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TÖREKVÉSEINK.

Az ural-altaji népek óriási családjából a magyarnak jutott 
hivatásúi, hogy nyelv- s fajrokonainak vezére s fő képviselője le
gyen az emberiség művelődési törekvéseiben.

Ezer év előtt foglalták el Árpád vitéz hadai Attila örökét s a 
tőlük szerzett hazát végtelen bajok leküzdésével területi és jogi 
épségében tudta fentartani mind e mai napig nemzetük. Állami 
léte uj évezredének hajnalán a magyar jogosultabb bizalommal 
tekinthet jövőjébe, mint valaha.

Pedig nyom nélkül tűntek le e földről a világhódító hunnok 
s a hatalmas avarok, valamint elenyésztek a környező népek közt 
az erős bolgárok, kazárok, bessenyők, kunok s a középkori népván
dorlás valamennyi nyugatra jutott ural-altaji törzsei. Egyedül a 
magyarság maradt fenn testvérei közül s él Európa szivében hű 
odaadással világtörténeti rendeltetésének.

S mint csodák csodája fenmaradt s virúlva él a magyar nyelvr 
egy keleti sziget a germánság és szlávság óczeánjában. Ugyanolyan 
nyelv, minőt az Ob- és Ural-vidék szegény halásznépei beszélnek, 
ugyanazon hangtörvényekkel, melyek közép- és keletázsiai népek 
ajkain uralkodók s mégis e nyelv európai eszmék hordozója, a nyu
gati műveltség szószólója; ép úgy hirdeti az emberiség nagy érde
keit s szintúgy szolgálatában áll tudománynak s művészetnek, 
mint akár azok, melyek a Themse és Szajna, vagy a Spree és Néva 
partjain .hangzanak.

- Nem puszta szerencse s véletlen müve ez; hanem a magyar 
nép keletről hozott fajvonásain, hősiességén és szabadságszeretetén 
kívül főkép azon korán megérett bölcs belátásának eredménye, 
hogy a tőle idegen népek áradata közepett semmi sem biztosíthatja 
inkább életerejét, mint ha megőrizve a becsest nemzeti sajátossá
gaiból, mennél inkább alkalmazkodik a nyugathoz s mennél buz-

1Keleti Szemle. I.
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góbb szívvel és lélekkel veszi ki a maga részét a művelt világ 
szellemi életében és feladataiban.

Ezen hagyományos igyekezetnek megfelelőleg kivánja részét 
kivenni a nemzetközi tudományosság munkáiból a Magyar Nép
rajzi Társaság is, midőn kibővítve eddigi működéskőrét a magyar 
faj ősi rokonságának, az ural-altaji népeknek tudományát is föl
vette rendszeresen művelendő feladatai közé. E feladat gondozása 
mint ez eszmét már H ünfalvy Pál hangsúlyozta — Európa színe 
előtt jóformán nemzeti tudományosságunk becsületének kérdése ; 
mert kitől várhatja inkább a külföld a saját fajunkra vonatkozó 
ismeretek tanulmányát s kifejtését, mint éppen tőlünk, kik abban 
természetes hajlandóságainkkal és nemzeti kötelességünkkel érde
kelve vagyunk ?! Ha valahol, úgy e téren illik elől járnunk a népek 
versenyében s megteremtenünk azon segédeszközöket, melyek fejlő
dését és fölvirágzását elősegíthetik.

E végből alakította meg a Magyar Néprajzi Társaság Keleti 
Szakosztályát s indította meg «Keleti Szemle» folyóiratát, melynek 
első füzete ezennel a világ elé lép. Helyén való, hogy ez alkalom
mal részletesebben körvonalozzuk azon feladatokat, melyeknek 
művelésére törekvésünk első sorban irányúi.

Folyóiratunk hivatásának tekinti, hogy kellőleg kifejlődve 
tárháza legyen olyan ethnologiai, ethnographiai, ennek körében 
különösen folklorisztikai és tárgyi néprajzi, továbbá nyelvészeti, 
ős- és műveltségtörténeti, anthropologiai és régészeti tanulmányok
nak, valamint anyagközléseknek, melyek a magyar ethnikum keleti 
alapjait, illetőleg kapcsolatait megvilágíthatják, vagy ezekhez ada
tokat tartalmazhatnak. Szakközlönye lesz tehát ural-altaji népek 
tudományának, első sorban méltatva a finn-magyarság keleti (volga- 
urali) tagjait, továbbá a törökséget. Az utóbbiak köréből helyet 
foglalhat folyóiratunk keretében bármely közlemény, mely csak 
népies és régi viszonyokkal foglalkozik.

Különös súlyt helyezünk ezek mellett olyan tanulmányok 
közlésére, melyek az ural-altaji népcsalád egyes tagjainak egymás 
közt, valamint idegen, jelesen árja ( inda-iráni), kaukázusi, szláv 
és tibeti népekkel való külső érintkezéseit tárgyalják nyelvi, néprajzi, 
történeti, vagy műveltségtörténeti szempontokból. Az utóbbi terü
letekről egyes kérdések és tárgyak, melyek az ural-altaji népek ősi- 
ségének, vagy jelenkori néprajzának kutatásához tanulságos ada-
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lékokkal járúlhatnak (pl. osszátok, vagy más kaukázusi, illetőleg 
iráni, vagy keleti szláv népek hiedelmei, mondái, nép- s jogszoká
sai, hadviselése stb.) külön, önálló feldolgozásban is tért nyerhetnek. 
Hasonlókép szívesen állunk rendelkezésre az oly kutatások szá
mára, melyek a tárgyunk körébe tartozó keleti népek etlmographiá- 
jának, különösen folklorejának nyugati kapcsolataival foglalkoznak.

Állandó irodalmi rovatban tüzetes ismertetését, illetőleg bírá
latát óhajtjuk nyújtani más folyóiratok szakunk körébe vágó fon
tosabb közleményeinek, úgyszintén a világirodalomban bárhol 
megjelenő ily tárgyú önálló munkáknak. Gondoskodni fogunk e 
mellett rendes könyvészeti jelentésekről is. — «Kisebb közlések« 
rovatunkban tudományos apróságokat adunk s tudósításokat az 
ural-altaji népek tanulmányára vonatkozólag. Ugyanitt rendes 
szemle fog beszámolni az európai keleti iskolák működésének 
főbb mozzanatairól, és ismertetni fogja a keleti nyelv és szakiskolák 
tananyagát is.

Igyekezni fogunk, hogy minden évfolyam mellett közzé te
hessünk melléklet gyanánt valamely nagyobb forrásmunkát, pl. 
szótárakat, nyelvtanokat, néprajzi, vagy népköltési gyűjtéseket az 
ural-altaji körből. E mellékletek a Magyar Néprajzi Társaság Keleti 
Szakosztályának kiadványai gyanánt külön is meg fognak jelenni.

Eeméljük, hogy e munkatervünk megvalósításával folyóira
tunk hézagpótló lesz s hasznos szolgálatokat tehet az európai tu 
dományosság ügyének. Hogy lehetőleg az összes szakmunkások 
közreműködését megnyerhessük s érdeklődését biztosíthassuk, el
fogadunk közléseket minden nagyobb európai nemzet nyelvén s ezeket 
fordítás nélkül adjuk. Különös gondunk lesz reá, hogy a tárgy
körünkhöz tartozó hazai munkásságot a külföld számára tüzetesen 
ismertessük.

Bizalommal vagyunk az iránt, hogy itt vázolt törekvéseink 
méltánylásra s pártfogásra fognak találni az illetékes körökben, 
melynek elnyerése lehetővé tenné egyelőre szerény terjedelemben 
meginduló vállalatunknak fokozatos megerősödését.

*

Most pedig következzék rövid beszámolónk azon eredményekről, 
melyekhez a Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztálya s jelen folyó
irata érdekében kifejtett tevékenységünk eddigelé jutott.

1
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Mindenekelőtt örömmel emeljük itt ki azon kiváló szerencsét, hogy 
szakosztályunk vezetését két oly nagynevű férfiú volt szíves magára vál
lalni, mint V ámbéry Á rmin, a keleti tudományosságnak egyik legelőke
lőbb képviselője és Z ichy J enő gróf, ki ázsiai tanulmányútjaival 8 ezek 
eredményeinek kiadásával mint tudománypártoló maecenás is rendkívüli 
érdemeket szerzett.

A törekvéseinkhez csatlakozó hazai és külföldi tudósoknak díszes 
sorában legelső helyen dr. K üun G éza grófnak, orientalistáink nesztorá
nak s a magyar őstörténet nagyérdemű búvárának nevét említjük, kinek 
ez alkalomból hozzánk küldött lelkes hangú s tudományos becsű levelét 
alább egész terjedelmében közöljük. — Igen fontosnak tartottuk, hogy 
a meginduló «Keleti Szemle» eszméjének a külföld tudósait is megnyer
jük s a visszhang, melyet tudományos ügyünk idegen s távol országok
ban keltett, csak buzdítólag hathat szerény méretű kezdeményezésünkre. 
Az európai nyugat majdnem minden országából, sőt a messze afrikai és 
indiai partokról is jutottak hozzánk serkentő szavak és Ígéretek, melyek 
teljes bizalomra jogosíthatnak fel vállalkozásunk jövő fejlődése iránt. 
Igen becses ajánlatokat kaptunk különösen az ural-altaji népek tudomá
nyának dús forrásvidékéről, az o r o s z  földről. Szmirnoff I ván, a kazáni 
cs. egyetem nagytudományú professzora s az ugyané városban székelő 
régészeti, történeti és néprajzi társaság társelnöke rendszeres s kimerítő 
ismertetéseket szándékozik adni a tárgyunkhoz tartozó orosz irodalom
ról, meggyőzőleg utalván arra, hogy ural-altaji népekre vonatkozólag 
nem képzelhető szakszerű munkásság az ide vágó s napról-napra óriási 
arányokban gyarapodó irodalmi tevékenység alapos ismerete nélkül. Be
cses közleményeket remélünk a kazáni egyetem török nyelvészeti és nép
rajzi tanszékének jeles képviselőjétől s a fent említett társaság elnökétől, 
K atanoff MiKLÓstól is, ki folyón-atunkat meleg hangon üdvözölve beje
lentette, hogy legközelebb az éjszak- s középázsiai török törzsek temetke
zési szokásairól, valamint az ufai baskírokról kiván benne értekezni. Meg
ígérték folyóiratunk támogatását továbbá R adloff V ilmos szentpétervári 
akadémikus, korunk legkiválóbb turkologusa, továbbá A nderson M iklós, 
a kazáni egyetem finn-magyar tanszékének tanára, végül P atkanoff S., ki 
irtisi és kondai osztják tanulmányútjának becses anyagából, valamint az 
ural-altaji népek statisztikájára vonatkozó kutatásaiból fog közleménye
ket rendelkezésünkre bocsátani.

