hynd

)7( OO w 'irryft p d g ry f t о и 'w  fryStg

)8( ’w d  d yn  Syrg'm g bw d  'h yn d 
г)’п S'h0 )9()[׳ 0 OO (m s k d  <)[м 

>10( ] (•)[־
(11) [bv)d]y8t'n b ( w d ) 0 0  tw r('n ) S'h
(12) [dw ](x)t( ?)8 0 0  ,w d  br'dr'n  

frn yd g
(13) wynd'd OO 'dy'n (br')dr'n prw'n

(14) q[y]rbkr n g 'd  b w rd  0 0  ,w t
(15) fryStg 'w  tw r'n  S'h
(16) 'zyn d  w 'x t 0 0  m rd  , y w  'h'z
(17) (')[w ]d  hft p w h r  b w d  oo k d  m [rn]
(18) jm 'n  (,gd) p (w )[h r '](n ) xrwSt о  

h(f)[t] '
(19) [1 2]h w yn  h sy n g (')n  d\_ 6 — 8]
(20) [5^7]r ,wd fz(.)[ 4 — 5]

)21( ] ]״[ [

* Unsicher. ' ׳
9 So übersetzte bereits Müller.

10 Unsicher. M s cy könnte den ganzen Zeilenrest füllen, wenn sehr gedehnt gè- 
schrieben. Anderenfalls m üß ten  noch 3—4 Zeichen folgen.

11 E rgänzung Müllers.
Ergänzungen lediglich möglich, da sie die zwischen den erhaltenen ־1  Buchstaben 

freien Lücken füllen.
13 E rgänzung C. Salem anns in: Manichäische Studien I. Mein, de l ’Acctd. Imp. 

des Sciences de St. Pétershourg, V IIIe série, viii, IO. 1908. S. 57 8. v . ,rd'w.
14 E rgänzung W. B. H ennings in: Neue Materialien zur Geschichte! des Manichäis- 

mus: ZDMG XC (193ü), S. 7, Anm. 2.
15 Die B rüder des Т й гй п -Sâh oder Manis G efährten  ? Ich halte  fü r wahrscheinliche!•,

d aß  die letzteren gem eint sind, d a  der T ext zw ischen dw xt(i) und br'dr'n  zwei In ter- 
punktionszeichen se tzt, wie um  zu betonen, daß die «Brüder» n ich t in dem  gleichen Ver- 
hältn is zum  Türän-Säh s tehen  wie dessen Tochter. &
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Der hier vorgelegte ergänzte Text beweist endgültig, daß auch M 48 (R) 
zur Bekehrungsgeschichte des Türän-säh gehört.15“ Er zeigt, daß ardäv jeden- 
falls nicht Eigenname dieses Königs ist16 noch auch die Bezeichnung eines 
Jüngers Manis17 und bestätigt die schon von F. W. K. Müller ausgesprochene, 
seine Textübersetzung korrigierende Annahme,18 daß der eingangs genannte 
frêëtag Mani selbst und nicht einen anderen Glaubensboten oder Engel meint.

Allein dadurch schon wird das Verständnis dieses wertvollen aber rätsel- 
haften Textes gefördert. Unklar bleibt nach wie vor die Bedeutung von 
ardäv, aber ich glaube, daß die möglich gewordene Eliminierung anderer 
Vermutungen die Mitteilung einer neuen gestattet.

Ardävän sind, dem ebenfalls von der Bekehrung des Türän-säh handeln- 
den Fragment M 8286(V/15) zufolge,19 wenn meine Ergänzung richtig ist, neben 
den Göttern die Bewohner des Paradieses. Ardäv bedeutet hier also nicht 
schlechthin, wie sonst gewöhnlich in den mp. und parth. manichäischen 
Texten, «gerecht, wahrhaftig» und bezeichnet auch nicht den «Erwählten» der 
manichäischen Gemeinschaft. Die besondere Bedeutung, die das Wort hier 
besitzt, trifft offenbar den Sinn, in dem ap. artävan- verwendet wird und den 
auch aw. asüvan- und mpB. ahlav wenigstens als Teilbedeutungen noch erken- 
nen lassen,20 insofern sie die nach dem Tode des asa- ganz teilhaftig gewordene 
Seele des Gerechten bezeichnen. Die Bedeutung, die aind. rtavan- u. ä. in den 
Veden besitzt,21 steht der hier beschriebenen iranischen nahe und macht 
wahrscheinlich, daß beide auf Vorstellungen der arischen Periode zurückgehen.

Dieser Sachverhalt rechtfertigt jedoch keinesfalls die Annahme, in den 
hier besprochenen Texten seien Spuren lebendiger vorzarathustrischer irani- 
scher oder altindischer Glaubensvorstellungen aus einem Gebiet, das an der 
Grenze zwischen beiden Bereichen lag, bewahrt. Die Verwendung des Wortes 
ardäv zur Bezeichnung von im Himmel wohnenden Wesen ist nämlich keine

15a So O. Klima, M anis Zeit und Leben (Prag 1962), S. 338, vgl. S. 442. F. W. K. 
Müllers Hinweis auf ein von Вггйпг überliefertes Wunder: Mani erhebt Sâhpuhr I. in 
den Himmel (HR. II. S. 88), soll nicht besagen, dieses Ereignis sei in M 48(R) gemeint. 
Andere Deutungen bei L. J. R. Ort, M ani. A  Religio-Historical Description oj H is Per- 
sonality (Leiden 1967), S. 143— 45.

18 Wie O. Klima vermutete: M anis Zeit und Leben. S. 338 u. S. 442.
17 So L. J. R. Ort, M ani, S. 76 u. 143—45.
18 HR. II, S. 88.
'» AOH  XXIV (1971), S. 104.
 -Siehe z. В. E. Herzfeld, Altpersische Inschriften (Berlin 1938), S. 289 ff., S. Wi ״2

kander, Vayu  (Uppsala, Leipzig 1941), S. 153—54, H. W. Bailey, Zoroastrian Problems 
in  the N in th  Century Books (Oxford 1943), S. 87, I. Gershevitch, The Avestan H ym n to 
M ilhra  (Cambridge 1959), S. 153 ff., F. B. J. Kuiper in: Indo-Iranian Journal IV, 2—3, 
1960. S. 185 f., W. Brandenstein, M. Mayrhofer, Handbuch des Altpersischen (Wiesbaden 
1964), S. 106.

21 Siehe F. B. J. Kuiper, a. a. O.
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Besonderheit des liier besprochenen Textes. Sie findet sich auch in dem parth. 
Fragment M 173.״  Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang das mp. 
Stück T II D II 164.'2:i In ihm sind ardävän die Seelen der Erlösten, die nach 
dem Ende der Welt das «Große Feuer», den Verdammungsort der Sünder, uinge- 
ben. Das Wort entspricht denvarän «die Gläubigen, Frommen» in M 470(V/9)22 * 24 
und im Fihrist as-siddü/ün «die Wahrhaftigen»,241־ ein ardävän ganz bedeutungs- 
gleiches Wort. Als Seelen Verstorbener werden dann auch die in M 8286(V/15) 
genannten ardävän zu verstehen sein.

Da ardäv in manichäischen Texten andererseits auch und über- 
wiegend den lebenden Rechthandelnden und -gläubigen bezeichnet, so 
besteht in der Verwendung dieses Wortes kein erkennbarer Unterschied gegen- 
über dem Sprachgebrauch zarathustrischer Texte. Die Tatsache, daß eine 
gelegentliche, Verstorbenen in besonderer Weise zugeschriebene Versehenheit 
mit asa- in der zarathustrischen Literatur als ein Relikt älterer Vorstellungen 
fortbesteht, scheint überdies die manichäisch-iranische Überlieferung 
nunmehr zu bestätigen. Die Mani M 8286(V/8—16) in den Mund gelegten 
Worte25 zeigen nämlich eine gewisse Verwandtschaft des Gedankens wie der 
Formulierung mit der bekannten Zusicherung der Anti-Daiva-Inschrift des 
Xerxes26 hauvutä jlva siyäta bavatiy utä mariaartävä bavatiy «er wird glücklich, 
solange er lebt, und wird artävan, wenn er tot ist». Eine negative Parallele 
liegt in Vid. 5, 61 vor.27 Manis Worte dürften also in einer alten Formulierung 
alte Gedanken bewahren.

Daß der in M 48 genannte ardäv ein Geistwesen ist, wird zumindest 
durch die m. A. n. richtige Deutung Müllers von 'sp\y\r als «Sphäre» in (I/R/4) 
nahegelegt. Er hat demnach in höheren Regionen seinen Wohnsitz, und man 
wird in ihm, gemäß sonstiger Verwendung des Wortes in manichäischen 
Texten, in diesem Zusammenhang am ehesten die Seele eines verstorbenen 
Gerechten sehen dürfen.

In der zarathustrischen Literatur sind es die fravaëis Lebender wie 
Toter, die in das irdische Leben eingreifen können. Vielleicht ist dies der 
Grund, daß dort ahlav usw. m. W. als Bezeichnung eines mit Menschen in 
Verbindung tretenden Totengeistes nicht erscheint. Daß ardäv in diesem Sinne 
verstanden werden konnte, schien aus der gegebenen Bedeutung des xwäraz- 
mischen y.’rb’wn (Plural) abzuleiten sein, auf das W. B. Henning hingewiesen

22 Bei F. W. K. Müller: HR. II. S. 78 und M. Boyce, BBOAS XIV (1952), S. 439.
Bei VV. B. Henning: B ג SO AS  XI (1943), S. 67 8 (F 62 ff.) neue Signatur M 6120.
M Bei F. W. K. Müller, HR. II. S. 21 .

Küâb al-Fihrist, ed. G. Flügel, I (Leipzig 1871), S. 336, 2 u. 5.
25AOH  XXIV (1971), S. 103—4.
2“ Xerxes, Persepolis h, Zeilen 54—56, ed. R. G. Kent, Old Persian. Grammar, 

Texts, Lexicon (New Haven 1953), S. 151—52, s. auch die Zeilen 47—48.
27 F. B. J. Kuiper, a. a. O.
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hat.28 Es wird in arab. und np. Übersetzung durch gwl «Wüstendämon» wieder- 
gegeben.

Aber M. Schwartz hat für das Wort eine überzeugende andere Etymo- 
logie gefunden.29 Sie gilt anch für np. ärdav (ärdäd?). Es ist aus einigen 
Wörterbüchern, z. B. F. Steingass: «a demon, evil genius, magician»30 und 
'A. A . Nafisi: «div, säher о bad-zäh31 bekannt. Die Frage, ob osset. (i)dauaeg, 
in vorchristlicher Zeit generelle Bezeichnung der «himmlischen Mächte», in 
christlicher Beiwort von Heiligen,32 in diesen Zusammenhang gehört, ist 
umstritten.33

Sind meine vorausgeschickten Annahmen richtig, so beschrieb die 
manichäische Missionsgeschichte in ihrem hier behandelten Teil offenbar, 
wie ein Zeuge aus dem Jenseits, ein «Seliger» gewissermaßen, dem Lichtapostel 
in Gegenwart des Türän-säh Rede und Antwort steht. Mani läßt ihn auf Fragen 
antworten, die mit dem Kunstmittel der rhetorischen Klimax die Stellung des 
ardäv im W eltganzen offenbaren und den König zur Anerkennung der tiberra- 
genden Größe Manis, ja seiner Buddhawürde, führen. Es folgt dann — M 
48(V) eine Predigt, die König und Adel des Landes für die neue Lehre
gewinnt. Daß sie sich vorher ablehnend oder gar feindlich verhalten hatten, 
wird durch das Oppositum sirgämag (V/8) nahegelegt. Wenn es also im folgen- 
den heißt, daß Mani die Tochter(?) und die «Brüder» vorgeführt findet, dann 
liegt der Gedanke nahe, daß sie anfangs von Mani getrennt, also vielleicht um 
ihres Glaubens willen eingekerkert waren.

Auch das zur gleichen Handschrift gehörige kleine Fragment M 2231 handelt 
vom Zusammentreffen Manis mit dem Türän-säh.3* Es läßt sich mit M 566(H)35 
zu einem Stück zusammenfügen. Da M 566 Teil eines Doppelblattes ist, wer- 
den (R)- und (V)-Seite sicher bestimmbar. Über den Inhalt des zusammen- 
gesetzten Fragments kann ich keine zuverlässigen Angaben machen, doch 
scheint die (R)-Seite dafür zu sprechen, daß das hier behandelte Stück dem 
oben vorgelegten folgte. Beidseitig sind ganz oder teilweise vier Zeilen erhalten, 
die sich so zusammensetzen:

28 \V. B. Henning, Mitteliranisch. In: Handbuch der Orientalistik I, 4. 1 (Leiden, 
Köln 1958), S. 117.

29 JRAS 1966. S. 120, W. B. Henning memorial volume. London 1969. S. 385—87. 
388—89.

30■A:Comprehensive Persian-^English Dictionary (London 1963 =  1892), S. 35.
31 Farhang II {Tehran 1343), St 20.
32V. I. Abaev, Istoriko-etimologiöeskij slovar’ osetinskogo jazyka I (Moskva‘—Lenin- 

grad), S. 348—49.
33 Dafür: I. Gershevitch: PSO A S  XVII (1955), S. 483—85. Dagegen: G. Dumézil: 

J A  1956, S. 355—62, V. I. Abaev, ai a. О..
34 М. Boyce, Catalogue, S. 89.. :.!A
33 Bei F. W. К. Müller, HR. II, 8. 87—88.
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(V /l— 4): M 2231 (V)
(1 -4 ): M566(II/V)

er spr[aeh:» (al)le
[ ] 
Darauf der Herr Mani dem 
Türän- ,
(säh) viel [ ] (und Weisheit)(?)