F i n n o r s z á g i  szaktársainknak a jelenleg már XVII. évfolyamá
hoz jutott «Journal de la Société Finno-Ougnenne» folyóiratban a mienk-
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liez hasonló czélú s szintén vegyes nyelvű közlöny áll rendelkezésükre. 
Mindamellett reméljük, hogy az a példás erélylyel s lelkes odaadással 
folytatott munkásság, melyet a finn testvérnép ifjú tudós nemzedéke 
rendkívüli sikerekkel fejt ki különösen az utóbbi években a volga uráli 
rokon népekre vonatkozólag is, dús eredményeiből fog juttatni közlemé
nyeket a részükre imitt megnyíló s szívesen átengedett munkatér szá
mára is. Bírjuk is erre nézve P aasonen H enrik egyetemi tanár Ígéretét, 
ki ez idő Szerint a mordvinok és csuvasok közt utazgatván, becses folk- 
lorisztikus gyűjtéseiből legközelebb egy mithologiai érdekű mutatványt 
fog folyóiratunkban közzé tenni.

Élénk érdeklődést keltett folyóiratunk eszméje főkép a n é m e t  
tudósok körében. F r. H irth müncheni tudós sinai történeti kútfőkben 
található hunn és török érdekű adalékokat, H. W inkler boroszlói tanár 
ural-altaji nyelvészeti kutatásokat, C. F oy és M. H artmann, a berlini ke
leti szeminárium tanárai török nyelvészeti és néprajzi dolgozatokat jelen
tettek be közlés czéljából. G. J acob Halléből és P. H orn Strassburgból 
ozmanli tanulmányokkal, L. S cherjian Münchenből ural-altaji könyvé
szetiéi kívánnak működni folyóiratunkban. E nno L ittman, a ki arab 
tanulmányúton van, az Eufrates vidéki törökségre vonatkozó adalékok 
helyezett kilátásba. Megannyian ékes szavakkal üdvözlik vállalkozásun
kat, és részben már meg is kerestek bennünket közleményeikkel.

W . B ang, a löveni (Belgium) egyetem nagynevű professzora, már 
jó ideje érezte szükségét egy olyan orgánumnak, mely kizárólag az 
ural-altaji philologiának állana szolgálatában, és szívesen, örömmel 
csatlakozik hozzánk, hogy ügyünknek szolgálhasson. Egyelőre egy 
pekingi dzsámiban levő mandsu-mongol feliratról kíván írni. Az utrechti 
H outsma, a muzulmán Encyclopedia szerkesztője, a dán W il h . T homsen, 
az Orclion-feliratok genialis megfejtője, szintén megígérték biztató sorok 
kíséretében támogatásukat.

F r a n c z i a o r s z á g  lelkes turkologusai a lehető legelőzékenyeb- 
ben hajlandók folyóiratunk tudományos ügyét előmozdítani. A párisi 
keleti iskola tudós tanára Cl. H uart, a nagy S chefeer tanszékének örö
köse, a legmelegebb hangú sorok kíséretében lép munkatársaink közzé és 
folyóiratunkat mint az ural-altaji népek tanulmányának nélkülözhetet
len orgánumát üdvözli. Hasonlókép szól a párisi Ecole des liantes étu- 
des nagyhírű professzora, J. H alévy, a kinek évek óta táplált vágya tel
jesül folyóiratunk megjelenésével és két kézzel tapsol e tudományos 
vállalatunknak. Egyelőre apróbb szófejtéseket Ígér, melyekben a magyar
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szókincset is belevonja vizsgálódása körébe. Munkatársaink közé sora
koznak még P aul B oyeb, a párisi keleti iskola tanára s R. B osset, az 
algíri Ecole des Lettres igazgatója. A párisi Ecole Spéciale des Langues 
Orientales vivantes szíves érdeklődését tolmácsolja az intézet érdemes 
titkára G. D emombynes.

A n g l i á b ó l  E dward B rowne, Ch. B ien (Cambridge), E. J. W. 
G ibb (London) és J ohn A bercromby (Edinburgh) intéztek hozzánk üd
vözlő sorokat.

Tudós hazánkfia, S tein Aurél Calcuttából biztosít bennünket arról, 
hogy «igaz megelégedésére fog szolgálni, ha az ural-altáji tudósokat ér
deklő adatoknak folyóiratunkban való közlésére is vállalkozhatik.»

Fogadják mind e nagynevű és nagyérdemű tudósok kegyes érdek
lődésükért és jóindulatukért leghálásabb köszönetiinket.

A szerkesztők.

NOTRE PROGRAMME.

Dans le grand noinbre des peuples ouralo-altaiques, ce sont les 
Magyars qui ont re^u en partage la noble mission d’etre le chef et le 
représentant des langues et races parentes, dans le grand travail civili- 
sateur de l’humanité.

II у a mille ans que le patrimoine d'Attila fut occupé par les 
vaillantes troupes A’Árpád et la nation hongroise a su conserver 
jusqu’á nos jours, au prix de tant d’épreuves et de vicissitudes, la patrie 
conquise dans toute son intégrité territoriale et dans toute son indé- 
pendance politique; et á l ’aurore d’un nouveau millénaire, c’est avec 
une confiance plus grande et plus légitime que jamais, que la Nation 
hongroise peut regarder l'avenir.

Tandis que les Huns conquérants du monde, et la puissante tribu 
des Avares ont disparu de la terre, sans laisser de traces, et que les 
peuples bulgares, kazares, petchenegues, koumanes et toutes ces peu- 
plades ouralo-altaiques que la grande migration du moyen-áge avait 
amenées vers l’Ouest, ont péri au milieu des .populations environnan- 
tes, seule la nation hongroise a survécu et vit toujours dans le coeur 
de 1‘Europe fidéle et dévouée á sa haute mission historique.

Et comme par miracle, la langue hongroise s’est maintenue, ile 
verdoyante de l’Orient dans l’Océan des langues germaniques et slaves. 
Une langue pareille á celle que parient les pauvres pecheurs des contrées 
de l'Oural et de Г Ob, et régié par les mémes lois phonétiques que les
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i (Lomes de Г Asie centrale et de l'Extreme Orient. Et pourtant cette 
langue est le porté-voix des idées européennes, l’interprete de la culture 
occidentale, l’agent des árts et sciences, á l’instar de ceiles que Гоп 
parle suries bords de la Tamise, de la Seine, de la Sprée ou de laNéwa.

Tout cela n'est point l’oeuvre d’un hasard fortuit, mais le resul
tat non seulement de l’héroisme et de Г amour de la liberté — traits 
caractéristiques de la race que la Nation hongroise a rapportés de 
l’Orient, — et encore de cette intelligence prudente et éveillée dés la 
premiere heure, qui lui bt comprendre quelle ne pourrait se maintenir 
parmi les peuples étemgers qu'en s’accomodant á la culture de ses voi- 
sins -—- sans rien perdre pour cela de ses précieuses qualités nationales — 
et en prenant part de tout coeur et de toute áme, á la vie et aux efforts 
intellectuels du monde civilisé.

Ce sont ces idées traditionnelles qui ont animé la Société Eth- 
nographique Hongroise á élargir sa sphere d’activité et a faire entrer 
dans le cercle de ses travaux l’ethnologie des peuples ouralo-altaiques 
parents de race du peuple des Magyars.

L’accomplissement de cette táche est devant l'Europe presque un 
point d’honneur pour notre science nationale — comme le fit déjá re- 
marquer Paul Hunfalvy. De qui done létranger peut-il attendre une 
étude approfondie des sciences concernant notre propre race, si ce n'est 
de nous, qui у sommes intéressés par vocation naturelle et par devoir 
national. C'est a nous de marcher en tété dans le concours des nations 
et de créer tous les inoyens et toutes les ressources pouvant contribuer 
au développement et au progrés de ces sciences.

C’est dans ce but que la Société Etlmographique Hongroise a 
fondé sa Section (Jrientale et vient de créer la «Revue Orientale» dönt 
nous présentons ici le premier fascicule, et á cette occasion nous croyons 
devoir exposer dans tous les détails, la táche qui formera le principal 
objet de notre programme.

La Revue Orientale publiera des etudes ethnologiques, etlmogra- 
phiques, folkloristiques, philologiques, historiques, anthropologiques et 
archéologiques, ainsi que des recueils de matériaux, de nature á pouvoir 
éclaircir les origines et les rapports orientaux du caractere ethnique 
hongrois, on pouvant fournir des faits et données scientifiques aux 
questions qui s'y rattachent. Elle sera done l’organe spécial de l’ethno- 
graphie des peuples ouralo-altaiques, en premier lieu des peuples orien
taux (volga-ourals) de la famille finno-magyare, et ensuite de la race
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turque. Par rapport á ces derniers, поиз publierons toute commu
nication ayant pour objet les traditions populaires ou anciennes des 
peuples nornmés.

Nous nous proposone de publier dans notre revue des études qui 
traiteront, au point de vue ethnograpbique et historique, les rapports 
mutuels des branches de la famille ouralo-altaique, et leurs rapports 
avec les races étrangeres, notamment les races indo-iraniennes, cau- 
casiennes, slaves, et avec les peuples du Thibet. On traitera dans 
des articles spéciaux des questions se rattacliant ä ces dernieres races et 
pouvant fournir des données utiles ä l’ethnographie ancienne ou actuelle 
des peuples ouralo-altaiques (p. e. traditions, mythos, moeurs, coutumes 
de droit et de guerre des Ossetes ou d’autres peuples caucasiens, iraniens 
ou slaves-orientaux). Nous nous mettrons également avec plaisir ä la 
disposition des collaborateurs qni s’occupent des rapports ethnogra- 
phiques, notamment du folklore de l’Orient avec l'Occident.

Dans la partié littéraire, nous nous proposons de faire con- 
naitre a nos lecteurs les nouvelles publications scientifiques touchant 
notre programme. Nous у apprécierons les principaux articles publiés 
par les revues similaires á la notre. Nous у signalerons ä nos lecteurs 
tons ouvrages intéressant notre science.

Dans les communications nous publierons des faits divers et des 
communications scientifiques relatives a Г étude des peoples ouralo-altai
ques. Nous rendrons compte de l'activité des écoles orientales de ГЕигоре 
et nous ferons connaitre la matiere d’enseignement de ces écoles. Nous 
nous proposons aussi de publier annuellement, comme suppléments a 
notre revue, des ouvrages auxiliaires de sources d'une plus grande éten- 
due tels que grammaires, dictionnaires, et autres ouvrages similaires 
d ethnographie ou de poésie populaire, concernant les peuples ouralo- 
altaiques. Ces suppléments paraitront aussi ä part, comme éditions de 
la Section Orientale de la Société Ethnograpbique Hongroise.

Nous avons le ferme espoir que notre revue combiéra une lacune 
et rendra des services utiles ä Térudition européenne. Et pour obtenir la 
collaboration de tous les gens compétents, nous sommes prets ä publier 
dans n importé quelle langue répandue de I'Europe., toutes les com
munications qui nous seront faites. Nous prendrons á táche parti- 
culiérement d’instruire l’étranger de notre activité nationale au point de 
vue etlmographique.

Nous sommes persuadés que nos efforts seront bien accueillis et



NOTRК PROGRAMME. 9

appuyés par les cercles compétents, ce qui nous permettrait d'augmen- 
ter et d'élargir de plus en plus notre entreprise.

*
Nous énumerons ci-dessous les résultats obtenus jusqu’ä présent 

par Tactivite que nous avons employée dans l’intérét de la Section 
orientale de la Société Etlmographique de la Hongrie et de la présente 
revue.

Nous tenons tout d'abord á signaler l’honneur que nous ont fait, 
en se cbargeant de Г administration de notre section orientale, des hom
ines comme M. Arminius Vámbéry, un des plus illustres représentants 
de la science orientale, et M. le comte Eugene Zichy, qui s’est acquis de 
grands mérites par ses voyages d’études en Asie et, comme Mécéne, par 
la publication des résultats de ces voyages.

Parmi les illustres savants hongrois et étrangers dönt les tendan
ces s’accordent avec les nőtres, nous devons mentionner en premiere 
ligne M. le comte Dr. Géza Kuun, le nestor de nos savants orientalistes, 
le pionnier dévoué de lhistoire primitive des Hongrois. Nous publions 
ci-apres, dans son entier, la chaleureuse lettre d’une si haute valeur 
scientifique par laquelle ce savant illustre salue notre entreprise.

Nous avons tenu aussi ä obtenir pour notre revue le concours des 
savants des pays étrangers. L'éclio que notre entreprise éveilla dans 
tous les cercles scientifiques de l’étranger et des pays lointains, nous 
encourage plus encore á continuer notre marche dans le sentier com- 
mencé. Les paroles et les promesses encourageantes qui nous sont par- 
venues de presque toutes les parties de Г Europe et mérne des cőtes 
lointaines de Г Afri que et des Indes nous donnent un ferme espoir dans 
l’avenir de notre entreprise.

Nous avons recu-particulierement de la Russie, source originale 
de la science des peoples ouralo-altaiques, des offres précieuses. M. Iván 
Smirnoff, le savant professeur de l’Université Impériale de Kazan, vice- 
président de la société etlmographique, historique et archéologique de 
cette ville, se propose de nous donner des articles détaillés et circon- 
stanciés sur ia littérature russe concernant nos études; et il accentue en 
mérne temps combién il est important d’étre instruit de tous les mouve- 
ments littérair’es russes de ce genre, pour étre fort dans l’étude des 
peuples ouralo-altaiques.

Nous espérons également pouvoir bientőt publier des articles de 
M. Nicolas Katanoff président de la susdite société et professeur d’eth-
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nographie et de philologie turque a l'Université de Kasan. En nous féli- 
citant de la publication de notre revue, ce savant nous promet un traité 
des usages d enterrement des tribus turques de l’Asie centrale et septen
trionale, et des articles relatifs aux Baskirs d’Ufa.

Nous avons également des promesses de collaboration de M. 
Guillaume Radlofl', membre de Г Académie des Sciences de Saint- 
Petersbourg, le plus excellent turcologue de notre époque; ensuite de 
M. Nicolas Anderson, titulaire de la chaire finno-kongroise ä l'Université 
de Kasan, et enfin de M. S. Patkanoff, qui se propose de mettre a notre 
disposition des publications concernant ses voyages détude parmi les 
Ostiakes d’lrtis et de Konda, ainsi que la statistique des peuples ouralo- 
altaiques.

Nos confreres de Finlande disposent depuis 17 années déja d une 
revue semblable ä la notre: «Le Journal de la Société Finno-Ougrienne» 
insérant également des articles écrits en plusieurs langues. Néanmoins 
nous espérons obtenir le concours des savants finlandais, et nous som- 
mes assurés que cette jeune génération finlandaise, dönt les études sur 
les peuples de Volga-Oural ont été particulierement couronnées de 
succés, voudra bien prendre part a notre mouvement et nous offrir 
quelques fruits savoureux de ses reckerches précieuses. Nous devons a 
l’aimable promesse de M. Henri Paasonen, professeur á l’Université de 
Helsingfors, d'etre bientőt a mérne de publier des articles d'un grand 
intérét mytkologique relatifs aux collections folkloristiques qu il va rap- 
porter de ses voyages actuels parmi les peuples mordvins et tcbouvackes.

L'idée de notre revue a provoqué une vive attention particuliere
ment de la part des savants allemands dönt plusieurs nous annoncent 
qu’il sont tout disposés á faire publier quelques travaux par notre revue. 
M. Fr. Hirth savant de Munich, notamment nous réserve des notes 
relatives aux peuples buns et turcs et puisées aux sources de l’histoire 
cbinoise. — M. H. Winkler, professeur ä Breslau, nous donnera ses re- 
ehercbes sur la philologie ouralo-altaique, M. M. C. Foy et M. Hart
mann, professeurs au Séminaire orientale de Berlin, nous enverront des 
études sur l’ethnographie et la philologie turque. M. G. Jacob de 
Halle, et M. P. Horn, de Strasbourg, nous feront parvenir des études 
osmanlis; M. Schermann de Munich, enfin, nous apportéra des articles 
sur la bibliographie ouralo-altaique. M. Em.no Littmann, actuellement 
en voyage d’études en Arabie, nous promet des communications sur 
la population turque de la vallée de l’Euphrat. Tous ces savants saluent
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notre Bevue en paroles eloquentes et plusieurs d’entre eux nous ont 
déja fait parvenir leurs travaux á publier.

M. Guillaume Bang, l’illustre professeur de l’Université de 
Louvaine (Belgique) a déja depuis longtemps éprouvé le besoin d’avoir 
un organe s'occupant exclusivement de la philologie ouralo-altaique et 
se joint de tout son coeur á notre entreprise. Pour le moment il a Pin- 
tention de traiter d’une inscription mandcliou-mongolienne qui se 
trouve dans un djami de Péking. M. Houtsma, d’Utrecht, le rédacteur 
de l’encyclopédie musulmane et le savant danois, M. Guillaume 
Thomsen, qui a si ingénieusement déchiffré les inscriptions d'Orchon, 
nous ont promis également leur concours dans des lettres encoura- 
geantes.

Les turcologues zélés de la France sont aussi tout disposées a 
servir le but scientifique de notre Bevue. M. Clement Huart, le succes- 
seur du grand Scheffer salue Г apparition de notre revue «comme d’un 
Organe special indispensable pour l’étnde de ces peuples ouralo-altaiques 
qui ont tenu une si grande place dans 1'liistoire et se sont étendus sur 
un si vaste espace, étude dönt Pintérét a été singulierement augmenté 
par les derniéres découvertes». II souhaite bonne chance á notre revue; 
il lui souhaite surtout «de trouver un public sérieux capable d’en soute- 
nir l’existence par l’intérét qu’il apporterait a sa publication». M. */. 
Hal cry souhaite la bienvenue á notre revue en ces termes : «Une pareille 
publication comble les voeux que j ’ai depuis de longues années ; car, a 
mon grand regret, jusqu’a ce moment, je suis encore le seul qui enseigne 
en France les langues dites touraniennes, et tout spécialement le ture 
oriental et le hongrois, au point de vue de la philologie comparée. Je ne 
puis done qu’applaudir des deux mains á cette entreprise scientifique et 
vous féliciter hautement d’etre en tété de la direction». Pour le mo
ment il nous promet quelques courts articles d’étymologie oil il com- 
prendra aussi dans ses recherches philologiques le trésor linguistique 
hongrois.

M. Paul Boyer, professeur á l’école des Langues Orientales «fait 
les meilleurs voeux pour le succés de notre entreprise» ; M. RenéBosset, 
le directeur de l’École des Lettres d’Alger «espére dans quelques mois 
pouvoir nous adresser une étude.» -— M. G. Demombynes Phonorable 
secretaire de 1’Ecole Speciale des Langues Orientales vivantes, de Paris, 
se fait l’interpréte du vif intérét que cet institut apporté a notre revue.

Notre savant compatriote, M. Aurele Stein, de Calcutta, nous
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assure «qu’il sera tres heureux de pouvoir publier dans notre revue des 
données pouvant intéresser la science ouralo-altaique».

De l’Angleterre M. M. Edward Browne, Ch. Bien (Cambridge), 
M. E. J. W. Gibb (Londres) et M. John Abercromby (Edinbourgh) nous 
ont adressé de chaleureuses felicitations.

A tous ces illustres et dignes savants nous adressons nos cordiaux 
remerciements pour le bienveillant accueil qu’ils ont fait ä notre entre- 
prise scientifique. Les redacteurs.

D* KUUN GÉZA GRÓFNAK,
a M agyar N ép rajzi Társaság t isz te le tb e li e ln ök én ek  le v e le  

a «K eleti Szem le» szerkesztőségéhez.

A «Magyar Néprajzi Társaság» 1899. november hó 25-dikén 
tartott választmányi gyűlésén nagy horderejű határozatot hozott, 
midőn kimondta, hogy a maga kebelében Keleti Szakosztályt alakít. 
Ez a határozat a társaság munkaprogrammjában már a kezdet ele
jén megvolt s ennek mintegy az alapítási eszmében csírázó törekedé- 
sekkel teljesen összhangzó kiszélesítését jelenti; mert hiszen eddig 
is a magyar faj néprajzi kérdéseinek sikeres megoldását nagy rész
ben az ural-altaji hasonlatok felhasználásától vártuk, s nem egy 
ilyen megoldást ezek segélyével sikerült eszközölni, a kellő erős
ségekkel megállapítani. A teendők útja nyilván állott előttünk, 
csak is egy új szerv kellett ezen törekedések érvényesítésére, 
haszonvételére. A fentemlített határozat szervezetünknek eg}7 
olyan kibővülését jelenti, melyből már ez az új szerv sem hiányzik 
többé, s ilyeténképen a Keleti'Szakosztály kapcsán a magyar ethno- 
graphia számos fejezete az eddiginél nagyobb terjedelemben, 
részletesebben, összefüggőbben lesz tárgyalható. Általa sok olyan 
anyag és adat, mely eddig alig volt több parergon-nál, melléklet
nél és toldaléknál, külön nyomatékot kap s lesz beható kutatás 
termömagvává. Velem együtt nem kétlem mindenki, ki a magyar 
néprajz tudományos míveléset szívére vette s figyelmét fordítja 
reá, örömmel üdvözli a «Magyar Néprajzi Társaság» Keleti szak
osztályának megalapítását és szerencsésnek fogja érezni magát, 
ha nagy munkájában bármi szerény arányokban is részt vehet. 
Keleti tanulmányaink is, a melyek bizony mindeddig kevés bátort-



tásban s támogatásban részesültek, bizton hiszem, ez által oly lendü
letet fognak nyerni, melynél fogva hazánkfiai mind többen és nö
vekedő kedvvel fognak mívelésiikre vállalkozni, s Magyarország e 
tanulmányok terén végre valahára hitem szerint elfoglalhatja azon 
helyet, mely föld- és néprajzi helyzeténél, hagyományánál, múltjá
nál s jelenénél fogva megilleti, s a mely téren eddig is, még pedig 
az első helyen az elsők között néhányan hazánkfiai közül kitűntek 
s mai nap is jeleskednek, de még most is kevés számmal vannak.