Treibstock1*9 [ ]
er band. Er sprach: «[ ],
an einem Orte treibt zusammen( ?).»4° 
Niemand [ ]. Dar[auf] öffnete er
(ein)(?)

(R /l-4 ):  M566(II/R)
(1 -4 ):  Mg231(R)
Der Text lautet:
(R/l) w\x)[t 11 13 ](hr)wyn
(2) ;yd ЯУ(■)[4 6\(w)'y,h('1.) OOOO
(3) '<hj n m(r)y?» m’ny ,w twr’n

(4) («’)[А]" («;)8(2 -3](*«>)[rf]״
jy[ry](ft)
(V/l) gw’z (.)[11 13](.)g
(2) bst о О w'xt kw [4 6]/rVi о
(3) pd 'yw ivy'g ,raiz'd oo qyc
(4) таг/ [1 2] (c’d О (p)[i]

(wy)S'd ( > (?)(״
Die hier vorgelegten Textergänzungen bestätigen in gewissem Maße 

Hennings bereits 1944 ausgesprochene Erwartung: «With the help of the origi- 
nais it may be possible to produce complete pages of these and a few other 
fragments.»41 Auf die Bedeutung der Textergänzungen für einen anderen Teil 
der manichäischen Missionsgeschichte kann hier nicht mehr eingegangen wer- 
den. Ich möchte nur bemerken, daß die offenbar enge Zusammengehörigkeit 
der beiden Doppelblatt fragmente den Schluß nahelegt, daß sowohl M 566(1) 
wie M 1306(1) Teile eines Ich-Berichtes sind, dessen Erzähler, wie M 566(I/R) 
ausweist, Mani selbst ist. Diese Feststellung spricht nicht für Hennings An- 
nähme, M 1306(1) handele von der Mission Mär Ammos in Varnc.

Die hiervorgelegten Textergänzungen machen einige zusätzliche Korrek- 
turen in AOH XXIV, S. 79 ff. nötig.

S. 103: del. Z. 9 «gleich» bis Z. 12 «Sachverhalt».
S. 105: del. Z. 12 «die Begriffe» bis Z. 13 «Tetrade».
S. 106: del. Z. 6 «während» bis Z. 8 Ende.
S. 106 Z. 10 leg.: «(R) mit M 48(11) und M 1306(V) mit M 48(V)».
Zu den Texten: M 5911 (S. 104 5) (R/5) statt [mrdwh]m[’]n: ['y]m{y)n,

(6) statt [,rj’tyystr: [rwS]nystr, (7) statt [Os](?): [r’styf](t), (V/2) statt [”m |(м;)х/: 
[d](?c)x<, (6) statt \bwd\. [7!’z], (7) statt [dyrd]: [6?ed], (8) statt (grd): [’](g׳d).

36 Punkt über r fehlt.
37 Buchstaben sehr beschädigt, kaum lesbar, ganz unsicher.
33 Oder: ](h’d).
39 Vgl. aw. gav-äza- «Gerät zum Antreiben des Viehs», np. gaväz, arm. gavazan 

(Chr. Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch [Berlin 1961], Sp. 511).
40 Zu aw. az- «agere» (Bartholomae: a. a. O. Sp. 223—24) mit (aw. bei az- nicht 

bezeugtem) Präfix ham? Daneben dann ’m2 - : ’m it «to break» (Henning: Istituto 
Orientale di Napoli, Annali VI. 1965. S. 32, Anm. 3).

41 WaruCân-Sâh, S. 86, Anm. 6.
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M 2231 (S. 105 -6): alle Fragezeichen zu streichen, (R/4) statt (n): (t).
M 1306 (S. 106): alle Fragezeichen zu streichen, (V/6) statt (yYh: (syh.
Zur Wortliste: S. 110: In der Vorbemerkung alle Fragezeichen zu strei- 

chen, del. ”mwxt . . ., suppl. [’](</«£) D2(8),
S. I l l:  del ’rfn  . . .,
S. 112: suppl. ['y]m(y)n D 1 (5), suppl. [d\(w)xt Tochter D 2 (2),
S. 113: del. (gd) D 2 (8),
S. 114: del. \mrdwh~\m\y־\n D 1 (5), r’styft «Wahrheit» nicht «Gerechtig-

keit»,
S. 115: suppl. \rws\nystr D 1 (6), suppl. (s)’h F 2 (6), del. tfst . . .
Leider konnten auch die folgenden wichtigeren Fehler oder Versehen in 

den Korrekturen nicht mehr getilgt werden:
S. 81 Z. 25 leg.: seiner,
S. 82 Z. 7 del. [’wd ’n ], statt p t: pt. In Anm. 25 leg.: f- und r- Punkte 

abgerissen, in Anm. 26 leg.: Artaslr.
S. 85 Anm. 32 leg.: Wtl. «Gerechtigkeit».
S. 86 Z. 2 leg.: shryst’n, Z. 4: ('s)tdn, Anm. 36: Wortdeutung, ”Anaovoi. 

Nach 'Iraq:)., Anm. 37 nach Hdb. d. Or., S. 67 8. !)8:),.
S. 87 Z. 9: Ardaxsihr.
S. 89 Z. 6: mwqr’nyg, Anm. 56: Mukkurän und Mäkurän.
S. 93 Z. 4: rjaslsä, Anm. 91: fl.
S. 96 Anm. 109 nach twgrn suppl. mkwrn.
S. 97 Z. 10 leg.: Ka'ba.
S. 105 Z. 1: s[’Ä].
S. 109: Nvberg.
S. 110: ,in 11. ,bswdg nicht «Abgesandter(?)» sondern wahrscheinlich 

«Herbeigekommener, Schü 1er».
S. 111 leg.: ,x’st, ’zynd.
S. 123 beide Fragezeichen zu streichen, M 2231(V) steht auf dem Kopf.
S. 124 leg.: M 1306 (R).
S. 125 leg.: M 1306 (V).

Zusätzliche, freundliche Mitteilungen der Herren Proff. Henrichs und 
Koenen über den neuentdeckten griechischen Mani-Codex gestatten folgende 
Ergänzungen und Richtigstellungen meines auf S. 116 gegebenen Nachtrages:

Zu S. 94: Prof. Henrichs weist mich bestätigend daraufhin, daßdemKöl- 
ner Codex zufolge Addai zu Manis ersten Jüngern gehörte (vgl. op. eit. Anm. 32).

Zu S. 95. 100—1: Der Kölner Codex gestattet den Schluß, daß Mani 
vor seiner Indienreise bereits in Iran missioniert hat. Der 9.4. 243 kann also 
in keiner Weise der Anfang der öffentlichen Wirksamkeit Manis in Iran 
gewesen sein, und die im Fihrist mitgeteilten Ereignisse müssen früher datiert 
werden, freilich nicht so früh, um auf den 12.4.240 verlegt werden zu können.
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Da kaum zu glauben ist, daß das im Fihrist überlieferte Krönungsdatum 
Sähpuhrs I. von den Manichäern richtig bewahrt worden wäre, wenn es nicht 
in frühester Zeit bereits mit einem für sie wichtigen Ereignis verbunden war, 
so scheint es nahe zu liegen, das Datum des Fihrist symbolisch zu deuten und 
ihm (mit Maricq) jeden historischen Wert abzusprechen. Da andererseits die 
Angabe des Fihrist wenigstens — was Sähpuhr I. betrifft — chronologisch 
möglich ist, sollte vielleicht noch eine andere Möglichkeit berücksichtigt wer- 
den: der 12.4.240 oder der 9.4.243 war ein Datum der frühesten Überlieferung 
von Mani, das später irrtümlich als Beginn der öffentlichen Wirksamkeit des 
Religionsstifters gedeutet wurde, vielleicht, weil anfangs mit ihm ein vergleich- 
bares, weniger wichtiges Ereignis verbunden war: ein öffentliches Hervortre- 
ten des neuen Propheten bei der Krönung eines neuen Herrschers. Tn diesem 
Palle wäre der 9.4.243 der wahrscheinlichere Zeitpunkt.
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THE GURVARI GYPSY DIALECT IN HUNGARY

B Y

J. VEKERDI

In a letter written to me shortly before his death, my friend K. Erdos 
put the question: «What kind of Gypsy dialects is represented by the texts 
written down by Wlislocki ? Is this dialect still spoken, and by what 
Gypsies ? The short folk songs in Herrmann’s manuscripts1 are also written in 
this tongue though it is certain that at this time, the so called Vlax dialect 
already flourished in Hungary (cf. Nagyidai Sztojka; similarly, the glossary 
compiled by Rudolf Horvath, preserved in Herrmann’s manuscripts, is written 
in Vlax Gypsy). To what ethnical group did Wlislocki’s Gypsies belong? The 
songs collected by Herrmann and Wlislocki seem to originate from settled 
Gypsies, hence their shortness.» (Letter of 18.4.1961).

A few days later, Erdos came back to this problem. From 10 20 May,
he visited the Gypsy settlement of the so-called Gurv&ris in Kiskunhalas. 
«Their dialect does not belong to the Vlax group; habits and customs, however, 
affiliate them to this group. (E.g., the typical Vlax «Tzigan dance» is practised 
by them.) In my classification in the paper about the Gypsies in the Békés 
district,3 I attributed them to the Vlax group though with certain reservations; 
thus, for these scattered families concerned with tinker-work and bearing 
different group names I used the definition «non ci speaking Vlax Gypsies».4 
I was, however, mistaken in stating that they understand the other Vlaxs; at 
any rate, this is not the case with the Gurväris in Kiskunhalas, Kiskunmajsa, 
Kiskundorozsma, Kecel and Mélykut. They have been settled here a long time, 
live in coherent groups, avoid intermarriage with other Gypsies and are
iו

1 The manuscripts left behind by Antal Herrmann are kept in the Szeged Univer- 
sity Library.

2 The Hungarian—Gypsy Root Dictionary (Romàné dlâvd) of Ferenc Sztojka, pub- 
lished in 1886, represents the Vlax dialect in the same form as spoken to-day by the Lo- 
vâris in Hungary.

3 K. Erdos, A  Békês megyei cigdnyok, Gyula 1959.
* The main difference between Vlaxs and other Gypsies is that this group uses the 

negative particle Ci instead of the common Gypsy negation na; here na functions as pro- 
hibitive particle.
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therefore not mixed with Vlaxs as are the dispersed single families of this 
group in other parts of the country. The latter have mostly taken over the 
Vlax dialect and the young people have forgotten the Gurvâri tongue.

The Gurvâris understand neither the Vlax nor the !Carpathian Gypsy 
dialects and vice versa . . .

The first time I heard the Gurvâri dialect I believed that I was hearing the 
language spoken by the Gypsies of Wlislocki and Herrmann. This was, howe- 
ver, not the case . . .» (From his report, in manuscript.)

The first impression of the distinguished Hungarian Gvpsiologist does 
not lack, however, some real ground. A further collection of materials — unfor- 
tunately, without his inestimable participation — confirmed that the gram mar 
of the Gurvâri dialect is very similar to that dealt with in Wlislocki’s Gypsy 
Grammar5 and used in his and Herrmann’s song collections.

The vocabulary diffère widely; thus, again, Erdos was right when reject- 
ing the possibility of these two dialects being in any way identical.

Gurvâri Gypsies were found by Erdos and myself in two parts of Hungary: 
in the environs of Kiskunhalas (Middle Hungary) and Hajduhadhâz (North- 
Eastern Hungary). Their total number can be estimated to be approximatively 
one or two thousand persons. Up to the First World War, they lived in tents. 
They were settled in the ’twenties. Their original profession was tinker-work; 
hence they are called in Hungarian fôdozô «tinker». Unlike the Kelderara and 
other Vlax Gypsies, they used cold materials, without a forge. At present, 
those in Kiskunhalas live by making adobe, those in Hajduhadhâz do road- 
making in Budapest (270 kms away from their home). They have in Budapest 
a small workers’ home where only this Gypsy team live, an unparalleled case 
in Hungary where a fairly large number of Gypsies live in common workers’ 
homes. The hygiene of this Gypsy workers’ home is on a level with the others 
while their mud huts in Hajduhadhâz on the bank of the duck-pond give a 
picture of an average primitive Gypsy settlement. -- The women in Kiskun- 
halas have on their skirts an affixed pocket like a small haversack for tobacco 
and pipe, and decorated with coloured glass beads and metal strips.

The name Gurvâri points to their origin from Yugoslavia. According to 
Archduke Joseph,6 in district of Bâcs (where Kiskunhalas lies) the wandering 
Gypsies were called gurbitâs cigdny. Gurbetas is a Serbian world designating a 
wandering Gypsy. The name has probably followed the analogy of other 
professional names with the suffix -nri (cf. kelderas jkelderdri) thus through 
*gurbetdri a deformation into gurvâri is possible (influenced by guruv «ox»).

5 H. von Wlislocki, Die Sprache der transsUvanischen Zigeuner, Leipzig 1884. — 
The same dialect appears in the Transsylvanien collection of Ferenc Koôs, Gzigâny nép- 
dalok és mesék gyüjteménye, Brassô 1903.

6 Jôzsef fôherceg, Gzigâny nyelvtan, Budapest 1888, p. 273.
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The grammar has the main trains in common with the «Transsylvanian 
Gypsy» as described by Wlislocki. None of the dialectal groups in the grammar 
of Archduke Joseph7 can be identified with it; in some respects (inflexion of 
the copula) it shows affinity with German Gypsy, otherwise (past tense, 
demonstrative pronouns) with different sub-groups of the Hungarian Gypsy 
dialect.

The present tense of the copula has the forms horn hal hi(n) while in 
Wlislocki’s grammar the corresponding forms are som sal hin, in Vlax (Loväri) 
sim san si, in Hungarian Gypsy (Romungro) sl'om sXal hi or sihom sinal sina. 
Past tense: homas halas has. The past tense of regular verbs has the endings 
-dom -tom as in other Gypsy dialects (Vlax implied except Loväri where it is 
-dem -lem). The other past tense with -ahi (e.g. phenahi «we told», as in Romun- 
gro) seldom occurs. The instrumental case of nouns has the ending -ehe(-eha) 
and -aha, e.g., ac Dêvléhe «Good-bye». (Similarly, Wlislocki and Romungro etc. 
have -eha; Vlax -esa, e.g., as Dëvlésa.) The genitive seems to be always -esko 
-ako as in Vlax while Wlislocki has -eskro, Romungro etc. -eskero. The 2. sing, 
fut. also has -ehe, the conditional -ehes, e.g., avehes while Vlax, Romungro etc. 
avesas. The demonstrative pronouns are ado/adi, odnjodi (Wlislocki and Ro- 
mungro ada, oda, Vlax kadojkadi, kodojkodi). «Here» and «there» are athé othé 
(Wlislocki and Romungro adaj odoj, Vlax kathé kothé). Ordinal numbers have 
the suffix -ako, e.g., stärdko «fourth» (common Gypsy starto). The masculine 
article is both in sing, and plur. o. The particle na serves for both prohibition 
and negation; neither Romungro ma for prohibition nor Vlax ci for negation 
were used in genuine Gurväri. In phonetics, the Vlax change ch >  s and 
dz ;> 2 did not take place but ch has lost the aspiration (as in Romungro): 
cdvo «son» (Vlax Mvo, original chävo), cej «daughter» (Romungro caj, Vlax Sej, 
original cluij), dial «he goes» (Vlax zal). Instead of dz, very often d’ is spoken, 
e.g., d’al. The pronunciation of elderly speakers shows some traces of diphthon- 
gization under Rumanian influence; baxtalég for baxtâlé, somnakuned for 
somnakunê. The accent is oxytone as in Vlax (not first syllable stress as in 
Romungro).

The vocabulary differs equally from Transsylvanian Gypsy (Wlislocki), 
Vlax, and Romungro. As a general rule, it can be stated that original Gypsy 
words preserved in Romungro and Transsylvanian Gypsy but supplanted in 
Vlax by Rumanian loan-words were retained also by Gurväri. Thus, the most 
typical lexical criterion between vlaxi and romungre in Hungary «to speak» is 
in Gurväri vakerel as in Romungro and Transsylvanian not vorbij as in Vlax 
( <  Rumanian vorbi). Similarly, «to live» is dzuvel (common Gypsy dzivel) against

7 J6zsef fohereeg, op. cit., see esp. p. 64, 72, 155. Unfortunately, the dialectal dis- 
tribution in Hungary as described in the grammar does not correspond to the present 
situation and only the main trends can be traced back to this carefully written book.
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Vlax trajij «  Rumanian Irai); «to need» is kampeljkapel against Vlax trobuj 
«  Rum. trebui). Some further words where Gurvâri runs together wit 11 
Romungro and other поп-Vlax dialects: armin «cabbage» (Vlax sax); cipa 
«skin» (Vlax mörci); cilia «since long» (Vlax dolmut); kopal «stick» (Vlax rövli), 
luJcesto «soldier» (Vlax inkesto, ketana); men «neck» (Vlax kor); nista «nothing» 
(Vlax khanci); nilaj «summer» (Vlax mostly milaj); zdr «hair» (Vlax bdl).

Apart from the original Indian words (and old borrowings from Iranian 
and Greek) equally inherited by Gurvâri and Transsylvanian Gypsy, the 
vocabulary of these two dialects has nothing in common either joining them 
together and separating them from other dialects. On the contrary, in prac- 
tically all those cases where Wlislocki’s Transsylvanian glossary diverges 
from other dialects, Gurvâri does not share this divergence. Thus, words as 
bala «Fett», banduk «Gewehr», basli «Uhr», bec «Hüfte», beli «Säule», berand 
«Stütze», bi ko «Kugel» or Slavonian loan-words as pisinel «Schreiben», pocinivel 
«ruhen», posi «Sand» etc. (peculiarities of Wlislocki’s glossary) are unknown in 
Gurvâri. This groujj in Wlislocki’s work includes some 150 words (a compar- 
ativelv high number of a total of some 800 stem words in an average Gypsy 
dialect). On the other hand, the special Gurvâri words beàto «son» and kopano 
«trough» ( <  Rumanian bâiat, copaie) are not to be found in Wlislocki’s glossary 
(and in Vlax and Romungro). Similarly, Gurvâri does not share with Romungro 
the loans from Hungarian (in both dialects, there is a great number of them); 
e.g., Gurvâri astala «table» (-< Hungarian asztal): Rom. kafidi (Vlax mesati); 
Gur. cizma «boots» «  Hung, csizma): Rom. firhaj (Vlax khera); Gur. ablaka 
«window» «  Hung, ablak): Rom. bloka (from the same Hung, ablak ! — Vlax 
fejdstra). As a matter of course, there is a very large number of words borrowed 
from Hungarian where all Gypsy dialects in Hungary coincide as, e.g., villa- 
mosi «tram», tanitovo «teacher» «  Hung, villamos, tanito) but such words are 
borrowed independently by the different groups.

The Gurväris must have been in contact with the Rumanians for a short 
time (probably, on the Serbo-Rumanian confines in Southern Hungary, up to 
World War I) for the word bed I о «son» was borrowed by them directly from 
Rumanian; this word is unattested in any other Gypsy dialect. Beyond this, 
there are a lot of Rumanian loan-words in Gurvâri but they were borrowed from 
Vlax Gypsy, not directly from Rumanian. The indirectness of borrowing is 
clearly demonstrated by the phonetic correspondence of the Gurvâri and 
Vlax words; e.g., fredelo «drill» in both dialects against Rum. sfredel, väre(so) 
«some(thing)» against Rum. oare-. Except for a minimal number of immediate 
borrowings from Rumanian (bedto, kopano), all other Rumanian words in 
Gurvâri are present in Vlax while the latter contains a greater number of loan 
words from Rumanian (ca. 160). Thus, Gurvâri presents an exceptional picture 
of dialect mixture: it has been influenced not only by foreign languages but, 
beyond this, by a parent Gypsy dialect as well. At present, the Gurväris in
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H ungary live in trilingualism: they speak simultaneously Gurväri and Vlax 
Loväri (two Gypsy dialects) and Hungarian. Consequently, when there is no 
inherited Indian Word (or old borrowing from Greek etc.) or the inherited word 
is lost, Gurväris borrow freely either from Hungarian or Loväri. E .g ., for 
«window» they say either ablaka «  Hung, ablak) or fejäatra «  Loväri fejästra); 
for «world» either viläfjo ( <  Hung, vildg) or luma (Loväri luma <  Rum . lume). 
In such cases, old people prefer loan words from Hungarian while the younger 
generation uses Ylax words as well. Thus, historically, the Hungarian impact 
was earlier and the Vlax later. This harmonizes with the historical evolution: 
the Vlax Loväris (at present, an overwhelming majority o f the G ypsy-speak- 
ing population in Hungary) seem to have overshadowed the other Gypsy 
groups as late as the twentieth century.

In the trilingualism there is a difference between the Hungarian and 
Vlax influence. When a Gurväri speaks Gypsy, he might use H ungarian words 
but no Hungarian grammatical forms. On the other side, there are only unim- 
portant phonetical and inflexional differences between Gurväri and Loväri: 
thus the Gurväri instrumental ending -ehe freely interchanges w ith  Vlax 
-esa, caj with Sej, fro «thy» with t'o. Comparatively strong resistance to  Loväri 
influence is manifest in the inflexion of the past tense where the Gurväri form 
-dom is seldom replaced by Loväri -dem; similarly, has is not supplanted by 
Loväri sas.

The first text printed below was dictated to me by Miklös Lakatos 
(born 1923, worker) in the workers’ home of the Gypsies from Hajdûhadhâz, 
in Budapest (1967). He speaks a comparatively clear Gurväri but his pronuncia- 
tion is sometimes almost unintellegible. He got tired and left the tale unfinished. 
The main motive is the well-known story of rescuing the king’s daughters from 
the dragons; certain details, however, deviate from the common Hungarian 
versions of this tale. The second text is a fragment of a tale narrated by his 
younger brother Sândor Lakatos, nicknamed «Kontyi». (He inherited the 
nickname from his father to whom it was given by his Hungarian landlord 
for a joke: konty in Hungarian means «bob, tuft».) He is the head of the brigade 
and of the Gypsy settlement in Hajdûhadhâz, a clever, energetic young man. 
He is the best story-teller in the community; on funeral wakes, he entertains 
the company with tales. He learnt his stories in the army, in workers’ homes 
and from book. The following tale was learnt by him from Vlax Gypsies in 
Zalaegerszeg (Western Hungary) where he served as a soldier. The language 
is a perfect mixture of Gurväri and Loväri. He dictated slowly, with a strong 
emphasis of the accent on each word. His tale was written down by Miss Eva 
Valis and myself in Hajdûhadhâz, 1967.
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Text

1. Ka has, kâ na has, bare k baxlalé,8 hàs ek boro kirdji. Odes trin sukâr 
sëjâ, ko oxlô n реке'* has, po kam sâj dikhne, de p odala nastig dikne. Же10 lengo 
sukäripo le manuëéske jâkliéngo fîno tâj lia.11 P  adi bari sukâr voja malarias о 
kirdji l eftà lumâki dâba.12 Ekhetdné dijtindas (var. akhärda) de13 hercegôn, 
bârôvon, le but kirdjîn, bôldogôn, bôldogtalanén,14 ko ande leski sukâr mulatsâgos13 
sâko te le riso.1e P ado капа khetdné dïlindé17 eftâ lumâke nîpi,ls p ado kezdind19 
о bivâv (var. nmlatsdgos). Ado baro bivâv po trin soro20 divés, po trîn sore rdt'â, kâ. 
sâko piâs taj xajâs taj klieldés. Po e stdrâki rdt'i, tilindé tar21 sô trin sêjâ. Vigos22 
le bare bivavôske, maj23 sâko vendêgûro kâ kijas dikhjâs, sâk' oda25 gêjas. Mâjd 
dcel (var. âcilas) о zelnéro kirdji peska sukdrâ romhâsa, tâj dine pen paid16 te 
pasôn taj te sôvén le. M âj капа virradindâ,21 о kirâj opr ust'ija, kosâ peske dâj 
dkhâ pe peske duj dumukhâ, tâj akharél ânré la sakdckina.28 «Phén sakdckine, hin 
so te xâs taj te piâs?» — «Hin kirdjôm,29 minden30 p i corri là ma, cak31 xâ taj 
p if» — «D'âkhal32 mure trine sején taj mure sukdra romnâ taj xâs I âmen pe mure 
triné cejéngo öröme.»33 — 0Ö, sun kirâje, man opré phïrdom sô34 tre efta lâmi, 
nikd n arakhâv tre trine chëjén. Kâ ni la Boriska, ni la Ilonka, ni la Marikâ. 
Taldn35 sâj ndsadq len varesa le hercéga. » — «Ö, da cak Marikdm, vâker le 
Janâbske ka muro kildoncéske,36 te malavél la efta lumâki dâba, ko сад mande lia 
réso and о mulatsâgo, sâko te jelenkezinél37 ande dépas cdso!» Капа jelenkezindé 
о bid nïpûri, mâj p о kerdévo38 lids len 0 kirdji, ko danél pal muré trin cajâ vareso, 
le phenêl, hod39 kâ ligerdâs len. Kodalés and i éfta liima opré korondzînav40 les 
ande muro than. Öri nevezinav41 les la eftâ lumâke angluné féjedelmoske.42 Ko 
pedig43 na vdlastolinén44 ko niko, ko sâj dal khêré, sâko ande peski céri liima.» Mâj 
gelas tar sâko, dchâs45 о kiraji, peske gddzâha. M âj télé cuda pes p ek cérha,46 taj 
sôtâs ek minôto. Tâj dikhjâs sünâ о kirdji, kâ mindenko47 hàs ande leski kastija,48 
cak andre redvésoia kunhôvos50 nâ has 0 trin corré langé romané chavé. «No, d 
akana Jânci, béé pe tro grâs taj d avli and о Tisapârto51 and i redvéso kujiba,52 
kâ besén о trin corré câcé phralâ. Taj phén lenges ( ! ), azânnal531 avén dndré athés ( !) 
ke mânde. Mert barâ, fontôSo54 vôrba kamâiv te puchâv kathar lénde.» Mâj gelas 
о Jânci, le kiräjisko adjutâsi,55 têôlês ( !) к о corro rôm. Tâj pajkerél 10: «Lâci 
tumâro dés, româle, corré, cavàle. Avén ke akharâvél tumén muro kirdji.» — «Sun, 
kiräjisko adjutâsi hal. D'a phén odale baré kirdjiske, к améncal te kamél te vorbinél, 
kâ sivesen56 dâs amen ke léste. Dé сад avkâ t ânl amenge trin ejtéva57 kirdjiske 
gadâ к odâ felsereléSi58 sâ le vitëzân ëletinél.59 Taj к âjâ60 hintôvâha61 e stdré pâmé 
grasténcal taj sengëvâha (var. cengëvâha)62 t avél avri vas aménge. Mâj câk od 
d ’ândré ke léste maj bât danâha te vcikér keras. Ka othé kerïlindâm63 ande le kirdjéski 
sukâr kastija. Tâj chudâ tel aménde trin pdrnâsa fotéli.64 Mâjd amén о trin corré 
romané chavé « ״’׳./  érdzindam65 amén sar vâresoske mâj bdr'e hercéga. No mâj капа 
liâ ,men kërdére о zédno66 kirdji, mâj pucjâ elô'szôr is legmajdphurabidere67 
chavés maskar о trin. «Sunén chavale, d2anén turnen akanag, hod me sôske andôm
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lumen athé ke mdnde ?» — 4 A Sun, kirâly atyâm ! Te phenés akandg lu aménge, 
akore,s mnjd amen välasolinds pe tri vôrba.% — «Sun phuré, akandg tu Sàj das 
awli, taj mdjd bîcam mang ândré Ire mâjdlegcinideré phralés, adulés le romane 
Jancis.D Andes geja о romano cavd, a Jânci. «Lâcd tro dés, felséges kirâlyom ! Me 
dzanénv, soske akhardâl amén athé ke hi te. Kâ has tut fr in Sukàrâ cd ja . De majleg- 
laphurabederd ligerdds StârvardèS eftà fejino69 (var. Seréngo) Särkani.10 La  rnaS- 
kärund о biSéStâre Seréngo Särkani. La ciniderà le jekhé Sërésko Sdrkäni.» «Nd 
Sun rom, sdr dunes adule trine châjén mànge lcathur о Sârkàna angdl te teremti- 
nés P1 «Nd Sun kirâly atyâm, probälkozindha72 le angdl teremteni tre trïné 
sukâtré chdjen. Dé cak awkâ, te kerdha ek serzodéSi13 Hod о trin rakjd trin  dëné 
Sajâtna74 phenâhi. Am én pâle о trin chavé (V'â/Jé phrdila hum.. Hod te nerinâha75 
len, i légmajphuri dvla тигэ phurit bätdski romni. I  maSkârunî le maskdruné 
câvéski. I  légcinidér majd feri od âvla mûri. Nà de kerddm о serzodéSi ? D add mëg 
mange naj dôsta, ki add mëg kdpelas mange kirâly atyâm ék cina felserelësi.» — 
«S dwlas odo felsereléSi, Jânci ?» — «N  dwl odo bâro, kirâly atyâm. Kéram  
mange aso lanco 16 hod odalés ni bossa11 dé me vigo11 te n duel. Sdko sémo78 lânco 
karikalÿ ek mdzas0 l avel. T d j chin mange tëHé trine guruvén, tdj trin hordovi 
mol, trïné bôvénca mârrd, odaléhe indülindxP1 an d i bari lùma, oth opré ko sdntno 
drägo d é l . . .