A «Keleti Szemléi)-ben, a m int a fölhívásokból látom, a na
gyobb czikkek és értekezések mellett az anyagközléseknek is hely 
nyílik. Ezt igen helyesnek tartom, mert a kutatás közben, szak
szerű olvasmányaink rendjén, sok olyan adat kerül kezünk alá, 
melyet nagyobb értekezéseinkben talán fel sem használunk, és 
saját jegyzeteink közt elég gyakran felhasználatlanul enyésznek e l ; 
az ilyenekre pedig másoknak szükségük lehet s minden esetre az 
illető tudományág anyagkészletébe tartozók. Példáúl hozom fel a 
perzsa jezdän-1, a melynek egyesszámú alakja is előjön izad alak
ban, zendül jazata, s a melylyel egyeztetjük saját isten szavunkat. 
Hogy valamelyik török nyelvjárásba is átment volna ez a szó, 
tudtomra nem mondja sem Yámbéry, sem más, kik a török nyelv
járások ,istent1 jelölő elnevezéseiről szólnak ; eddig t. i. csakis egy 
ilyen értelmű perzsa átvételről tudunk, u. m. a qudaj (khudaj)-ról, 
mely a perzsa khuda, khudaj-jal egyazon ( khudajä «oh Isten»). 
Pedig az özbeg nyelvjárásban, még pedig a mohammedán özbegek 
höskölteményében, ,Isten1 jezdän-пак is neveztetik, mint a hogy e 
szót a «Seibaniade» LIV. fejezetében a következő helyen olvassuk: 
bu tzafer hazret jezdändin dur* **)) «ez a győzelem a felséges Istentől 
jön». A jezdän ép úgy többes alak az egy istent imádó mohamme
dán özbegek nyelvhasználatában, mint ugyan náluk a tengrilär 
az egy Isten értelmében, mint a hogy azt a «Seibaniade» következő 
versszakában olvassuk : qilibän tengrildri atiní jad*+) «Isten nevét 
örök emléküyé téve». Az ilyen többes alakot plurális excellentiae 
vagy pluralis majestaticus-nak szokták nevezni, héberül ribbuj 
hakkohhöt-nak, de hogy helyesen-e, az más kérdés. Ezek s az ezek
hez hasonló alakok, minő a héberben még több van, nézetem 
szerint a polytheismus maradványai, melyeket a monotheismus

A KELETI SZEMLE SZERKESZTŐSÉGÉHEZ.' 1 3

*) Yámbéry kiadása (Becs, 1885) : 282. 1.
**) U. o. a 266-ik lapon.
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meghagyott, átvett s újabb általa adott értelmükben megszentelt, 
8 koránt sem újabb nyelvalkotások. — Még két más példát hozok 
fel. A személynevek átkölesönzése az egyik nyelvből a másikba a 
két nép közt valamikor létezett érintkezésekről tanúskodik, a mely 
érintkezés vagy közvetetlen volt vagy közvetített. Az iráni kultúra, 
mint az ilyen kölcsönvételekből látjuk, még a Szibériában lakó 
török törzsekre is befolyással volt, így a Jenissei folyamkörnyék
ben talált s Badloff által kiadott1) régi feliratok egyikében egy 
Baina Sanun-ról van szó (1. Ba. III., az első sorban). A baina-1 
hajlandó volnék Vámbéryvel bajar-nak2) olvasni, s ez esetben 
Sanun vagy fejedelemnek, vagy egyszerűen gazdagnak mondatnék ;
V. ö. csuY.pojav, púján «gazdag». De hát a Sanun névhonnét van ? 
Abul-Ghäzi Behädur Khan a mongolok és tatárok történetéről írt 
munkájában szó van a keráit-ok Ong Khan nevű királyának 
Sangün nevű fiáról, a ki Dzinghiz Khán elől Tibetbe menekült. 
Ennek neve az előbb említett Sangun névvel az s keményebb 
ejtése daczára annyira egyező, hogy a kettőt bízvást egynek 
tarthatjuk,3) mivel még azt sem tudjuk, hogy az illető Jenissei 
feliratban az s-et jelentő jel csakugyan s-et jelent-e, mert a lágy 
és kemény sziszegők jelei Thomsen szerint esetleg felcseréltetnek 
s a hangcsere is előfordúl a kettő közt; 1. «Inscription de l ’Orkhon 
déchiffrées» : megj. a «Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksin» 
Y. к.-ben (Helsingfors, 1896.), a 37-dik lapon. Ha ez a két név 
csakugyan azonos, akkor alig van kétség benne, hogy itt iráni 
kölcsönvétellel van dolgunk, mert a puszta sengin «vir stirpe 
generosa et nobili» jól illik egy királyfi elnevezésére. Ez pedig 
régibb kölcsönzés lehet, mint a szibériai török feliratokban elő
forduló sängir a Kara sängir ( sän gir) összetételben,4) 1. ö. h. v. 
a perzsa sengür szavat, mert ezen névalak első szótagában felhangú 
magánhangzó van, míg az id. személynévben alhang. Az is lehet,

J) Die alttürkischen Inschriften der Mongolei von W. Kadloff (St. 
Petersburg 1895.).

2) «Noten zu den alttürkischen Inschriften der Mongolei und 
Sibiriens» megj. a «Suomalais-Ugrilaisen seuran toimituksin» XII. k. 
(Helsingfors, 1899.): 93. 1.

3) A keraita herezeg neve báró Desmaisons kiadásának 80. lapján
f'ordúl elő: w'aj' sth.

4) Helynév.
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bogy a Sangün személynév egy oly iráni nyelvjárásból származott, 
mely a névalak első szótagját így ejtette. — A kazani török 
nyelvben älsirä- a. m. «erőtelen lenni», «elgyengülni» ; az älsirä 
alak tulaj donképen kéztel ént jelent, mert a gyengeségnek nagy 
jele az, ha az ember kezét nem használhatja, a «kéz» pedig 
több nyelvben a hatalom kifejezője, így a perzsa des't, a héber jad 
stb. De a mi minket itt közelebbről érdekel, az a sir részszócska 
-tálán, -télén értelemben, a köztörök slz helyett. A kazani älsirä 
tehát a Yolga-bolgár nyelvnek egyik maradványa a bolgár utódok 
nyelvjárásában, kik közönségesen szintén siz-1 mondanak, p. o. 
kulsiz «kartalan» stb.*) De nem folytatom a példák felszámlálását.

Nagy.készséggel s örömmel fogok a «'Keleti Szemle» munká
jában, ha Isten erre életet s erőt ád, résztvenni s addig is míg ezt 
tehetném, а «K. Szemle» megjelenését s annak igen tisztelt szer
kesztőit melegen üdvözlöm. Nagy dolgot, kerem, ne várjanak 
tőlem, arra erőm sincs s talán időm sincs. Sok kevés néha mégis 
csak eredményez valamit.

Teljes tisztelettel
Юг. gróf K uun Géza.

A KELETI SZEMLE SZERKESZTŐSÉGÉHEZ.

DER WORTSCHATZ DES ALT-OSMANISCHEN.

(Auszug aus einer demnächst erscheinenden Arbeit über das Alt- 
Osmanische.)

Von A. VÁMBÉRY.

Der Wortschatz einer Sprache dient als Meilenzeiger der 
migratorischen Richtung eines Volkes und als Spiegel seiner cultu- 
rellen Entfaltung. Zur Kenntnis des alt-osmanischen Wortschatzes 
müssen wir einen Blick auf das Volkstum der Osmanen im allge
meinen und auf die ersten Anfänge ihres nationalen Werdeprocesses 
werfen. Da ich meine hierauf bezüglichen Ansichten schon in 
feinem meiner früheren Werke niedergelegt habe,**) so will ich hier

*) R a o l o ff: (Wb. I :  830.) a tatár älsirä- «kraftlos, schwach wer
den» igét äl+siz-\- rä (ül- =  arab. J lb- «kraft, vermögen») elemekre bontja.

M. В.
**) Siehe mein Buch «Das Türkenvolk in seinen ethnologischen 

und ethnographischen Beziehungen geschildert». Leipzig, 1885. p. 504—600.
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nur die mir später zugekommenen Daten anführen und das heutige 
osmanische Volkselement je nach seiner sprachlichen Beschaffen
heit in folgende drei Gruppen teilen: 1. Die Efendi-Welt, d. h. 
die gebildeten Bewohner der grossen Städte, die mit dem Geistes
leben Stambul's in steter und reger Berührung stehen und daher 
des sogenannten Stambuler Dialects sich bedienen. 2. Die Land
bewohner and Handwerker, ein Ethnos von starker arischer und 
semitischer Beimischung, dessen Sprache jedoch, vom Literatur
geist weniger beeinflusst, sowohl in Formen, als auch im Wort
schatz eine schon etwas gössere Originalität, d. h. mehr Spuren der 
älteren Sprache, bewahrt hat*). Von einer charakteristischen Ein
heit kann auch hier nicht im Entferntesten die Bede sein, denn 
die ansässige Bevölkerung Anatoliens repräsentirt ein erdenklich 
buntes Gemisch arischer und semitischer Elemente mit den im 
Laufe der Zeit hier ansässig gewordenen Türken verschiedener 
Stammesabkunft, die jedenfalls dialectische Merkmale mitgebracht, 
im Processe der Umgestaltung aber solche verloren haben. So 
z. B. neigt der Dialect von Kastamuni**), ebenso wie das Alt-Osma
nische, einer Vermeidung der inlautenden Doppelconsonanten 
zu, wie in iletmek (bringen), alt-osmanisch ebenfalls iletmek, aber 
neu-osmanisch : ütm ek; zirtilan (Hyäne), alt-osmanisch: zirtilan, 
neu-osmanisch: zirtlan, u. s. w. Es müssen wahrscheinlich auch 
noch andere Merkmale alt-osmanischer Provenienz vorhanden sein.

*) Als Curiosum will ich hier anführen, dass S. M. der Sultan 
Abdul-Hamid in einem Gespräche mir einmal die Mitteilung machte, 
dass seine Familie, d. h. die herrschende Familie der Osmaniden, in Folge 
der Abgeschlossenheit von der Aussenwelt, viele ältere Redensarten und Wörter 
des Osmanischen beibehalten habe, die den übrigen Türken bereits entfallen 
seien, und dass es sozusagen einen serail-türkischen Dialect gebe. Nähere 
Untersuchungen über diesen Gegenstand habe ich natürlich nicht machen 
können.