2. Sas kâ na sds,82 sds ek phurô gâdzd taj ek phuri romni. Le rornéski 
zû ji mûjâ, la romnàke lako rôm mülas. Le romés hâs duj corré: ek céj, ek cavo. 
Kandg mülas lengi déj, na sas (var. nas has)83 len mânrô. Phenel i Séj peske 
dadéske hot' pekâs mânrd. Phenel leske ( !) lako ddd : ndj balanî, ndj zumani. 
D'à к i phuri romni, mâng làtar balanî, zumani, te pekdv lumènge mânrd. Gëlds 
i cïni Séj . . .

8 After final vowels, a glottal stop occurs. 9 The sense of these words is not clear.
J0 Hungarian inert. 11 Caique on H. elvette a szeme fényét. 12 H. dob. 13 H. de «but»; often 
only emphatic particle. 14 H. herceg, bdrô, kirâly, boldoy, boldogtalan; the last two words 
mean «everybody». 15 H. mulatsdg. 16 H. rész. 17 H. gyul. 18 H. nip. 19 H. kezd. 20 Usually 
aoro. 21 H. eltûnik. 22 H. vig. 23 H. majd. 24 H. vendig. 25 Perhaps H. oda (for Gurväri othe ?). 
26 Perhaps Vlax päöa «peace»; or päto «bed»? 27 H. virrnd. 28 Feminine form of H. szakdcs. 
29 H. possessive-vocative form. 39 H. 31 H. csak. 32 For da akhar. 33 H. öröme, possessive 
form. 34 For sa. 35 H. taldn. 36 H. küldönc. 37 H. jelentkezik. 38 H. kérdôre fog. 39 H. hogy 
«that». 40 H. korondz. 41 H. kinevez. 42 H. fejedelem. 43 H. 44 H. vdlaszol. 43 For âcilasfacias. 
46 Vlax ek cerra. 47 H. mindenki (ki =  kon) . 48 H. kastely. 49 H. redves. 50 H. кипуhô. 51 Tisza- 
part. 32 H. (vulg.) kalyiba. 53 H. 54 H. fontos. 55 H. adjutdns. 56 H. szivesen. 37 H. ölt6. 58 H. 
felszerelis. 39 H. vitiz, illet. 60 For avlat or kâlat 61 H. hinto. 62 H. csengö. 63 H. kerül. — 
The past tense is somewhat puzzling. 64 H. pdrnds fotel. 93 H. irez. 66 H. ziild. 67 Combinat- 
ion of Hung., Vlax and Gurv. superlatives, with H. majd «after» for Vlax maj «most». 
68 H. akkor. 89 H. fejü. 70 H. sdrkdny. 71 H. elöteremt. 72 H. jrrobdlkozik. 73 H. szerzôdés. 74 H. 
sajdt. 73 H. nyer. 76 H. lane. 77 H. vige-hosaza. 78 H. szem. 79 H. 89 H. mdzaa. 81 H. indul. 
82 Combination of Gurv. kâ has kâ na has anil Lovàri sas knj nas. 83 For Gurv. na has and 
Lovâri nas.
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Translation

There was — there was not, very happily, there was a great king. He had 
three nice daughters who were [so beautiful ? ] that at the sun one can look at 
them, one could not look. For their beauty bereft the eyes of men of sight. 
For his great fine joy, the king let beat seven countries’ drum. He gathered 
together princes, barons, many kings, happy and unhappy people that every- 
body should take part in his fine party. Then, when seven countries’ people 
gathered together, then the banquet began. This great banquet [lasted] three 
whole days, three whole nights ; thus, everybody drank and ate and danced. On 
the fourth night, all three daughters disappeared. The great banquet came to 
end and each guest went whither he wished to go. Then the Green King remain- 
ed with his nice wife and they went to bed to repose and sleep. When it was 
dawn, the king got up, rubbed his eyes with his fists and called the lady cook: 
«Tell me, cook, is there anything to eat and drink?» — «Everything in this 
poor world is there, my king, may you eat and drink.» «Go, call my three 
daughters and my lovely wife and let us, too, eat for my three daughters’ 
joy.» — «Listen, О King ! I have roamed about thy seven countries, I can’t 
find thy three daughters anywhere, neither Boriska, nor Ilonka, nor Marika. 
Perhaps, possibly, some princes have eloped with them.» — «Go then, Marika, 
tell Jancsi — my messenger, lie should beat the seven countries’ drums; 
everybody, whosoever took part in the party with me should appear in half an 
hour.» When the big crowd appeared, the king questioned them: «The person 
who knows something about my three daughters shall tell me who has taken 
them away. I shall crown him in seven countries in my place; I shall appoint him 
the First Prince of seven countries. Who again shall not answer anything, he 
can go home in his poor country.» Then everybody went away, the king re- 
mained with his wife. Then they lay down for a little and slept a minute. And 
the king had a dream that everybody was there in his palace but the three poor 
lame Gvpsi boys from the rotted hut were not there. «Go then, Jancsi, mount 
your horse, go to the bank of the river Tisza, to the rotted hut where the three 
poor blood brothers live. And tell them, they should come here to me immedia- 
tely. For I want to ask them a great, important word [i.e. question].» Then 
Jancsi, the king’s adjutant, went down to the poor Gypsies. He saluted them: 
«Good day, Gypsies, poor boys. Come, for my king summons you.» — «Hear, 
you are the king’s adjutant. Go, tell your great king that if he wishes to speak 
with us, we readily go to him. But only if he brings us three suits of royal clothes 
and equipment fitting for knights. And he must come here for us with a coach 
with four white horses and bells. When we shall be with him, we shall be able 
to tell him more. Then we got [ !] there, in the fair palace of the king. And 
they put three upholstered arm-chairs under us. Then we, three poor Gypsy 
boys felt ourselves like the greatest princes. When the Green King began to
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question us, first he asked the eldest boy o f the three: «Hear, boys, do you  
known now why I have brought you here to me?» — «Hear, my father the 
king ! I f  you tell it us now, then we shall answer to your word.» «Hear, old 
[man], now you can go out and send in to me your youngest brother, the 
Gypsy Jancsi.» Jancsi, the Gypsy boy, went in. «Good day to you, Royal 
Majesty. I  know why you have summoned us here to  you. For you had three 
nice daughters. The eldest o f them was taken away by the forty-seven-headed  
dragon; the middle one, bv the twenty-five headed dragon; the yougest one, by 
the one-headed dragon.» «Hear then, Gypsy, how can you recover those 
three daughters from the dragon?» «Hear then, m y father the king, we will 
try to  recover your three nice daughters. But only if  we make a contract that 
we three shall call [i.e. have] the three girls our own. We three boys are blood 
brothers. When we shall win them, the eldest one shall be the wife o f my 
eldest brother; the middle one, of the middle boy; the youngest one, she only  
shall be mine. Well, have we made a contract ? B ut it does not suffice me; for 
I need also a little equipment, my father the king.» «What will be that 
equipment, Jancsi ?» «It will be no big matter, my father the king. Let there 
be made for me such a chain that there should be no end to it. Each link o f the 
chain must be one quintal. And slaughter me three oxen, and [give] three 
casks o f wine, bread from three ovens, with this I shall set out into the great 
world, up there to  the holy dear God . . .»

2. There was — there was not, there was an old gadjo and an old [Gypsy] 
woman. The wife o f the [Gypsy !] man died, and the husband o f the woman 
died. The man had two orphans: a daughter, a son. When their mother died, 
they had no bread. The girl tells her father: «Let us bake bread !» Her father 
says to him [ !]: «We have no trough, no shovel. Go to the old woman, ask her 
for trough and shovel that I should bake you bread.» The little girl went . . . etc.
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CHRONICA

THE SECOND CONGRESS OF MONGOLISTS

With the participation of about 300 scholars from about 30 countries the second 
International Congress of Mongolists was opened on the 2nd of September, 1971 in 
the beautiful capital of the Mongolian People’s Republic. The scholars of all round of 
our globe had a unie possibility to meet and discuss the most important topics of their 
common interest.

The Congress was inaugurated by B. Shirendev, President of the Mongolian Аса- 
demy of Sciences in the presence of J. Sambuu, Chairman of the Presidium of the Great 
National Khural of the MPR and other leading Mongolian statesmen. A message of greet- 
ing by Y. Tsedenbal, Chairman of the Council of Ministers, First Secretary of the Mongo- 
ban People’s Revolutionary Party was read on the opening session. On the first plenary 
session B. Shirendev read his address on the People’s Revolution of 1921, its place and 
signification in the history of Mongolia.

The work of the Congress continued in two sections: Language and Literature and 
History and Economics. In these two sections more than 100 papers were delivered by 
about 40 Mongol and 60 foreign scholars. It is impossible to enumerate here all of them, 
we hope that the proceedings and materials of the Congress will be published in a not very 
far future.

One group of papers gave reports on current studies and plans in the near future. 
Great attention has been payed to the reports of P. Khorlo' on the philological and to that 
of Sh. Natsagdorj2 on the historical researches in the MPR. The clear picture drawn by 
the two esteemed representatives of the Mongolian scholarship gave new aspects and in- 
formation even to those foreign scholars who followed with the greatest attention the 
rapid developments of Mongolian studies in the MPR.

We got also valuable informations from the reports of I. K. Ilishkin (in the Kalmyk 
studies,3 from D. D. Luvsanov’s and R. E. Pubaev’s4 summary of the Mongolian studies 
in the Buryat Soviet Autonomous Republic. P. Miyatev spoke about Mongolian studies 
in Bulgaria,5 R. Rahul* outlined the situation of Mongolian studies in India. We have also 
learned much'from Ser-Odjav’s report on archaeological research-work in the MPR.7 
G. Hazai gave informations about the Turfan-collections in Berlin.8 It would be perhaps 
welcomed if representatives of other countries would give similar reports in the future. 
Perhaps it would be even more instructive to get these papers in time outhanded.