**) Siehe J. Thury, A Kasztamuni török nyelvjárás (Der türkische 
Dialect von Kastamuni), Budapest, 1885, p. 11. Was die Dialectstudien 
des Osmanischen, richtiger des Anatolisch-Türkischen, anbelangt, so sind 
mir ausser der erwähnten Abhandlung noch folgende Arbeiten bekannt: 
Dr. I. Kunos, Kis-Ázsia török dialektusairól (Von den türkischen Dia- 
lecten Klein-Asiens), Budapest, 1896, und Maximow, Opyt izsledovanija 
tjurskich dialektov v Chudavendkjar i Karamanii (Versuch zur Erfor
schung der türkischen Dialecte in Chudavendkjar und Karamanien).
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doch um hierin ein endgiltiges Urteil zu fällen, bedürften wir vor 
Allem eines genauen Bildes der anatolischen Dialecte nicht nur 
der Gegenwart, sondern auch der Vergangenheit, eine Hilfsquelle, 
von der wir heute noch weit entfernt sind. 3. Die ganz- und halb
nomadische Bevölkerung Klein-Asiens, Jürüken oder Götschebe ge
nannt, die uns auch nur teilweise und fragmentarisch bekannt 
sind. Den wertvollsten Beitrag in dieser Richtung hat Dr. M. 
Tsakyroglous geliefert*!, dem jedoch nur die Jürüken des Bezirkes 
von Äidin besser zugänglich gewesen sind und dessen Forschungen 
daher nicht sämmtliche Ganz- oder Halbnomaden des osmanischen 
Reiches umfassen. Ihrer geographischen Verteilung nach treiben 
sich die Jürüken heute in den Bezirken von Aidin, Chudavendkjaiy 
Angora, Sivas, Konia und Adana herum, und als treueste Prototy
pen des Tiirkentums werden die von Karamanien bezeichnet, 
weil, wie Dr. Tsakyroglous richtig bemerkt, das Seldschukenvolk 
sich hier in breiterem Strome ergossen hat. Ihre genetische Ab
kunft näher zu bestimmen, ist schwer, da sie zumeist Bruchteile 
einzelner Stämme, Zweige und Familien bilden, die im wilden 
Getriebe der von Central-Asien nach dem Westen rollenden tür
kischen Völkerflut vereinzelt zurückgeblieben sind und allen 
Versuchen einer Colonisirung bisher getrotzt haben. In Folge 
ihrer unstäten Lebensweise hat die Religion und Ethik der benach
barten Ansässigen nur geringe Spuren des Einflusses bei ihnen 
zurückgelassen. Diese Migration, eine Folge politischer Wirren 
zwischen Persien und der Türkei einerseits und zwischen der 
Türkei und Russland anderseits, hat bis zum Anfang dieses Jahr
hunderts gedauert. Noch im vergangenen Jahrhundert haben grös
sere Fractionen der. Sahsewend und Karapapak auf osmanischem 
Boden eine neue Heimat gesucht und die Zahl der Jürüken 
(Wanderer) vermehrt. Die Sitten dieser Nomaden sind so ziemlich 
die alten geblieben, und ihre Sprache hat viele Momente des Alt- 
Osmanischen aufbewahrt, die im Neu-Osmanischen gänzlich fehlen. 
Man vergleiche in dieser Hinsicht folgende, dem Wortregister 
Tsakyroglous’ entnommene jürükische Wörter mit den entspre
chenden alt- und neu-osmanischen Ausdrücken, und die Annähe-

*) Siehe «Das Ausland», 1891, Jahrgang 64, No. 18, p. 141. 
Keleti Szemle. 2



1 8 A. VÁMBÉRY.

rung an die alte, d. h. fünfhundertjährige Sprache der Osmanen 
wird sofort auffallen müssen.

Jürükisch Alt-Osmanisch Neu-Osmanisch
g öllük (Lasttier) kölük bejgir

aqilüs (Verstand) US
ot (Feuer) ot ates
jetimnek (verlieren) itirmek gaib etmek
alqis (Gebet) alqis (Segen) du a
ucmaq (Paradies) ucmaq jennet
kici (klein) kici kücük
qut (Segen) qut bereket
sin (Grab) sin mezar
biti (Schrift) biti jazi
bitikci (Schreiber) bitikci ja ziji
sutzi (Branntwein) siizi sarab; — u. s. w.

Auch der auf der Wanderung nach dem Westen erlittene 
iranische Spracheinfluss ist bei den Jürüken merklicher als bei 
den heutigen Osmanen. So z. B. der Wechsel zwischen ö, ü und 
o, u, ferner der häufige' Gebrauch des ch für q, der heute ein cha
rakteristisches Merkmal des Azerbaijanischen ist, nicht minder 
aber der Gebrauch solcher persischen Wörter wie pusa,t (Kleid), 
kent (Dorf), maja (Kamelstute) u. s. w., die im Neu-Osmanischen 
unbekannt sind.

Nach gehöriger Berücksichtigung dieser Classification des 
heutigen Osmanenvolkes wird der Leser wohl leicht begreifen, dass 
der sprachliche Archaismus im dem Maasse ahgenommen, in wel
chem der fremde, namentlich persisch-arabische Cultureinfluss 
sich ausgebreitet und der sesshaften Bevölkerung sich bemächtigt 
hat. Um dieses Moment als Basis einer kritischen Beleuchtung zu 
verwerten, müssten wir vor Allem den Zeitpunkt kennen, in 
welchem das Türkentum zuerst auf anatolischem Gebiete seinen 
Einzug gehalten hat. Hier lässt uns aber die Geschichte ganz im 
Stiche. Dass die Türken, die unter der Führung des Seldschukiden 
Alp-Arslan in Anatolien einfielen, nicht die ersten ihres Volkes 
waren, die so weit nach dem Westen vorgedrungen sind, das steht 
ausser Zweifel. Ich habe meine Ansicht darüber schon früher 
geäussert*) und will hiér nur noch hinzufügen, dass meines Erach-

*) Siehe mein «Türkenvolk», p. 569—57:2.
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tens das osmanische Ethnos in Anatolien in derselben Weise zu 
Stande gekommen ist, wie etwa das magyarische Ethnos in Panno
nien, d. h. durch eine nach Zeit und Umständen nicht nachweisbare 
Ablagerung ural-altaischer, respective turko-tatarischer Volks-Ele
mente, die zuerst als Krieger und Beschützer im Dienste der sessha f 
ten Culturmenschen aufgetreten und dann als deren Gebieter zu 
Herren des Landes geworden sind. Was Herr Professor Karabaeek 
vom ältesten Auftreten eines Türken im Chalifenreiche urkundlich 
nachgewiesen hat, das hat seine volle Eichtigkeit bezüglich des 
officiellen Auftretens der einzelnen Kriegerhäuptlinge im Dienste 
der Chalifen*). Aber es spricht nicht gegen unsere Annahme vom 
Vorhandensein türkischer Volks-Elemente in Klein-Asien, noch 
lange vor dem IV. Jahrhundert der Hidschra, da die den Byzan
tinern nicht unbekannten Petschenegen, Uzen und Chazaren schon 
im VIII. Jahrhundert n. Chr. im Pontusgebiete sich herumgetrie
ben und einzelne Eractionen zweifelsohne die reichen Gefilde 
Anatoliens zu ihrem Tummelplatz gemacht hatten.

Ohne Zuhilfenahme der sprachlichen Beweise mag dies für 
eine vage Supposition gehalten werden, doch eine genaue Prüfung 
des alt-osmanischen Formen- und Wortschatzes wird beweisen, 
dass wir mit keiner luftigen Hypothese zu thun haben. Ich will 
hier nur auf zwei sehr wichtige linguistische Momente aufmerksam 
m achen: erstens, dass im Alt-Osmanischen solche Stammwörter 
sich vorfinden, die heute nur im Uigurischen und Altaischen an
zutreffen sind, und zweitens, dass die alt-osmanische Grammatik 
Formen aufweist, wie z. B. das Participium auf sár, ser und das Affix 
si, denen wir nur auf den ältesten Sprachmonumenten am Orchon 
begegnen. Diese an den beiden Endgliedern der langgestreck
ten türkischen Sprachenkette sich zeigende Analogie oder enge 
Verwandtschaft berechtigt uns zu der Annahme, dass der Kern

*) Siehe «Mitteilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog 
Bainer», I. Jahrgang, Wien, 1887, p. 104—108, wo ausser dem Namen 
Mohammed bin Tótjáé, richtiger: Tuqa^i (Spangenmacher), noch viele 
echttürkische Namen Vorkommen, Namen solcher türkischen Häuptlinge, 
die teils aus Turkestan, teils aus dem Wolga-Gebiete gekommen waren 
und unter den Arabern zu Ehren und Ansehen gelangten. Die Zeit, in 
welcher dieser Mohammed bin Toqac regierte, liegt zwischen 330—334 
(942—946 n. Chr.).

2*
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des heute unter dem Sammelnamen «Osmanen» bekannten Volkes 
vom Gros des Türkentumes sich früher getrennt hat, als die unter 
verschiedenen Namen bekannten Zwischenglieder, hei denen eben 
solche Annäherungspunkte, wie z. B. das Participium auf sav, ser, 
absolut fehlen. Wo zwei, heute in zeitlicher und örtlicher Entfer
nung dermaassen von einander getrennte Teile ein und derselben 
Sprache, wie das Osmanische und das Alt-Türkische der Inschriften 
in der Mongolei, gemeinsame Momente der speciellen Affinität 
aufweisen, da kann auf eine sehr frühe Trennung dieser beiden 
mit Sicherheit geschlossen werden ; anderenfalls müssten z. B. das 
Uigurische, Kastamunische und Cagataische eben solche Momente 
aufweisen. Geschichtliche Belege fehlen uns allerdings, wie Bad- 
lof bemerkt hat *), doch nicht die sprachlichen, [wie aus dem 
erwähnten Beispiele hervorgeht. Ob nun der Dialect der Türken 
Azerbaijans und des Caucasus, der dem Osmanischen am Nächsten 
steht und mit diesem in Folge des islamischen Einflusses sich lite
rarisch in gleicher Wreise entfaltet hat, in seinem älteren Zustande 
ähnliche Momente der Annäherung an das Alt-Türkische besessen 
hat, das wäre schwer zu beweisen, da uns ausser Fuzuli’s Díván 
für das Azerbaijanische keine älteren Sprachdenkmäler zur Ver
fügung stehen. Die heutige Volkssprache der iranischen Türken 
unterscheidet sich, wie gesagt, nur wenig vom Neu-Osmanischen in 
Bezug auf das Lautsystem, die Grammatik und das Wörterbuch. 
Dieser engere Anschluss des Azerbaijanisclien an das Neu-Osma- 
nische kann uns um so mehr Wunder nehmen, als die beiden 
Volks-Elemente durch die Scheidewand der Religion von einander 
getrennt leben und das literarisch sehr stark vernachlässigte 
Iranisch-Türkische dem fremden Spracheinflusse nicht in dem 
Maasse ausgesetzt war, wie die Sprache der Osmanen. Dass sich 
im Azerbanjanischen nicht grössere Spuren des Alt-Türkischen 
erhalten haben, ist jedenfalls auffallend.

Viel näher steht dem Alt-Osmanischen die Sprache der 
Rumänen**), was den Wortschatz anbelangt, während dieselbe in

*) Die alttürkischen Inschriften der Mongolei. Neue Folge, p. i'2.
**) Siehe Codex Cumanieus Bibliotheca? ad templum divi Marci 

Venetiarum. Primum ex integro edidit Comes Géza Künn, Buda- 
pestini, 1880.



ihren grammatischen Beziehungen sich mehr dem Neu-Osmanischen 
zuneigt. Die erste Person Pluralis im Conditional und im Optativ 
endetim  Ait-Osmanischen auf -auz, -eüz, im Rumänischen aber so, 
wie im Neu-Osmanischen. Natürlich fehlt im Rumänischen auch 
das Participium auf sár, ser, und das Praesens des negativen Zeit
wortes lautet im Rumänischen beispielsweise: anglaman (ich ver
stehe nicht), wie im AzerbaRjanischen ; das Alt Osmanische hat 
dagegen: anlamazam.