One of the topics which drew the most intensive attention was the study of the 
Secret History. We have listened to papers on this theme by Sh. Hattori,9 M. Gaadamba,'״ 
L. D. Shagdarov,11 L. Manaljaw,12 M. Murakami,13 J. Boyle,14 J. Schubert.15

Many papers have dealt with the historical and structural aspects of the Mongo- 
lian language. I would mention the papers of A. Rygalol'f,18 A. Luvsandendev,17 B. Rin- 
chen,18 D. Pritchatt,19 B. Sod nom,20 Sh. Ozawa,21 M. Haitod,22 S. Kaluiynski,23 Sh. Luw- 
sanwandan,24 Ch. Luvsanjaw,25 J. Krueger,28 Kh. Luwsanbaldan,27 P. Aalto,28 H.-P. 
Vietze,29 S. Galsan,30 G. Abematsu,31 L. Bese.32 J. Tsoloo33 and U.-Z11. Sh. Dondukov.34
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The relations among Mongolian and other languages were discussed by G. D. San- 
zheev,33 M. Mishig,36Ts. Tafradzhiyska,37 13. Sumyaabaatar,38 V. Drimba,39 T. A. Guriev,10
V. L. Rassadin41 and P. Zieme.12 ,

Important questions of the history of the Mongolian literature and folklore were 
examined by W. Heissig,13 S. Luwsanwandan,44 J. H. Gombojaw,45 Kh. Khasbaatar,16
K. N . Yatskovskaya,17 E. Taube,48 D. Tömörtogoo,10 A. Sârkëzi,30 R. Bauwe,51 D. 
Tserensodnom.32 Ts. Damdinsüren,53 D. Tsagaan,34 Ch. Altangerel,33 N. Sharakshinova.36

Problems of Mongolian ethnography, mythology and art were the topics of the 
papers o f  E. Oyuun,37 S. Sayed Sultan Shah Homom,38 N. Tsultem,39 A. R6na-Tas,6״
L. Lôrincz,61 C. Humphrey,62 G. Tserenkhand,63 S. Myagmarjaw,64 V. Dynowski,63 S. So- 
kolewicz,66 S. Badamkhatan,67 D . Markowska,68 V. Dolbakeva,69 S. Szynkiewicz70 and
R. Hamayon,71

New results on the archeology of the Mongols resp. Mongolia were reported by 
A. P . Okladnikov,72 V. V. Volkov,73 E. A. Novgorodova,74 Kh. Perlee,73 S. Mikhailov76 
and E . Tryjarsky.77

The earlier history and culture of the Mongols were dealt with by E. de Ha- 
chewiltz,78 O. Lattimore,79 D. Gongor,80 J. Sima,81 Ch. Jügder,82 G. Sükhbaatar,83 T8. 
Khandsüren,81 Sh. Eira,85 D. Sinor,86 V. A. Livshitz,87 Ts. Shüger,88 J. Kolmas89 anfl M. 
Gol’man.90

Modern history and the problems of contemporary Mongolia were debated in 
the papers of K. E. Rawling,91 F . Isono,92 Ch. Sereeter,93 D. Dugar,94 M. Sanjdorj,93
S. D. D ylykov,96R. Gur,97 U. R ettig ,98 B. Tüdew," W. Hartwig,100 G. S. Matveeva,101 G. 
Kara,102 B. Tsewegsüren103 and Ch. Sandag.104

A t the final session the participants heared summary reports on the work of the 
Congress and adopted a resolution on establishing a Permanent Committee of the In- 
ternational Congress of Mongolists. B. Shirendev has been elected as the chairman of 
the Permanent Committee, S. Luwsanwandan became the secretary general. After addres- 
ses and thanks expressed by the foreign guests, B. Shirendev held his closing address. 
For the Congress the Hungarian Academy of Sciences presented a collection of papers 
entitled Mongolian Studies, vol. X IV  of the Bibliotheca Orientalis Hungarica ed. by L. Ligeti.

The Hungarian Mongolists, L. Ligeti, L. Bese, G. Bethlenfalvy, G. Kara, L. LÔ- 
rincz, K . Melles, A. Rôna-Tas and A. Sârkëzi took part in many official and informal 
discussions. We have learnt much not only from the papers read but also from talks in 
the intervals, during the magnificent receptions and the beautiful excursions. Old per- 
sonal contacts have been strengthened and new established, possibilities of cooperation 
and exchange of informations have been discussed. From all these it can be perhaps clear 
that we regard the second m eeting of the world’s Mongolists as a great success.

This congress was not only a second milestone in a, we hope, long series of Congress- 
es, but it has marked a new phase of Mongolian studies. This new phase can be characte- 
rized above all with the fact that during the last half century and especially in the last 
decade a new generation of promising scholars grew up in the MPR. The time when Mon- 
golian studies have been made mainly abroad and could flourish without close contacts 
with the Mongolians themselves is over for ever. Another peculiarity of this new phase 
will be that, parallel with the growing of the international reputation of the MPR, Mon- 
golian studies are considerably widening all over the world. This quantitive progress is 
building up a basis of a qualitative change.

Without a setback of the studies on traditional Mongolia, the researches concern- 
ing modern Mongolian problems have rapidly increased. This caused a welcomed change 
in the structure of Mongolian studies, and shows a trend which will only strengthen in 
the future.
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Last but not least I have to state that it was a spontaneous anil sincere common 
opinion o f all the participants that the organization of the Congress, the hospitality of 
our Mongolian friends and the technical and scientific preparations were excellent. YVe 
have to express here once more our thanks to all those who made this Congress un- 
forgettable for us.

A . Rôna-Tas

1 Philological Research in the Ml’R.
2 Historical Sciences in the MPR.
3 The Development of Kalmyk Studies.
4 Mongolian Studies in the Buryat Soviet Republic.
5 Mongolian Studies in Bulgaria. 
ß Mongolian Studies in India.
7 Archaeology in the MPR.
8 The Turfan Collection of the German Academy of Sciences and Mongolian Studies.
9 On the Word kû’un  in the Yiian-ch’ao Mi־Shih.
10 The Secret History and Mongolian Folklore.
11 Some Observations on the Discourse of the Secret History’s Author-Narrator.
12 Some Problems of the Phonetic System of the Secret History.
13 On the Term Oer-ün kö’üd in the Yiian Ch’ao Pi Shih.
11 Identification of Sites and Localities Connected with the History o f the Mongo- 

lian Empire.
15 Burkhan Khaldun =  Khentei Khan ?
16 The Vocalic System of Khalkha.
17 The Theoretical Questions of the Development of the Vocabulary.
18 The Category of Number in Mongolian.
,9 Second Language Learning: a Psycho-Linguistic Approach.
20 Modern Mongolian Scientific Terminology.
21 The Adding Order of the Mongolian Verbal Suffixes.
22 Onomatopoetic Sounds in Mongolian Words and Word Stems.
23 The Terminology of Kinship in Mongolian.
21 The Classification of the Parts of Speech in Mongolian.
25 The Case in Mongolian.
26 Remarks on Stralenberg’s 1730 Kalmyk Vocabulary.
27 On Denoting Long Vowels in the Oirat Script.
28 Auxiliary Verbs in Mongolian.
29 Optimum Programme in Computer Research on Agglutinative Languages. 
39 Tense Peculiarities of Verbs in Russian and Mongolian.
31 A Study of the Ablative Case Suffixes in Mongolian.
32 The Way of Changing Nominal Sentences in Mongolian.
33 Word Stress in the Khalkha Dialect.
31 Some Peculiarities of the Sart-Kalmyks of Isik-köl.
35 The Turkic Correspondences to Initial Mongolian t- and d-.
36 Some Mongolian Loanwords in Written Manchu.
37 Mongol and Old Bulgarian Linguistic Correspondences.
38 On the Relation between Mongolian and Korean Letters.
39 Notes on the Mongolian Loanwords in the Salar Language.
40 Proper Names of Mongolian Origin in the Ossetic Epos Narty.
41 Mongolian Loanwords in the Turkic Languages of South Siberia.
42 The Relation between the Uighur and the Mongolian Written Languages.
43 Chakhar Tales.
44 The Evolution of Genres in Mongolian Prose.
45 On a Version of Injinash’s Koke Sudur.
46 Some Observations on Modern Mongolian Poetry.
47 Some Peculiarities of D. Natsagdorj’s Poetical Craft.
48 The Mongolian Version of the Tale of the Clever Maiden.
49 The J irüken-ü tolta.
50 A Preclassical Mongolian Prophetic Book.
51 Origin and Formation of the Working Class — as Reflected in Mongolian Literature.
32 The Versified Colophons of the Mongolian Tanjur.
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53 The Jataka of the Princess Swan.
54 On Humanism in Rab-rgyas’ Edifying Poems.
55 The Mongolian Commentary on Dandin’s Kavyadarsa.
56 Typological Relationship between the Buryat and Mongolian Heroic Epics.
57 Short Remarks on the Mongolian Theatre.
58 The Mongols of Afghanistan.
59 Mongolian Fine Art.
60 Marzan Sharav —  a Great Mongolian Painter and Ethnographer.
61 Some Remarks on Mongolian Mythology.
62 Some Traits of the Traditional Wedding Customs of the Selenge Buryats.
63 The Family in the Agricultural Cooperatives.
64 Nomadism as a Method of Utilizing Pasture Resources.
65 The Modern and Contemporary Culture of the Mongolian Arats.
66 Ethnographical Research on the Culture of the Mongolian Working Class.
67 The Modern Ethnical Process in the MPR.
68 The Process of Urbanisation in Mongolia.
69 Traditional Mongolian Domestic Handicrafts.
70 Household Expenditures — Some Changes over 50 Years.
71 Some Ethnographical Notes on the Mongolian Custom of Exchanging Snuff 

Bottles.
72 New Data on the Ancien History of Mongolia.
73 The Fundamental Questions of the Investigation of the Bronze and Early Iron 

Age in Mongolia.
74 «Deer Stones» and Some Problems of Ancient Mongolian History.
75 Some Problems of the History of Settled Life in Mongolia in the Light of Ar- 

chaeological Discoveries.
76 On the So-called «Kamennye baby» — a Kind of Cult of the Dead among the 

Ancient Bulgarians.
77 New Investigations o f  Ancient Turkic Monuments in Mongolia and the Metho- 

dology of Publishing Runic Inscriptions.
78 Some Remarks on the Ideological Foundations of Chingis Khan’s Empire.
79 A Travelling Case for a Mongolian «P’ai-tse».
80 The Formation of the Khalkhas.
81 The Mongolian Campaign across Bohemia in the 13th Century.
82 On the Development o f Socio-Political and Philosophical Thinking in Mongolia 

in the 19th Century.
83 On the Ethnical Relationship of the Hsiung-nu and Hsien-pi.
84 On the Origin of the Juan-juan and their Capital Mu-me.
85 On the Study of Mongolian Cultural History.
86 The Integration o f Mongol History into World-historiography.
87 A Sogdian Inscription at Bugat.
88 On the Materials and Tools Used in Mongolian Block Printing.
89 Tibet and Mongolia in the 13th and 14th Centuries.
90 Russian Archive Materials on Mongolian History in the 60’s — 80’s of the 17th 

Century.
91 Comparative Aspects of Political and Social Changes in Mongolia and Central

Asia.
92 The Bogdo’s Letter to  the Japanese Emperor and a Japanese called Kodam.
93 Some Problems of Industrial-technical Progress in the MPR.
94 The Agricultural Cooperatives of the MPR.
95 On the History of the People’s State.
96 Soviet-Mongolian Relations.
97 The Population of the MPR, its Growth and Occupational Distribution.
98 On the System of Training Skilled Workers in Mongolia.
99 The Role of the Working Class in Mongolia’s Economic Development.

100 The Significance of the MPR’s Non-capitalist Way of Development for Nation- 
al Liberation Movements in Asia and Africa.

401 Lenin’s Teaching on the Economic Roles for Building and Realizing Socialism 
under Mongolian Conditions.

102 Two Mongolian Documents from the Time of the People’s Revolution in Mon-
golia.

103 Jargalant — a Large State Farm in the MPR.
104 Mongolia and International Cooperation.
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CRITJCA

in the volume (12 out of 18) deal with 
Manchu and Mongolian themes, the others 
with topics relating to Korean, Tibetan, 
Turkish and Chinese problems.

The papers on Mongolian topics in 
general analyse historical problems.

Koh Byong-ik surveys the method of 
conquest and control employed by the 
Mongols in the 13th century. He describes 
the main features of the campaigns against 
the agricultural areas and three types of 
control used in the conquered territories, 
giving historical example for each. He also 
refers to the historical development of 
these methods.

Sechin Jagchid seeks to explain why the 
great Mongol rulers chose exactly Tibetan 
Lamaism as their religion. The Mongols 
came into contact with several religions 
simultaneously, e.g. Nestorianism, Tibetan 
Lamaism, Chinese Taoism, but filially the 
khans gave preference to Tibetan Bud- 
dhism. Presumably, they wanted to streng- 
then their influence in Tibet by leaning on 
the Lamaist Church; this supposition 
seems to be affirmed by the fact that they 
did not conquer with such bloody brutality 
in Tibet as in other territories (cf. G. de 
Roerich, Izbrannye trudy, Moscow 1967, 
pp. 217 — 218). The author o f the study 
examines the subjective-psychological, 
rather than the socio-political motives of 
this choice.

Buddhism gained strength among the 
Mongols from the middle o f the 16th 
century and flowered again at the beginn-

Proceedings of the Third East Asian Alta- 
istic Conference׳. August 17 — 24, 1969, edit- 
ed by Ch ’e n  Ch ie h -H s ie n  a n d  J a g c h id  
Se c h e n . T aipei 1969, 256 p .

The Third East Asian Conference was 
held in Taipei between the 17th and the 
24th of August, 1969. The conference 
surpassed, both as regards the number of 
participants and the number of talks given, 
the first conference, which was held in 
Japan in 1966, as well as the second, held 
in Korea in 1969 (cf. A. Särközi, Proceed- 
ings of the Conference of Junior Altaists on 
International Cooperation for Manchu and 
Mongol Studies, Ju ly  3 9, 1966: AO H
X X II, pp. 137 —138). The 22 participants 
from Japan, Korea and Taiwan read 18 
papers. Following the tradition of the two 
previous conferences each delegation gave 
an account of the Altaist research being 
carried out in their countries and of the 
work published. Among the publications 
the pentaglott dictionary from the 18th 
century, the second volume of the new 
edition of the Wu-t’i Ch’ing-wen-chien and 
Yamamoto’s Sibo dictionary serve spe- 
cial attention. The Korean scholar’s’ Manchu 
and Mongolian researches, the Taiwanian 
scholars’ Tibetan and Uighur investiga- 
tions and their studies on the Taiwan 
collection of Manchu literature of approxi- 
mately 300 MSS can be expected to raise 
considerable interest.

The majority of the papers presented
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lecture outlines the privileges which went 
with the office of darqan.