Was nun die Ansicht der heutigen Osmanen selbst anbelangt, 
die ihre Sprache als eine Tochter des Cagataischen hinzustellen 
pliegen, so können wir dieselbe auch schon deshalb nicht teilen, 
weil erstens das Mittelasiatisch-Türkische als dialectische BildungО
aus jener Zeit stammt, in welcher die Osmanen sich schon auf ana
bolischem Boden befanden; zweitens, würde das Osmanische vom 
Cagataischen abstammen, so könnten in seiner speciell dialecti- 
schen Entfaltung nicht Merkmale der Annäherung an das Alt-Tür
kische sich finden, die wir im Cagataischen vergeblich suchen.

Um nun zur Beschaffenheit des alt-osmanischen Wortschatzes 
zurückzukehren, so wird in erster Beihe die vom Neu-Osmanischen 
verschiedene, d. h. eine bedeutend erweiterte, Formation der Verba 
auffallen. So z. B .: gidermck (vernichten), ein Causativ von gitmek 
(gehen); odalanmaq (sich einquartieren), von oda (Gemach, Woh
nung) ; basurganmaq (satt werden), von basurmaq (beenden); on- 
lanmaq (sich in etwas hineinfinden, sich gewöhnen), von önmag 
(gut sein) u. s. w. Diese Eigenschaft macht sich auch bei der Bil
dung der Haupt- und Beiwörtor bemerkbar, wie denn das Alt-Os- 
manische im Grossen und Ganzen eine grössere Originalität des 
türkischen Sprachgeistes bewahrt hat, als die übrigen, in der 
Schriftsprache uns übermittelten Dialecte, selbst das Alt-Türkische 
der Orchon-Inschriften nicht ausgenommen, von welchem aller
dings nur verhältnismässig kleinere Proben vorliegen. Diesem 
Umstande ist es zuzuschreiben, dass die alte Sprache der Osmanen 
in vielen Fällen reintürkische Wörter anwendet, wo heute nur 
Lehnwörter aus dem Arabischen und Persischen anzutreffen sind, 
und falls die osmanischen Puristen der Neuzeit das beherzigen 
wollten, so könnten sie, dem schon von Nevai*) bezüglich des Ost-
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) Mir Ali Sir Nevai hat in seiner Muhakemet-iil-Lughatein, «Die
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Türkischen gegebenen Beispiele folgend, viel Fremdartiges au& 
ihrer Sprache ausmerzen und durch echttürkische Wörter ersetzen. 
Um dies dem Leser einleuchtend zu machen, habe ich folgende 
Liste zusammengestellt, in der den neu-osmanischen Fremdwörtern 
die entsprechenden alt-osmanischen Wörter gegenüberstehen: 
Alt-Osmanisch : degre (Umgebung) neu-osmanisch: havli, juzqarasi 
(Schande) =  aib, dadaq (Geschmack) =  lezzet, devinmek (sich 
eilen) =  ajele etmek, dirilik (das Leben) =  ömr, héjat, dutaq 
(Vorhang) =  perde, sözqolaji (Beredtsamkeit) pf fesahat, durismaq 
(beständig sein) =  pajdar olmak, qumarliq (Andenken) =  jadigjar, 
sajru (krank) =  ^asta, sigajuq (Zufluchtsort) =  penah, qosun 
(Armee) =  asker, basarß  (geschickt) =  mahir, qatiliq (Mühe) — 
zähmet, beksüzlük (Anarchie) =  i^tilal, ja p u ß  (Baumeister) =  
mi’mar, n iß s i  (welcher Art) .= nasil, qonuq (Gast) =  musafir, 
bungailiq (so viel) =  okadar, tapuß  (Diener) =  ^izmetkjar, kü- 
nilük (Treue) =  sedaket, tanuq (Zeuge) =  sahid, janu  (Erregt- 
heit)=hiddet, töre (Gewohnheit) =  ädet, $av{Buf) =  söhret. u. s. w.

Der Wortschatz des Alt-Osmanischen enthält ein sozusagen 
vollständiges Inventar von dem heute als Cagataisch oder Ost- 
Türkisch bekannten Teile des Türkischen. Wörter, wie ajaq 
(Becher), edük — cag.: ötük — (Stiefel), esen (gesund), özge (an
dere), ögüs (viel), barca (alle), put (Fuss), sönük (Bein) sind im Neu- 
Osmanischen unbekannt und ungebraucht, während andere, wie 
z. B. das alt-osmanische bedevi (ein edles Pferd) und cimri (Bauer), 
als speciell turkomanisch bezeichnet werden können. Sogar echt 
uigurische Wörter, die mir nur im Kudatku Bilik vorgekommen 
sind, wie anuqlamak (bereiten, herrichten) (uig.: anuq, bereit), 
otaßlik  (Heilkunde), üd (Zeit), su (Heer) u. s. w. sind im Alt-Os- 
manischen anzutreffen. Nicht unbedeutend ist ferner die Zahl 
solcher Wörter, die mir fremd gewesen und deren Bedeutung ich 
aus dem Zusammenhänge des ganzen Satzes erraten konnte. So 
z. В : qajis (falsch), sirtmag (Knoten), arbaß  (Helfer), aslamaq (ge-

Kritik der beiden Sprachen (Persisch-Türkisch)», die Vorzüge des Tür
kischen über das Persische hervorgehoben und eine ganze Reihe solcher 
Wörter aufgestellt, deren Aequivalent im Persischen nicht zu finden ist. 
Er war sozusagen der erste Purist in der türkischen Literatur. Siehe Qua- 
tremere, Chrestomathie en turc-oriental, contenant plusieurs ouvrages 
de l’émir Ali Schir, Paris, 1841, p. 7.
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brauchen), keleti (Gerede), asqi (Tasche), agduq (morastig), viribi- 
mek (schicken), jiirze (Kreis) u. s. w. Die betreffenden Wörter habe 
ich weder im Lehce-i-Osmani von Ahmed Vefiq Pascha, das ent
schieden das beste osmanische Wörterbuch ist*), noch in den 
Wörterbüchern von Es'ad Efendi**) und in anderen für den Ge
brauch der Türken geschriebenen Wörterbüchern finden können. 
Selbstredend begegnete ich auch solchen Wörtern, deren Bedeu
tung mir ganz unverständlich blieb und deren Erratung ich mei
nen mehr befähigten Fachgenossen überlassen muss.

Wenn wir nach den vorhergehenden Bemerkungen über die 
Eigentümlichkeit des alt-osmanischen Formen- und Wortschatzes 
die einzelnen Phasen der Umgestaltungsgeschichte dieses zumeist 
nach dem Westen vorgerückten Teiles der Türkensprache unter
suchen. so werden sich uns folgende Wahrnehmungen aufdrän
gen : Erstens, dass das Grund-Element des osmanischen Dialects 
ein viel höheres Alter bekundet als die anderen südwestlichen 
Zweige, und daher in seiner dialectischen Entfaltung solche Spu
ren des alten gemeinsamen Stammes aufweist, die wir weder im 
Cagataischen, noch im Uigurischen finden. Hieraus lässt sich nun 
schliessen, dass die betreffenden Türken sich vom gemeinsamen 
Stamme früher getrennt haben, als dies in Ermangelung geschicht
licher Daten bisher vermutet wurde, d. h. dass die Seldschuken 
zur Zeit ihrer Einwanderung in Klein-Asien dort schon Stammes
verwandte angetroffen haben. Zweitens wird ersichtlich, dass der

*) Das Lehce-i-Osmani enthält den Wortschatz beinahe sämmtli- 
cher türkisch geschriebenen Wörterbücher, ohne jedoch jenen Teil zu 
berücksichtigen, der in den ältesten osmanischen Spraehmonunienten 
vorliegt.

**) Das vom ehemaligen Seich-ul-Islam Es'ad Efendi während der 
Regierungszeit Selim’s П1. im Jahre 1138 d. H. (1725) begonnene und 
1145 (1732) vollendete Lehcet-ul-Lughat ist unter der Regierung Sultan 
Mahmud’s II. im Jahre 1210 (1795) gedruckt worden. Es ist eigentlich 
ein türkisch-arabisch-persisches Wörterbuch, wertvoll für den damaligen 
Bestand des Osmanischen, enthält aber sehr wenig vom Alt-Osmanischen. 
Ahmed Vefiq Pascha hat dasselbe in seinem Lehce-i-Osmani mitver
arbeitet. Von etwas grösserem Wert ist das von Ni'met-Ullah (gestorben 
969 [1561]) verfasste persisch-türkische Wörterbuch, obwohl auch die 
hier angeführten türkischen Wörter nur geringe Spuren vom Alt-Osma- 
nischen enthalten.
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osmanische Dialect trotz des sprachlichen Einflusses, den teils 
die benachbarten arischen Elemente, teils die zeitweise aus der 
alten Heimat zuströmenden neuen Türkenschaaren ausgeübt, 
noch immer so manche frappante Kennzeichnen einer alten ge
meinsamen Türkensprache bewahrt hat. Bei der späteren Entfal
tung hat selbstverständlich der zeitweilige Cultureinfluss den 
Ausschlag gegeben. Wie das Osmanische vor der Ankunft der 
Seldschuken ausgesehen, davon können wir uns auch nicht den 
leisesten Begriff machen. Die Seldschuken selbst, eine Fraction 
des Turkomanenvolkes, wie aus der Schilderung der orientalischen 
Geschichtsquellen hervorgeht*), scheinen in dialectischer Beziehung 
eher in die dort Vorgefundenen Türkenbrüder aufgegangen zu sein, 
als vice versa, denn wäre dies nicht der Fall gewesen, so müsste 
das Alt-Osmanisclie eine grössere Aehnlichkeit mit dem Turko- 
manischen der Neuzeit, als mit dem Alt-Türkischen aufweisen. 
Die Beminiscenz der Steppenbewohner im Norden Persiens von 
einer osmanischen Brüderschaft, von der ich während meines 
Aufenthaltes um Görgen reden hörte, hat auf eine spätere Periode 
Bezug, namentlich auf die durch die Mongolen und durch Timur 
berbeigeführte Migration der Nomadenheere. Mit den aus dem 
Osten angekommenen Seldschuken hat sich in hervorragender 
Weise der persische Cultureinfluss fühlbar gemacht, denn damals 
war im Türkentum der persische Bildungsgeist vorherrschend. 
Mit dem Untergange der Seldschukidenmacht und in dem Maasse, 
wie die osmanischen Herrscher in Syrien und Mesopotamien 
festen Fuss fassten, nahm der eigentliche islamische, d. h. der ara
bische Cultureinfluss zu. Die arabischen Lehnwörter vermehrten 
sich im osmanischen Dialecte, und als die Türken Constantinopel 
eingenommen und ihre Herrschaft über drei Weltteile ausgedehnt 
hatten, da fing jene Periode in der Literatur an, in welcher man 
sich des Türkentums schämte und immer mit arabisch-persischen

*) Nach Mirchond stammen die Seldschuken aus dem Binnenlande 
zwischen dem Oxus und dem Jaxartes, und ihre Sprache muss mit dem 
heutigen Turkomanischen identisch gewesen sein. Im Mittelalter wurde 
das Türkentum Anatoliens als Turkmenien bezeichnet, und Marco Polo 
kennt das Gebiet von Konia, Kaiseria und Sivas als Turkmenenland. 
Näheres über die alte Heimat der Turkömanen habe ich in meinem 
«Türkenvolk» berichtet; siehe p. 382—387.
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Floskeln glänzen wollte. Dieses bezieht sich in gleicher Weise auf 
die Dichter und Geschichtschreiber und noch mehr auf die Sprache 
der Beamtenwelt. So sehen wir z. B., dass die aus der Zeit der 
ersten Osmanenfürsten stammenden Dichtungen schon sehr stark 
mit fremden Lehnwörtern überfüllt waren, denn das Gharibnameh 
von Asik-Pascha-Zadeh, der zwischen 670 d. H. (1271) und 733 
(1332) lebte, bietet wenig, was den Forscher des Alt-Osmanischen 
befriedigen könnte. Die im darauf folgenden Jahrhundert, d. h. 
zwischen 824(1241) und 855 (1451), entstandene Erzählung von 
den vierzig Veziren, eine Uebersetzung der arabischen Erzählung 
von den vierzig Morgen und Abenden, ist wohl etwas reichhaltiger, 
was den türkischen Sprachstoff anbelangt, aber noch lange nicht 
so wertvoll, wie das als Grundlage meiner Studie dienende Werk. 
Bei den Osmanen hat in Ermangelung einer autochthonen Cultur 
das Princip einer streng türkisch-nationalen Literatur sich nie in 
solchem Maasse zu regen vermocht, wie bei den Persern, wo Fir- 
dusi z. B. mit absichtlicher Vermeidung der arabischen Lehnwörter 
sein grosses Epos geschaffen hat. Bein türkisch zu schreiben hat 
stets für ein Curiosum, ja für einen Mangel an Bildung gegolten 
und aus der Vergangenheit sind in dieser Hinsicht nur einzelne 
Gedichte im Umlauf.

Sonst habe ich in meinem langjährigen Verkehre mit Osma
nen nur wenig oder äusserst selten von reintürkischen Composi- 
tionen reden hören, denn das Epitheton qaba tärkce (rohes und 
ungeschliffenes Türkisch), mit welchem man das von arabisch-per
sischen Lehnwörtern verschont gebliebene Türkische bezeichnete, 
war abschreckend für jeden Osmanen.

Nur die Neuzeit, d. h. der vom christlichen Abendlande einge
drungene Geist eines Nationallebens, hat in dieser Hinsicht eine 
Aenderung hervorgerufen. Es war zu Anfang der fünfziger Jahre, 
dass die vom Grossvezir Kesid Pascha behufs Ausbildung nach 
Europa geschickten Jünger der Wissenschaft nach ihrer Heimkehr 
zur Verbreitung türkisch-nationaler Ideen sich anschickten, und 
die Purificirung ihrer Sprache von den stark überwuchernden 
fremden Elementen beabsichtigten.

Der ehemalige Molla Sinasi Efendi, den ich persönlich ge
kannt, ist auf diesem Felde als Bahnbrecher aufgetreten. Da er, 
wie auch seine Gesinnungsgenossen im Allgemeinen das Cagata-
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ische für den Urquell des Osmanischen hielt, so hat er sich jahre
lang mit dem Zustandehringen eines cagata'ischen Wörterbuches 
bemüht. Sein frühzeitiger Tod hat die Herausgabe dieses Werkes 
vereitelt, und die hierauf bezüglichen Vorarbeiten sind in den 
Besitz der Ungarischen Akademie der Wissenschaften übergegan
gen, in deren Sammlung orientalischer Handschriften das reich
haltige Material sich noch heute befindet*). Es war diese Tendenz, 
welche bei der Bearbeitung der ersten für Osmanen geschriebenen 
türkischen Grammatik uQavaidi-Osmanie» von Fuad Pascha und 
Zevdet Efendi, übrigens eine Nachahmung der Kellgren’schen 
Arbeit, Ausdruck gefunden, und diese Tendenz hat auch Ahmed 
Vefiq Pascha, den Verfasser des in dieser Studie oft genannten 
«Lehce■ i-Osmani», beeinflusst. Letzterer unterscheidet sich von 
seinen Vorgängern insofern, als er bei Bezeichnung des älteren 
Sprachstoffes den Ausdruck «cagatai» vermeidet und immer «türki» 
gebraucht, um sozusagen auf den Unterschied zwischen dem 
Neu-Osmanischen und dem Gesammttürkischen hinzudeuten. 
Ahmed Vefiq Pascha befürwortet keineswegs die Ersetzung der 
arabisch-persischen Lehnwörter durch reintürkische Wörter, denn 
er teilt die heute bei den Osmanen herrschende Ansicht, dass die 
Lehnwörter schon Bürgerrecht erhalten haben und im Osmani- 
schen nicht mehr als Fremdlinge zu betrachten sind.

Ob in Zukunft eine grössere Nationalisirung der Sprache 
möglich sein wird, das hängt in erster Linie vom sorgfältigen Stu
dium der übrigen türkischen Dialecte und der vorhandenen älteren 
Sprachdenkmäler ab. Das Gefühl ist erwacht, und unter den osma- 
nischen Schriftstellern der Neuzeit gibt es schon Turkologen von 
Fach, wie z. B. Major Nejib 'Asim. und Andere, die dem Studium 
des reintürkischen Teiles ihrer Sprache volle Aufmerksamkeit zu
gewandt haben. Ihre Aufgabe ist keineswegs eine leichte, denn der 
alte türkische Sprachschatz ist ihnen ebenso fremd, wie der irgend 
einer anderen fremden Sprache. Im Mittelalter war die Erinnerung 
an das eigentliche nationale Sprachgut noch viel lebhafter, und 
der türkische Uebersetzer des El-ferej bcdd es-sidde, dessen Name

*) Es ist dies ein Theil der Manuscriptsammlung, welche die Aka
demie aus dem Nachlasse des ungarischen Orientalisten Daniel v. Szilágyi 
erworben hat.
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uns unbekannt ist, war jedenfalls ein gründlicher Kenner seiner 
Muttersprache. Er handhabt das Türkische in ganz vorzüglicher 
Weise, und nicht uninteressant ist die Art, wie er den Stylluxus 
des Persischen ins Türkische zu verpflanzen bemüht ist. An man
chen Stellen finden sich sogar die bei arabischen und persischen 
Autoren beliebten Assonanz und Eeim, in türkischem Gewände. 
So z. B. in dem Satze: Insallall 'an-qarib bulisauz, biliseüz, ula- 
sauz, alisauz, dileseüz, dolasauz, «so Gott will, werden wir bald 
uns begegnen, Bekanntschaft machen, eintreffen, uns gewöhnen, 
uns lieben und mit einander umgehen». Solche Wortspiele kom
men wiederhelt vor und beweisen, dass das Türkische reich genug 
ist, um den Sprachkünsteleien der orientalischen Schriftsteller zu 
genügen.

OSTTÜRKISCHES AUS EINEM HEBR.-PERS. WÖRTERBUCHE.

OSTTÜRKISCHES AUS EINEM HEBRÄISCH-PERSISCHEN 
WÖRTERBUCHE.

Von W ilhelm B acher.

Im Jahre 1551 der seleucidischen Aera, also 1339 der christ
lichen Zeitrechnung vollendete Salomo ben Samuel in der Stadt 
Gurgang ein Wörterbuch einziger Art, das bis in die neueste Zeit, 
abgesehen von zwei dürftigen Notizen Neubauer’s1) und Stein- 
schneider’s2), ganz unbekannt blieb. Die Handschrift, auf die sich 
jene Notizen bezogen, lag unbeachtet in der kais. russischen Bibli
othek in St. Petersburg. Im Jahre 1896 veröffentlichte ich eine 
Stelle des Wörterbuches auf Grund einer von Herrn Prof. Paul v. 
Kokowzoff mit liebenswürdiger Bereitwilligkeit für mich verfertig
ten Abschrift.3) Seither lernte ich die Handschrift selbst kennen, 
indem sie mir von der Verwaltung der Petersburger Bibliothek 
zur Benützung in den Räumen der hiesigen Universitäts-Bibliothek 
gütigst zur Verfügung gestellt wurde. Ich hatte mich eben davon

9 Aus der Petersburger Bibliothek (Leipzig, 1866), S. 149 f.
‘2) Hebräische Bibliographie, XV. Band (1875), S. 37.
3) Im Anhänge zu meiner Abhandlung : Ein hebräisch-persisches 

Wörterbuch aus dem XY. Jahrhunderte, Stade’s Zeitschrift für die alt- 
testamentliche Wissenschaft, XVI. .Jahrgang, S. 242—247.
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überzeugt, class dieses Unicum leider ein Bruchstück sei. als 
ich von dem gelehrten Bibliophilen Herrn Elkan N. Adler, 
Rechtsanwalt in London, weitere Exemplare des Werkes erhielt. 
Herr Adler, der seine Sommerferien in Bochara verbracht hatte 
und auf seiner Heimreise Budapest berührte, Hess von den zahl
reichen, in Bochara erworbenen Handschriften*) einige in meinen 
Händen und ich konnte nun mit Müsse Salomo b. Samuel’s Wör
terbuch in seinem ganzen Umfange durchforschen. Da ich in kur
zer Zeit eine grössere Schrift über das Werk zu veröffentlichen 
gedenke,**) sei hier nur soviel noch erwähnt, dass in ihm der ganze 
Wortschatz des hebräischen Urtextes der Bibel, sowie der ara
mäischen Übersetzung derselben, des Targums, ferner der Mischna 
und des Talmuds sowie anderer hebräischer und aramäischer 
Schriften lexikalisch verarbeitet ist. Das Wörterbuch, das den 
hebräischen Titel ГПС'ЬЬП “!£C Sefer Hameliza (Buch der Verdol
metschung) trägt, enthält nach meiner Schätzung an 18,000 Arti
kel, von denen der grössere Teil ganz kurz das persische (zuweilen 
auch das arabische)  Aequivalent des Schlagwortes bietet. Nament
lich für die Realien der oben gekennzeichneten Litteratur bietet 
unser Wörterbuch eine ungewöhnliche Fülle reicher Belehrung 
und höchst beaclitenswerther Einzelheiten. Aus diesen will ich hier 
diejenigen zusammenstellen, die, dem Programme dieser neuen 
Zeitschrift gemäss, in erster Reihe hier bekannt gemacht zu wer
den verdienen und auf welche ich die Aufmerksamkeit der türki
schen Wortforschung lenken möchte. Auch für die Culturgeschichte 
Mittelasiens sind einige der anzuführenden Daten nicht ohne 
Bedeutung.

Die im Eingänge gegebenen Daten über Zeit und Ort der 
Abfassung des Werkes, sowie über den Namen des Verfassers sind 
die einzigen Angaben, die wir über denselben besitzen. Sie sind in

*) Seine Sammlung jüdisch-persischer Handschriften beschreibt E. N. 
Adler im X. Bande der -Jewish Quartely Review, S 581 ff.