Among the essays on Manchu themes is 
Ch’en Chieh-hsien’s study of the early 
Manchu monuments. The 40-volume work, 
which is known as the Lao-man-wen 
yüan-tang deals with the period between 
1607 and 1636 and contains the oldest 
existing documents in the Manchu lan- 
guage. Most o f the volumes are written 
in the old Manchu script, but some of 
them were written in the new characters. 
It is for this reason that Ch’en Chieh-hsien 
suggests a new name for the work: Chiu 
Man-chou Tang (CMCT). This work is 
valuable because of its historical, bibli- 
ographical and philological significance. 
The author stresses that with the aid of 
CMCT it is possible to reconstruct the 
main events of early Manchu history; 
certain expressions, whose meaning later 
became uncertain, can now be interpreted; 
and it becomes possible to carry out a 
comparative textual analysis on the Man- 
wen Lao-tang (whose original source is 
CMCT) to determine its mistakes and 
omissions. The author carried out the 
philological examination of the CMCT in 
two directions: on the one hand, he 
followed the development of the Manchu 
language on the basis of the old written 
material and summed up the ortho- 
graphical differences between the old and 
the new writing and on the other hand he 
carried out a stylistic comparison between 
CMCT and MWLT. For the interpretation 
of the orthographical changes it will be ne- 
cessary to examine the possible phonolo- 
gical background of these changes. For 
example, the author evaluates as an 
orthographical change the fact that in the 
classical Manchu writing the и  sign does 
not occur any more before the we in 
order to differentiate the iva and we initial 
syllables. Presumably the basis of this 
phenomenon is also a phonological change, 
i.e. in the course of time the u disappeared 
from the words beginning with uwe\ cf. 
Mong. ögede, SH ö’ede, Kahn. 5dö «oben, 
nach oben», Gold uje «Oberseite», ujele

ing o f the 17th century, during the rule 
o f  Ligdan khan (cf. H. Serruys, Early 
Lam,агат in Mongolia in Oriens). Ligdan 
was the last great Mongolian khan, who 
had much wider vision and more compre- 
hensive political conception than the other 
Mongolian princes (cf. W. Heissig, A  Lost 
Civilisation, London 1966, pp. 156 —157).

The political views of Ligdan are 
analysed by Hagiwara Junpei. He contrasts 
the political views of Ligdan and Nur^aci 
as mirrored in their relationships to the 
Ming rulers. He asserts against Wada Sei 
that Ligdan did not escape to the West 
from the Manchus, but that he wished to 
build near Tibet, with the help of the 
Lamas, a strong nomadic state. The aim 
of Ligdan was indeed the creation of a 
unified Mongolian empire, and he wished 
to have his rule justified by the Buddhist 
Church as well, but it cannot be denied 
that he was forced to escape to the 
West as the result of his defeat bÿ the 
Manchus.

Okada Hidehiro analyses the Secret 
History of the Mongols. He casts doubt on 
the historical authenticity of some parts of 
the work on the basis of other historical 
sources (unfortunately, however, he does 
not name these). He regards the parts 
which, according to him, cannot be 
historically authenticated, or are faked, 
as the products of literary invention. Thus 
he regards the SH as a literary work, a 
novel, rather than as a historical docu- 
ment. Several researchers have already 
studied the historical authenticity of the 
SH and the reasons for the changes in it. 
Of the currently known explanations the 
one which seems most acceptable asserts 
that the SH is a political pamphlet which 
aimed at justifying the rule o f the Tolui 
branch (see e.g. N. Gumilev’s essay in the 
collection of papers Tataro-mongoly v 
A zii i  Evrope, Moscow 1970; cf. A. Sârkôzi: 
AO H  XXIV, p. 257).

Two more papers deal with Mongol 
problems: Shiliembu’s note concerns the 
religious term seter borrowed from Tibet, 
while the extract of Wang Min-shing's
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A  classified dictionary of spoken Manchu, 
Tokyo 1969, p. 21). In the T F A X B , 
according to Prof. Ligeti (AOH  II [1952], 
pp. 254 — 255), a first syllable <3 of palatal 
words regularly denotes the palatal vowel Ù,

The article by Kanda Nobuo analyses 
the literary activities of Shen Ch’i-liang, 
the editor of Ta Gh’ing ch’üan-shu, the 
oldest Manchu dictionary. It outlines 
Shen’s four other, smaller but important, 
works. Kanda discovered the hitherto 
unknown copies of these works in European 
libraries, and he also carried out their 
identification.

Li Hsüeh-chih examines the much 
debated question of how Nuryaei chose 
an heir to the throne. On the basis of 
early Manchu records he refutes the 
statements found in later Chinese chron- 
icles.

We find two articles from the field of 
Korean linguistics. Kim Bang-han examines 
the relationship of the Korean and Altaic 
languages. He accepts the view that the 
Korean-Altaic relationship is a hypothesis 
which is being gradually established by the 
developing Korean linguistic researches. 
In his essay he wants to explain how the 
Korean vowel system shifted in relation 
to the Altaic languages. Lee Sung-nyang 
deals with the problems of Korean word- 
formation. He shows that the Korean 
language has preserved many old formants, 
then he seeks for parallels in ancient 
Turkish monuments.

Yamada Nobou in 1960 — 61 and in 
1966 — 67 searched in various European 
towns for Uighur secular texts (official 
documents and pi'ivate letters). According 
to his findings in the various collections, 
all over the world, there are two hundred 
such items.

Ch’en Chien-lung attempts the etymo- 
logical analysis of the Chinese term 
Ho-chuo (<  xwäja) of the Yuan and Ming 
period, in connection with the toponym  
Q060 (Qara-Qoéo, Kao-ch’ang).

Tao Jing-shen deals with the develop- 
ment of the rank chin-shih o f the Ch’ing 
and its role in sinicization. Sun Tung-

«oben, nach oben», Tung, ugïlê «oben», 
Ma. we — in we-si — «sich erheben», 
weSixun «hoch», Tung, ugir-, uwir- «heben» 
(cf. G. J. Ramstedt, Einführung in die 
altaisclie Sprachwissenschaft I, Helsinki 
1957, p. 146 147). CMC’T was published
just before the opening of the conference, 
thus giving significant help to the resear- 
chers dealing with this topic.

Matsumura Jun has also written about 
old Manchu monuments. In 1937, 26
old Manchu wooden tablets were found in 
Tung-K’u. Li Têh-ch’i published the histor- 
ical texts in photocopies, with translation 
and commentary. The tablets were pre- 
pared a few years after the introduction 
of the new writing. In a short account 
Matsumura appraises their philological 
and historical significance and corrects 
the conclusions of Li Tê-ch’i, reorga- 
nising the material on the basis of com- 
parisons with the Lao man-wen yao-tang 
and Man-wen Lao-tang (which adopted 
the text of these old tablets).

Choe Hak-kun examines the Manchu и 
sound within the velar-palatal vowel-system. 
He supposes that the opposite of the classical 
Manchu velar о may have been a palatal u, 
and the opposite of the velar и  an unknown 
sound which had disappeared from the 
later Manchu. His starting-point is mista- 
ken: he draws immediate historical con- 
elusions from Manchu orthography. When 
fixing the classical Manchu writing, 
Hayai only differentiated the velar и  
after the guttural q, y, / ,  on the basis of 
orthographical considerations (cf. L. Li- 
geti, A propos de l'écriture mandchoue: 
AOH  II [1952], p. 251). In the other 
positions, in velar and palatal positions 
alike, he wrote и. However, in spoken 
Manchu records, there are cases of differ- 
entiation between the velar and the pala- 
tal u: ùy i «nine» (A. Rudnev, Novye
dannye po zivoj mandzurskoj red, St. Pbg. 
1912, p. 11).

Yamamoto’s Sibo dictionary does not 
denote velar u, but the q, y, /  before и  in 
velar words refer to the character of the 
following vowel (cf. Kengo Yamamoto,
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arbeitete wie seine Muster, die byzanti- 
nisehen Hymnologen: er versifizierte die 
Halacha und die Aggada.

Die Entwirrung von Jannaj’s Quellen 
begann bereits M. Kober (JJLO  X X , 1929, 
pp. 21—69), S. Spiegel (MGWJ LXXIV, 
1930, pp. 94 —104) und S. Lieberman 
(Sinai IV, 1939, pp. 221—250). In ihren 
Spuren wandelt der Verfasser, der in 
seinen früheren Studien, die in der Zeit- 
Schrift Tarbiz und in den Jahrbüchern der 
Bar-Ilan University erschienen, und jetzt 
in diesem grossen Bande die Jannaj- 
Texte in ihre Teile zergliedert. Es stellt 
sieh heraus, dass er ausschliesslich aus 
palästinensischen Quellen arbeitete. Diese 
behandelt er mit grosser Bewandertheit 
in der Midrasch-Literatur. Sein Quellen- 
material ist zugleich ein Beweis seines 
Abstämmlings- und Wohnortes. Rabino- 
witz weist auf Halachot und Aggadot hin, 
die von Jannaj zitiert werden, sich jedoch 
nur in späteren Quellen erhalten haben. 
Endlich gibt es auch solche, welche er 
allein bewahrt. Entweder sind die von 
ihm benützten Texte seither in Verlust 
geraten, oder ist er — zumindest von einem 
Teil von ihnen — ihr Verfasser. Somit 
haben wir ihn in gewissem Masse als einen 
Aggadisten zu betrachten. Diese Texte 
können jedoch durch die noch zum 
Vorschein kommenden Midraschim in der 
Zukunft geklärt werden.

Wir möchten darauf hinweisen, dass 
die Jannaj-Forschung auch in Ungarn 
nicht fremd ist. S. Widder veröffentlichte 
unbekannte Stücke aus der Kaufmann- 
Genisa (Jubilee Volume in Honour of В. 
Heller, Budapest 1941, Hebräischer Teil: 
pp. 32 — 60); die Doktordissertationen von 
H. Szegäl (Jannaj hèber hollo nyelvûjitàsi 
môdszere, Budapest 1938) und J. Bakonyi 
(Jannaj kolteményeinek nyelvi sajâtsdgai, 
Budapest 1940) untersuchten seine Ge- 
dichte von sprachlichem Gesichtspunkt aus.

Hoffentlich wird das hochgelehrte Buch 
von Rabinowitz zur Nachfolge auf diesem 
Forschungsgebiete anspornen.

A . Scheiber

hsûn gives a few details of the marriage 
customs of the early T’o-pa Wei.

In the extract of his paper Prof. 
Ou-yang Wu-wei enumerates his sources 
and problems concerning a brief Tibetan 
chronicle referring to the five great mas- 
ters of the Sakya sect.

The postscript of the volume gives an 
account of the preparations of an Altaistic 
lexicon.

The proceedings of the conference testify 
to the significant research being carried 
out in East Asia. We find once more that 
European and Asian researchers alike can 
only do truly succesful work if they 
mutually follow each other’s results.

Cornélie Melles

Halakha and Aggada in  the Liturgical 
Poetry of Yannai. By Z. M. R a b in o w it z . 
Tel-Aviv 1965, LXXVI -f- 288 p. (Heb- 
räisch).

Seitdem Prof. Davidson im Jahre 1919 
die ersten Jannaj-Texte aus der Genisa 
publizierte, ist das Interesse für den 
frühesten Pajtan wach geworden. M. 
Zulay gab bereits 1938 einen starken Band 
aus seinen liturgischen Kompositionen 
heraus. Auch seither stand die Forschung 
nicht still. Die Einleitung (p. IX.) führt 
die wichtigeren an. In unseren Tagen ist 
es unser Verfasser, der mit glücklichster 
Hand neuere Jannaj-Fragmente aus der 
Genisa heraushebt (Benjamin de Vries 
Memorial Volume, Jerusalem 1968, pp. 
199 — 217; Hayyim \Je fim  Schirmann \־
Jubilee Volume, Jerusalem 1970, pp. 347 — 
362.). Seine neueren Textveröffentlichun- 
gen erwarten wir mit grossem Interesse.

Eine nicht minder bedeutsame Aufgabe 
ist die Erschliessung von Jannaj’s Quellen. 
Dieses Unternehmen bedeutet so viel wie 
eine Einsichtnahme in die Werkstätte des 
alten Dichters. Es fördert ferner das 
Verständnis seiner Hinweisungen und da- 
mit zusammen der Pijjutim selber. Er
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Prof. Skoss die von ihm verfertigten 
Kopien, die der hervorragende Gelehrte 
nicht mehr publizieren konnte. Als Ergeb- 
nis seiner Forschungen sammelte er aus 
der hebräischen Variante 4, aus der 
arabischen 5 Manuskripte, ein Viertel 
des Werkes. Dies legte er in mustergültiger 
Herausgabe in den Druck, m it Quellen- 
Verzeichnissen, Anmerkungen, einer ein- 
leitenden Studie, Wörterverzeichnissen, 
Indices und Bibliographie.

Was Allony einmal gemacht, dem ist 
es schwer etwas hinzuzufügen. Wir berner- 
ken bloss, dass die Herausgabe etwas 
verfrüht ist. Es kann für sicher erachtet 
werden, dass nach der systematischen 
Durchforschung der ganzen Genisa noch 
weitere F ragmen te zum Vorschein kommen 
werden. Wenn schon ein so mächtiges 
Opus daraus hergestellt worden ist, warum 
soll der Text nicht noch vollständiger 
sein ?

Das Werk wurde von der Academy of 
the Hebrew Language in prächtiger Aus- 
stattung herausgegeben.

A . Scheiber

A m i Lajos mesèi [Tales of Lajos Ami]. Ed. 
by SAn d o r  E r d é s z . Akadémiai Kiad6, 
Budapest 1968. 3 vol. 545, 539, 667 pp. 
U j magyar népkoltési gyûjtemény [New 
Hungarian Folklore Collection], 13—15. 
Ft. 222,—

The work contains genuine Gypsy folk 
tales told in Hungarian. 250 tales were 
recorded on tape in 1958 — 59 by the collec- 
tor and were printed with maximal 
philological accuracy without correcting 
even occasional misspellings in the texts. 
This is by far the greatest collection of 
Gypsy tales ever recorded from a single 
story-teller. At the same time, the great 
number o f tales ranks the half-literate old 
Gypsy among the greatest story-tellers 
of all times. From the Gypsiologist’s point 
of view, however, it is highly regrettable

H a’Egron . . . by Rav Se'adya Ga’on. 
Ed. N. Alloxy. Jerusalem 1969, X IX  +  
584 p. (Hebräisch).

Der Egron — ein Werk Saadja’s — ist 
das erste hebräische Wörterbuch. Sein 
Verfasser schrieb es in zwei Varianten. 
Erstens in 902 hebräisch, zweitens vor 
915 hebräisch und arabisch. Der zweiten 
Variante fügte er arabisch ein Einleitung 
und ein Sehluswort bei.

Der Zweck des Werkes ist — dem 
eigenen Geständnis des Verfassers zufol- 
ge — den Dichtern ein Hilfsbuch zu bieten. 
Zur Erleichterung des Akrostichons gibt 
er die Wörteranfänge, der Reime halber 
die Wörterendungen in alphabetischer 
Reihenfolge. Seinen Wortschatz schöpft er 
aus der Bibel, dem Targum, der Mischna, 
der Tosefta, dem Talmud, dem Midrasch, 
Ben Sira und den Pijjutim. Unter den 
Verfassern der letzteren erwähnt er in der 
arabischen Einleitung Josse b. Josse, 
Jannaj, Eleasar Qalir, Joschua und Pin- 
chas; die ersten drei auch im Schlusswort. 
Aus Qalir zitiert er auch in seinen anderen 
Werken: in seinem Kommentar zu den 
ersten Propheten (B. Cohen, Saadia Anni- 
versary Volume. New York 1943, p. 92.) 
und in seinem Jezira-Kommentar (Com- 
mentaire sur le Séjer Jesira. Ed. M. Lam- 
bert. Paris 1891, p. 23.). In der hebräischen 
Einleitung (pp. 156 —157.) äussert er sich 
über das Hebräische als eine Ursprache. 
Dazu gibt es zahlreiche Parallelen in der 
jüdischen Literatur (A. Scheiber, Keleti 
hagyomànyok a nyelvek keletkezésérôl, Buda- 
pest 1937, pp. 54 — 62.).

Die Forschung befasst sich seit 120 
Jahren mit dem Egron. Sein erstes Frag- 
ment brachte Firkowitz mit sich aus der 
Kairoer Genisa, und er berichtete darüber 
in 1868. Harkavy publizierte die arabische 
und hebräische Einleitung (ZA W  II, 1882, 
pp. 73 — 94.). Später gab er einiges auch 
aus dem Text selber heraus. Im letzten 
Vierteljahrhundert befasste sich N. Allony 
am eingehendsten damit. Er erforschte die 
erreichbaren Genisasammlungen. Er er- 
warb aus dem Nachlass des verewigten

Acta Orient. Hung. X X I V .  197 t



CRITICA4 0 0

naturalistically described erotic passages 
were not omitted (obscene expressions are 
dotted out).

Though told in Hungarian, Ami’s tales 
are typically Gypsy. Their peculiar Gypsy 
character has nothing to do with having 
independent Gypsy themes? As I  revealed 
elsewhere, it would be in vain to search 
for inherited old elements of an allegedly 
independent Gypsy culture. They borrowed 
all m otives of tales and songs, and elements 
of belief and way of dressing from their 
non-Gypsy environment. Not one single 
Gypsy tale can be traced back either to  
India or to the Near East. The distinctive 
feature contrasting Gypsy tales with all 
European folk tales does not be in the 
difference in themes but in the difference 
of exposition: the motives borrowed by 
them are combined in quite a different 
sequence which results in quite a different 
picture of the tales. I consider the main 
pointsof divergencetobe: a) the exaggerat- 
ed role o f petty details of reality, b) the 
dropping o f folk tale morality, c) the 
putting aside of any original logical order.

a) In European literature, the two 
spheres of supernatural narration, viz., 
fairly tales and fantastic stories differ in 
that the former have their own homoge- 
neous world of wonders where all kinds of 
supernatural events are possible but this 
self-governed world of marvels must not be 
disturbed by realistic elements of everyday 
life; a clash between supernatural elements 
and reality generates the latter type, the 
fantastic literature. Gypsy tales, on the 
other hand, do not distinguish between 
the natural and supernatural worlds. The 
framework is mainly that o f the fairy 
tale, but in the details, the strong prédis- 
position o f the Gypsies for realism substi- 
tutes naturalistic elements for abstract 
motives. Thus, unnecessary minute desc- 
riptions of everyday events occupy a 
great place in Ami’s tales: in No. 68, two 
kilogrammes of beef and some first 
quality pork are bought for the wedding 
and later on, the husband mutilating his 
wife for adultery is sentenced to ten years

that Ami told his tales in Hungarian, not 
in Romani.

The father of Ami was a Gypsy smith in 
a small village in North Eastern Hungary; 
sentenced to death for counterfeiting coins, 
he was acquitted. He died when his 
youngest son Lajos was four years old. 
His widow married a Gypsy brick-maker. 
Lajos Ami (born 1886) spent his youth in 
the settlement of Gypsy brick-makers in 
Szamosszeg. He continued the customary 
Gypsy profession of mud brick making 
together with his Gypsy wife. In 1949, he 
joined the newly founded co-operative 
farm of the village and remained a member 
up to his death in 1963. He was a passionate 
collector of tales, especially, during his 
military service in 1907 — 11 and 1914 — 18, 
when he learnt a lot of stories from his 
comrades. In turn, he became a renowned 
story-teller in his non-Gypsy environment, 
too. In 1959, he was rewarded the state 
prize of Master of Folk Art.

The tales were grouped by the editor 
according to genres. The main bulk of the 
collection consists of fairy tales (No. 
1—95, nearly two thirds o f the entire 
material). Next follows the category of 
humorous anecdotes mainly with a shrewd 
Gypsy as their hero (No. 110 —136, called 
by the editor short story tales and No. 
137 — 204, called anecdotes. N. B., many of 
these stories, too, are properly fairy tales). 
Fables on animals are few in number 
(No. 225 — 250). The remainder consists of 
legends (No. 96—109), lie stories or yarns 
(No. 205 — 210), and witchcraft tales 
(No. 211—224). Of course, the distinction 
between the categories is somewhat preca- 
rious, first of all, because a characteristic 
feature o f Gypsy tales is that they do not 
represent the clear-cut types o f  common 
European folk tales. E. g., No. 222 is a 
combination of Münchhausen-story with 
werewolf story: a young man, on his way 
to his beloved, meets a wolf, mounts it, 
kills it, and after an hour, dies. — There 
were 12 further tales on obscene themes 
which could not be printed for obvious 
reasons, though in the printed texts the
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fantastic and grotesque traits otherwise 
alien to European folk tales and charac- 
teristic in European literature only o f the 
genre o f fantastic (horror) tales. E.g., the 
folk tale motive of werewolf is combined 
with a simple hunter’s story (No. 54); in 
No. 86, the strong hero accidentally 
kills a dwarf, is terrified by the cry of the 
dwarf’s brother, springs into the Danube 
and drowns. A peculiar type of Gypsy 
story-telling is the tale of horror within  the 
limits of the supernatural world created 
by a clash with relatively realistic super- 
natural elements; e.g., in No. 64, a witch 
extirpates all heroes by a wedding trick.

b) A general law in European folk tales 
is the humanism of the story: the righteous 
hero must be rewarded and his wicked 
enemies punished. The Gypsy tales drop 
this morality. A cruelty quite alien to 
Hungarian tales dominates in a number of 
Ami’s stories. The hero of No. 7 kills the 
eagle after having been released with her 
help from the lower world and extirpates 
the royal family together with the rescued 
princesses. In No. 167, the innocent 
gardener is hanged for a joke. In No. 130, 
the Gypsy lad marries the king’s daughter, 
takes her home to his family, robs her of 
her jewels and chases her away. Instead 
of the usual happy ending of European 
folk tales, the dropping of the tale morality 
in Gypsy stories often leads to tragic 
(sometimes grotesque) conclusions. Thus, 
No. 5 ends with a quarrel between 
the newly wedded girl and her own 
mother; in No. 9, the rescuer of the girl 
perishes in the lower world; in No. 24, 
the dragon-slayer and his mother are 
killed by the dragon; in No. 27, the young 
king executes his innocent brother out 
of jealosy and commits suicide. The 
dominant principle in Gypsy story-telling 
is not moral satisfaction but adventurous- 
ness and curiosity.

On the other hand, in the details, Ami’s 
tales are rich in didactic elements for 
practical social purposes (unable to deal 
with general poetic abstractions the Gypsy 
story-teller expresses his moral judgements

imprisonment during which he gets ill and 
dies; in No. 60, a detailed account of house 
building is given in No. 46, a serpent is to 
be redeemed by the kiss of the hero but 
before the deed is done, the hero gets 
drunk after having selected the finest 
brandy; in No. 52, redemption is obtained 
by eating two loaves of bread, two kilo- 
grammes of bacon and a piece of cheese. 
More seldom, the frame is realistic and 
the incorporated elements are fabulous: 
in No. 70, the family tragedy of a Greek 
merchant is narrated in quite a realistic 
manner but with an elixir of life and a 
magic mouse; in No. 64, the story begins 
with the planting of trees but goes on with 
demoniacal events. The predisposition for 
realism in details leads to an uncommonly 
high degree of modernization, characteris- 
tic only of Gypsy tales. Thus, in No. 60, 
the prince becomes party secretary. In 
No. 5, the dragon-killer establishes a 
republic, becomes its president, makes 
soap from dragon’s fat and distributes it 
in a socialist manner at state-controlled 
price ; around his palace turning round on a 
magpie’s leg he builds modern one room- 
and-kitchen village houses on communistic 
principles. The witches are burnt in benzine 
and their ashes are used as fertilizers on 
the state farms. The heroes fly now on 
magic horses, now in aeroplanes. The 
king and the messengers use a telephone. 
The fairy queen is advertised in the news- 
papers. The reward for heroic deeds is a 
small estate of one or two hundred acres. 
The timeless-nameless character of the 
tales is lost: many tales are localized in 
Hungary, among the heroes are to be 
found Emperor Francis Joseph and his 
son Rudolph. Motives of real history 
transgress the borders of reality and 
testify to the process of creation of an 
improvised fairy world («mythology», as 
some scholars put it), e.g. in No. 1, the 
great Russian revolution appears as a 
fight with dragons.

The constant mixture of realistic and 
supernatural elements very often intro- 
duces in Ami’s (and other Gypsies’) stories
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servation o f the customary logical order 
could appear as deformation of the tales; 
nevertheless, putting aside the question 
of origin, it testifies to the splendid talent 
of Gypsy story-tellers for creating quite 
new types of tales.

Ethnographers unfamiliar with Gypsy 
story-telling might be inclined to search 
for some special Gypsy tradition or Gypsy 
mythology in these strange tales. In fact, 
there is nothing of this kind but only the 
characteristic Gypsy improvisation of ad- 
venturous new stories from amalgamated 
heterogeneous elements.

Though the tales were narrated in 
Hungarian, their style bears clear traces of 
the story-telling practice in Romani (Gypsy). 
Formulas, never used in original Hungarian 
tales, are loan-translations from ster- 
eotyped Romani phrases: megüttették a 
hét orszdg dobjàt «they have beaten the drum 
of seven countries» <  malavenas efta 
lumaki doba; megindult menni «he started 
to go» <  gelas te mendegelij; legyetek bol- 
dogok «be happy» (i.e. Good-bye) <  t aven 
baxtale. The bilingualism of Gypsy speak- 
ers leads to the incorrect use o f both 
languages, and consequently, the tales of 
Ami are full of grammatical errors: incon- 
gruence of subject and predicate, anaco- 
luthic sentences, confusing of objective 
and objectless verb inflexion etc. occur in 
every part.

Last, but not least, the reviewer has 
to underline that the tales collected in 
these volumes represent not only ethnog- 
raphic curiosities but, first of all, works of 
art of high literary merit: the vivid fantasy 
of Gypsy story-tellers produces uncom- 
monly interesting tales.*

J . Vekerdi

* For this review, I am indebted to
M. Matolay who drew my attention to the 
book. J.V.

in naturalistic details). A unique type of 
such tales is represented by No. 1: A son 
was born to a seventy years old couple. 
The infant does not suck. They give him 
brandy, he drinks it, a gallon every day 
(hence his name: John Brandy; etymolo- 
gical tale). The Russian tzar becomes 
aware o f his strength and summons him 
to his court. The boy first drives the 
invisible serpents away from the palace, 
then he teaches the people to use salt, to 
construct ironworks and distilleries, to 
mine coal and petroleum, to build railways. 
All the merchandise he also offers for 
export, industry being unknown abroad. 
Then he foretells that the dragons will 
gather on a certain day near Moscow to 
tear down the sun; he burns them with 
flame-projectors. He marries the tzar’s 
daughter. A son is born to them, he feeds 
him with brandy, in fifteen minutes the 
suckling is dead. He shoots himself, his 
wife goes mad and dies. — Evidently, 
Ami got the idea for his edifying tale from 
hearsay propaganda.

c) Though all motives of Am i’s tales 
were borrowed from Hungarian originals, 
the dominant principle of adventurousness 
leads to an astonishingly free combination 
of the borrowed motives. At variance 
with European folk tales (where combina- 
tion o f motives also occurs), in Gypsy 
stories very often incompatible elements 
are put together: the strong heroes are 
defeated by the witch (No. 64), the burning 
of the rescued snake’s skin leads to cala- 
mity (No. 46), the wife is not recognized 
by her husband (without a previous 
curse ! No. 48), the girl simply disappears 
with the (demon) lover (No. 50: the tale is 
transformed into a fantastic story), the 
rescued hero, instead of marrying his 
rescuer, goes away (No. 52), etc. I f  regard- 
ed from the point of view o f ti’aditional 
European folk tales, this great variety of 
combination of motives without the pre
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Э. В а ш: Турецкие источники об истории торговли в городе Вац в XVI в., стр. 1—39.

В 1541 г. турецкие войска захватили среднюю часть Венгрии, которая, вместе со 
столицей Будой, стала владением Османской империи. В это время город Вац, находя- 
щийся на левом берегу Дуная и на севере от Будь! не перестал быть знаменитым центром 
торговли, развитым еще в XV в., благодаря к вывозу сельско-хозяйственного сырья в за- 
падные страны. Товар возился из венгерской равнины через Дунай у дунайских таможен, 
в том числе и через таможни города Вац.



4

Турецкие официальные таможенные записи (мукатаа) о товарном обороте г. Вац 
являются важнейшими источниками в исследовании западного вывоза товаров из венгер- 
ских владений Османской империи. Из венгерской равнины вывозили главным образом 
крупного рогатого скота, годично сто тысяч голов, в Австрию, в Богемию, в южную Гер- 
манию и во Францию. Из западных стран привозили промышленных товаров: железные 
изделия, краски и проч. Этой торговлей занимались только венгерские торговцы, так как в 
новом положении после 1541 г. не существовало официального торговленного договора 
между Габсбургами и Османской империей. В отстутствие такого договора венгерские 
торговцы действовали с молчаливым согласием обоих сторон.

В статье приводится и обсуждаются данные записей мукатаа 1560 г. города Вац.

А л и с а  Ш а р к ё з и :  Об одной монгольской пророческой книге доклассического
периода, стр. 41—49.

Описывается рукописьная книга XVII в. монгольского фонда Библиотеки ВАН. 
Она содержит пророчество апокалиптисческого характера со многими элементами Китай- 
ского происхождения. Эти элементы — прежде всего собственные [имена — позволяют 
предполагать, что мы имеем дело с переводом китайского сочинения смещенного, буддий- 
ского-даосского содержания. В статье обсуждаются и некоторые языковые и орфографи- 
ческие особенности данной старинной монгольской рукописи. В факсимиле приводятся 
два листа книги.

Л. Л ё р и н ц: Стихи и проза в монгольской Гесериаде, стр. 51 -77.

На основе своих исследований монгольских версий Гесериады, особенно версии 
пекинского ксилографа 1716 г., автор статьи устанавливает, что и пекинская версия, 
написанная в основном в прозе, содержит немало стихов, хотя они не всегда аллитератив- 
ные. Кроме стихов, часто встречается и ритмическая проза. Стихотворная форма встреча- 
ется обычно в словах героев или в описаниях в роде поэтического каталога. Обсуждая 
стихотворные части пекинского ксилографа, автор указывает на гот фольклорный процесс, в 
течении которого прозаическая форма превращается в ритмическую прозу, потом в стихи. 
Самыми лучшими, самыми характерными и, одновременно, позднейшими продуктами этого 
процесса считаются бурятские и южно-монгольские стихотворные версии Гесериады.

В. 3 у н д е р м а н н (Берлин): О ранней проповедческой деятельности Мани, стр. 79—125.

Публикуются манихейско-парфянские фрагменты М 4575, М 8286, М 5911, М 2231 и 
М 1306 берлинского Турфанского собрания. Данные фрагменты содержат ценные новые 
сведения о ранней проповедческой деятельности Мани, о его учение Паттицие, о раннейших 
манихейских миссиях за пределами Ирана. В фрагменте М 8286 говорится о принятии ма- 
нихейской веры Туран-шахом. В связи с фрагментами, транскрипция, перевод и факси- 
миле которых даются впервые в настоящей статье, обсуждаются вопросы о хронологии ран- 
ней деятельности Мани. Слова фрагментов включены в глоссарии.

Л. Л и г е т и: Монгольские фрагменты из Берлина, стр. 139 — 164.

Большинство средневекового монгольского материала берлинского Турфанского 
собрания уже опубликованы Рамстедтом, Хэнишем и другими авторами, однако это 
собрание, пока не вполне обработанное, содержит еще несколько мелких фрагментов, 
ускользнувших от внимания предыдущих исследователей. Публикуемые здесь монголь- 
ские фрагменты были обнаружены в уйгурском фонде Д-ром П. Циме и любезно доставлены 
автору Институтом древней истории.

Фрагменты разны по содержанию: № 1 — сильно поврежденная официальная бу- 
мага о продаже скота, № 2 — кусок официальной бумаги, № 3 — пятистрочный кусочек 
какого-то буддийского сочинения, вероятно конец главы, № 4 — жалкий фрагмент листа 
печатной книги буддийского содержание, № 5 — такой же кусок листа печатной книги 
гномического характера. Фрагменты №№ 1—2. курсивные, № 3 почерк каллиграфичес- 
кий. Все они относятся к среднемонгольскому периоду.

Статья содержит описание фрагментов, транскрипцию и перевод с комментарием. 
В конце статьи глоссарий и факсимиле.
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Г. Ка р а :  Монгольский фрагмент из окреснастп Турфана, стр. 165—171.

Публикуется опыт ״дешифровки» поврежденной и написанной беглым курсивом 
монгольской официальной бумаги из китайского Турфанского фонда, по факсимиле, вклю- 
ченному в книге «Тулуфан као» Хуан Вэнь־би. Текст в транскрипции, перевод, комментарий 
и факсимиле.

Л. Ю. Т у г у ш е в а (Ленинград): Ярлыки уйгурских князей из рукописного собрания 
ЛО ИВ АН СССР, стр. 173-187.

В рукописном собрании ЛО ИВ АН подшифромБ1 2 Кг 17 и S1 Kr IV 256 хранятся 
две уйгурские рукописи, написанные размашистым и небрежным полукурсивом на обо- 
роте свитков с китайским текстом.

Ознакомление с содержанием показало, что тексты этих рукописей в некоторой своей 
части совпадают: небольшая и фрагментарная рукопись S1 Kr IV 256 повторяет часть 
текста более обширной по объему рукописи S1 2 Кг 17; ново второй рукописи, в отличие 
от первой, отдельные слова и целые строки выписаны повторно два и большее число раз. 
Отбросив эти многочисленные повторения, можно выделить «чистый» текст, содержание 
которого не оставляет сомнения в том, что перед нами черновые записи ярлыков.

Ярлыки написаны на классическом уйгурском («древнеуйгурском») языке и различ- 
ны по своему назначению: один из них адресован Арслану Уге в связи с его прошением о 
двух пленниках-согдийцах; второй представляет собой распоряжение, по всей видимости 
сюзерена, об охране дорог перед возможным нашествием басмылов; третий — ультиматив- 
ное обращение князя Ел Угеси Бильге Бег к Арслану Таг-Тутуку с требованием не беспо- 
коить окрестных жителей города набегами.

По языку текста, по характеру упоминаемых топонимов и этнонимов, по собствен- 
ным именам и пр. можно предполагать, что ярлыки эти принадлежат гаочанским (турфан- 
ским) уйгурам, местом жительства которых были области, прилегающие к восточным отро- 
гамТяньшанского хребта.

Ярлыки эти относятся к одной из наиболее «темных» эпох, (предположительно конец 
X - начало XI вв.) о которой весьма скудны сведения у летописцев и историков соседних 
народов, а от самих уйгуров сохранились сочинения по преимуществу такого характера, в 
которых не находят отражения конкретные факты истории.

Статья содержит опыт восстановления текстов ярлыков, перевод, комментарий, 
указатель слов и факсимиле.

Е. И. К ы ч а н о в (Ленинград): Тангутский документ 1224 г. из Хара-Хото, стр. 189 — 201.

В собрании тангутскнх рукописей и ксилографов коллекции Ленинградского от- 
деления Института востоковедения АН СССР имеется сто двадцать два документа, боль- 
шинство которых, судя по предварительному знакомству, по своему происхождению свя- 
зано непосредственно с районом ныне мертвого города Хара-Хото и является ценней- 
шим источником для изучения прошлого не только этого района, но и всего государства 
тангутов Великое Ся (982— 1227). Как документы на гангутском языке, так и более поздние 
документы из Хара-Хото коллекции П.К. Козлова на китайском и монгольском языках до 
сих пор не введены в научный обиход, за исключением небольшой публикации А. И. 
Иванова.

Изучение тангутскнх документов представляет особую трудность. Дело не только в 
их сравнительной с остальными многочисленности, ной в том, что почти все без исключения 
они написаны тангутской скорописью, пока мало доступной пониманию. Поэтому чрезвы- 
чайно важно ознакомиться на первых порах хотя бы с теми немногими из них, которые 
написаны стандартным почерком. Из таковых наиболее хорошо сохранился документ под 
№ 2736, прошение управляющего обороной города Хара-Хото Мбэнина Нджидува, состав- 
ленное летом 1224 г. и которое публикуется впервые в настоящей статье.

Документ является неотосланным оригиналом или копией прошения управляющего 
обороной Хара-Хото с 1216 г. тангутского чиновника к своему государю Дэ-вану.

Автор статьи дает транскрипцию текста, перевод и историко-филологический ана- 
лиз документа, ценного памятника последних лет жизни тангутского государства.
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Марлена Н я м м а ш  (Лейпциг): Жалования «акхаянивн» монастырям и куимрням в 
Декхане во время Сатавахан, стр. 203—215.

На основе найденных в Декхане пракритских надписей преимущественно религиоз- 
ного характера, автор анализирует экономическую роль буддийской церкви в Декхане при 
династии Сатавахан (II в. до н. э.— II в. н. э.). Во многих надписях встречается слово 
акхаяниви, обозначающее «неотделимое имущество», род «капиталовложения» светскими 
лицами религиозной общине, как это можно предполагать по более поздним надписям пе- 
риода Гупта.

П. Т о м к а :  Венгерская археологическая литература о вопросе дальнейшего существо- 
вания паннонских аваров, стр. 217—252.

Критический обзор взглядов и мнений, исследований и гипотез венгерских архео- 
логов относительно к спорном до сих пор вопросу об этническом составе и языковой при- 
надлежности аваров и об их судьбе после падения их кочевого государства в Карпатском 
бассейне, а также об их возможной «второй волне».

Суммируя взгляды своих предшественников, автор, сам археолог и алтаист, приняв- 
ший и принимающий участье в раскопках аварских могил в Венгрии, выдвигает ряд новых 
положений о характерных черт быта паннонских аваров, о хронологии могилипроч. Статья 
охватывает обширный библиографический материал и дает оценку и о многочисленных 
венгерских работ, не всегда доступных для иностранного читателя.

Э. Ш ю т ц: Армяно-половецкие брачные контракты и завершения, стр. 265 — 300.

В вьенской и венецианской библиотеках мехитаристов хранятся три тома, содер- 
жащих брачные контракты и завершения живших в XVI и XVII вв. львовских армян. Эти 
документы ценны не только как памятники армяно-половецкого языка, но и как источни- 
ки по истории быта львовской армянской общины, по экономическому состоянию «поло- 
вецких» армян, кроме того, эти материалы не безинтересны для исследователя истории 
армянской одежды.

В статье читатель находит общее описание типов вышеупомянутых документов и ряд 
образцов в транскрипции с переводом.

Магдалена Т а т а р :  О культе «обо» у монголов, стр. 301—330.

Многие путешественники упоминают о культе каменных холмов «обо», находя- 
щихся на вершинах гор и перевалов повсюду в монгольской и тибетской Центральной 
Азии, но совсем недавно были опубликованы первые научные исследования относительно 
к культическим текстам, описывающим обряды, касающиеся сооружения обо. В настоящей 
статье публикуются два таких рукописных сочинений: MS Mong. 56 восточного фонда 
Библиотеки ВАН и D 187 монгольского фонда библиотеки Воссточного факультета ЛГУ. 
Тексты приводятся в транскрипции, их перевод снабжен комментарием.

X. С е р р о й с (Билзвил): «Расписка изямуновского списка» из Внешней Монголии, 1909г., 
стр. 331—335.

Факсимиле, перевод и комментарий небольшой официальной бумаги, написанной в 
последние годы маньчжурского владычества во Внешней Монголии. Из личной библиотеки 
А. Мостарта.

Г. Шми т т  (Берлин): Где жили тюркские племена в первые века до и после начала 
нашей эры? Стр. 337—358.

Специалист древней истории фонетики китайского языка, автор обсуждает ряд ки- 
тайских транскрипций «варварских» георафических и этнических названий и, сопоставляя 
их с данными других источников, предлагает опыт фонетической реконструкции и этимо-
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логин обсужденных терминов, напр. Сулэ сравнивается с тюркским суглаг, а разные 
варианты топонима Кашгар — с древним центрально-азиатским названием железа. В 
итоге своих фонетических и филологических экскурсиях в области «варварской» истории 
автор предполагает тесные связи между тюркскими племенами Алтая на Севере и оседлым 
населением городов на Юге Туркестана в указанный период.

А. Ш е й б е р: Письмо Мешуллама сына Калонима в Царьград по делу караитов. Из 
Генизы Кауфманна, стр. 359—370.

Публикуется интересный памятник средневековой еврейской литературы: письмо 
противника караитов, Мешуллама, известного литератора, жившего в г. Майнц во 
второй половине X в. Текст из •рукописи MS К 123h дан в транскрипции в современном 
квадратном шрифте, с комментарием и критическим аппаратом.

В. З у н д е р м а н н  (Берлин): Еще раз о ранней проповедческой деятельности Мани, 
стр. 371 — 379.

Добавления и исправления к статьи, опубликованном в этом же томе, см. выше. 
Толкуются рукописные фрагменты М 48, М 1306, М 1307, М 5911.

Й. В е к е р д и :  Цыганский диалект гурвари в Венгрии, стр. 381—389.

По старым и новым материалам автор определяет место гурвари среди других 
цыганских диалектов Венгрии и устанавливает южное происхождение носящих данный 
диалект цыган. Образцом гурвари публикуется сказка в двух версиях.
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