**) Bisher habe ich folgende kleinere Mittheilungen aus S alomo b. 
Samuel’s Wörterbuche veröffentlicht: Un livre d’histoire inconnu, Revue 
des Études Juives, Bd. XXXVII, p. 143—145; Four Quotations from the 
Hebrew Ben Sira, Jewish Quarterly Review, Bd. XI, p. 344; Eine alte 
Erwähnung der babylonischen Keilinschriften, Zeitschrift der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft, Bd. LIII, p. 114.
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der Nachschrift des Werkes im .Petersburger Exemplar zu lesen; 
das Werk selbst verräth sonst nichts über den Verfasser und die 
Verhältnisse, unter denen er lebte. Die Stadt Gurgang Tp).
in welcher er sein Werk verfasste, war höchst wahrscheinlich sein 
Wohnort und wol auch seine Heimat. Gurgáng,1) türkisch Urgeng 
(Urgendsch),2) welchen Namen die Stadt auch jetzt noch führt, wird 
vom persischen Lexikon Borbáni Qátiu (Calcutta 1818)3) als Haupt
stadt der Provinz Chwärezm (nach Vámbéry, Geschichte Bochara’s, 
p. XXI. Chahrezm zu lesen), des heutigen Chiwa bezeichnet. Der 
arabische Geograph Al-Maqdisi (Al-Muqaddasi) nennt (am Ende 
des X. Jahrhunderts n. Chr.) Gorgánija als Hauptstadt des chorasa- 
nischen (cisoxanischen) Theiles der Provinz.4) In der Schilderung 
der Provinzen des Chalifenreiches heisst es bei A. v. Kremer • 5) 
«Die Bewohner werden als sehr wohlhabend geschildert. Sie hat
ten nach Istachry ihre eigene Sprache (osttürkisch). Das Land 
producirte weder Silber noch Gold und die ganze Wohlhabenheit 
beruhte auf dem Handelsverkehr mit den türkischen Stämmen». 
Salomo b. Samuel, der jedenfalls zu den persisch redenden Juden 
Chwärezms gehörte und sein Werk zunächst für diese verfasste, 
hatte nach dem Angeführten die beste Gelegenheit, auch mit der 
türkischen Sprache bekannt zu werden; thatsächlich ist sein per
sischer Wortschatz reich mit türkischen Elementen durchsetzt. 
Doch hier sollen nur solche Vocabeln hervorgehoben werden, 
die er selbst als türkisch bezeichnet.

*

auch ,arabisch íGólsa.

Persieo-Latmuni II, 982a.
T " V ullers, Lexicon

Vullers ib. In der Mitte unseres

Jahrhunderts ist Neu-Urghandsch eine der vorzüglichsten Handelsstädte 
Turkestans, der Stapelplatz des Handels zwischen Eussland und der Bu- 
charei. Aus neuerer Zeit stammt folgende Angabe: «Die Stadt ist in Folge 
ihrer glücklichen Lage Wohnsitz aller Kaufleute Chinas, welche Handel 
mit Russland, Persien und Afghanistan treiben».

3) Angeführt von Vullers 1. c.
4) S. S prenger, Die Post- u. Reiserouten des Orients (Leipzig,

1864), S. 32.
5) Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, I. Bd., S. 330
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1. Das biblische *12# (Efőd) übersetzt S. b. S. zunächst mit 
dem arabischen Worte #2p, y^5,1) das einen mit Ärmeln versehe
nen Männerrock bedeutet. Dann folgt'2) die Bemerkung : 1ГНГПЭ 1П1

9
*Э"ЛЛ, d. i. (5^  ^ 5 ^ 4  5̂ } • Wie mich mein verehrter Lehrer, 
Prof. Vámbéry, dem ich auch andere Aufklärungen über die zu er
wähnenden türkischen Wörter verdanke, belehrt, bedeutet belturuk 
Lendenschurz. Allerdings passt diese Bedeutung weder zu dem ge
nannten arabischen, noch zu dem damit erklärten hebräischen 
Worte. In einem anderen Artikel jedoch wird das türkische Wort 
einfach zur Erklärung des Schlagwortes verwendet, und zwar in 
sinnentsprechender Weise. Der Artikel lautet:3) “f n n b l  ПЧЗЧ2 . 
Das in der Mischna oft vorkommende ГН312, auch #*1312 geschrie
ben, ist das lateinische funda, Geldbeutel und bedeutet ein gurt- 
artiges Kleidungsstück, das auch zur Aufbewahrung des Geldes 
verwendet wurde.4 5) Maimuni erklärt in seinem — von unserem 
Autor vielfach benützten Mischna-Commentar, zu Kelim XXIX, 
1 5), das Mischnawort ГЛ312 mit dem arabischen und
erklärt dieses als ein dem blossen Körper anliegendes Unterkleid, 
das die Gewänder vor der Beschädigung durch den Schweiss 
schützen soll. Die mit dem Suffixe versehene Form des W ortes: 
1ГП312, aus b. Berach. 62b , übersetzt S. b. S. in einem besonderen 
Artikel mit p. <̂ 3 Dieses persische Wort (Vullers,
II, 1248b : cingulum, vinculum quo femoralia constringuntur) 
entspricht genau der Bedeutung des türkischen belturuk, lenden- 
schürz. Eine Nebenform des Wortes, ГР1312 (Mischna Zabim V, 4, 
hat den Plural dazu : riVl312), übersetzt S. b. S. mit Gürtel
(ebenso Maimuni im Comm. zur angef. Stelle: i j ^ ^ k

2. Eine durch prosthetisches Alef gebildete Nebenform des 
eben besprochenen П1312 ist ГН312#. Der in Mischna Sabbath

Ü So übersetzt das Wort auch der von mir beschriebene persische 
Commentar zum Buche Samuel, Z. D. M. G. LI, 409.

2) In der Petersburger Hschr. (P); in einer Adler’schen Hsclir. 
(A1) fehlt die Bemerkung.

3) In zwei Adler’schen Handschriften (A1 und A2).
4) Krauss, Griechische und lateinische Lehnwörter П, 427, giebt 

mit Unrecht bloss «Geldbeutel» als Bedeutung an.
5) Commentaire de Maimonide sur la Mischnali Seder Tohorot, 

publié par I. D erenbourg (Berlin, 1887.) 1,223.
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X, 3 vorkommenden suffigirten Form 1ГН31ЭХ 4) widmet unser 
Autor einen besonderen Artikel, der (transscribirt) so lau te t:

tét (Vullers II, 193a ): strophium quadrangulum, quo mammas 
praecingunt. Die an letzter Stelle gegebene Erläuterung besagt, 
das Wort bedeute «auch» (d. h . : nach anderer Erklärung) «ein 
kleines Hemd, das man unter den Kleidern trägt». Von den nur 
in der Petersburger Handschrift stehenden mittleren zwei Anga
ben nennt die zweite eine Nebenform des in No. 1. erwähnten 
arabischen Wortes,4) während die erste als türkisches Aequivalent 
ein in den türkischen Wörterbüchern nicht verzeichnetes Wort 
darbietet. Vielleicht aber ist D3“ltobD nur eine Verschreibung aus 
Ч'ПЮр Э (=  “jTnnSD), was allerdings eine etwas gewaltsame Corrup- 
tel wäre. Prof. Vámbéry möchte an osmanisch denken, was
ein kurzes Kleid bedeutet.

3. Das Mischnawort welches Maimuni zu Kelim XVII, 
17 mit dem arabischen büLsüf, Schilf, Riedgras, wiedergiebt,5) 
erklärt S. b. S. im Art. in welcher Form das Wort im bab.
Talmud verkömmt (Sukká 34b ). Er giebt in hebräischen Worten 
folgende Erklärung: «eine Pflanzenart, aus welcher man Arten 
von Geräthen webt (oder flicht)».6) Er meint die in der Mischna 
erwähnten Schilfmatten. Dann folgt (nur in P.) die Bemerkung:

solches Wort kennen die Wörterbücher nicht. Anklingend ist 
jaldirmak oder jaldurmak, glänzend (Vámbéry, Tschagataisclie 
Sprachstudien, p. 349); doch stimmt das nicht zur Bedeutung 
des Schlagwortes.

4. Das nur einmal in der Mischna, Kelim XXIX, 1, vorkom- * * 3 4 5

b Maimuni im Commentar z. St. (nach meiner Handschrift des

arabischen Originals) übersetzt das Wort mit хйЗуЗис, was der hebr. 
Übersetzer mit' П5Г“П 432> Schweissgewand wiedergiebt

a) So P .; A1 hat die Vullers II, 389 verzeichnete Nebenform:

sS  ̂ C>jb» jAJ )̂&*3j3uc ^  2)xjSó >.LoL w

гооЬй*. Das an erster Stelle gegebene persische Wört bedeu-

also: «türkisch juldurga». Ein

3) A1 om.

4) Wol zu lesen.
5) S. I h m . L öw, Aramäische Pflanzennamen, S. 167.
°) й'ЬЗ ТВ pö-
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mende ptPtű, welches von Maimuni als eine Art grosser Schleier, aiv 
vomGAONHAi jedoch als Mütze (hebr. £213) erklärt wurde,, 

definirt unser Autor, in hebräischer Erklärung, also: «Mütze, die 
einen Schweif (eine Troddel) hat, wie sie die Türken verfertigen 
und welche tartúr genannt wird».1) So die Petersburger Hand
schrift; eine Adler’sche Hschr. nennt statt der Türken die Mongo-

len (b lP  =  oder J-*'0). Die Benennung dieser mongolischen

oder türkischen Mützen ist ein arabisches Wort, gemein-
о ^

arabisch welches auch F leischer zur Erklärung des
Mischnawortes heranzieht.2) Unser Autor, den bei seiner Erklä
rung jedenfalls die Lautähnlichkeit geleitet hat, verwendet das 
Wort noch ein anderes Mal. Im Art. ppbp ( =  ррЬ'р; Kelim

XXIX, 1, lat. cilicium)  erklärt er dieses Wort mit 
Filzmütze, und setzt hinzu (nur in Hs. P .): SOltfiHtD: 
wäre eine Nebenform für

5. Ein sehr bekanntes türkisches Wort benützt S. b. S., um 
mit ihm eine schwierige Bibelstelle zu erklären. Im Art. p p  II. 
giebt er als Bedeutung an : jvCi, Bauch.3) Als Beispiel führt er 
an '’S 4“!p “ISPZ, d. h. Hiob 16, 15b ; dann folgt die Bemerkung:4) 
’’ÖHiin pw'P «1Л1 «das ist ein türkischer5) Ausdruck». Unser Autor 
hat also in dem biblischen Satze, welcher das hebräische p p  
(Horn) in ungewöhnlicher Bedeutung darbietet, durch den Gleich-

о ^
klang von ’p p  qarni und türk. qarn, verführt, die Bedeu-

b лпопи *np3i рэпп рвярю las n:i Ъ гчг sn*ű-
2) S. L evy, Neuhebräisches und chalcl. Wörterbuch, II, 210. Vgl 

Krauss, Lehnwörter II, 271.
3) So P .; A1 und A2: ,“t^í23w- d. h. eine Nebenform von

pSi-Ü, (s. Vullers, II, 451b ).
4) Nur in P.
5) Togarma, der Sohn Gomers (Genesis 10, 3) galt schon in sehr 

alten Zeiten als Stammvater der Türken. So im X. Jahrhundert bei 
Josippon und im Briefe des Chazarenkönigs an Chasdai Ihn Schaprüt, 
S. R ohn, Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez, S. 4 
und 30. Vgl. W olff's Sendung nach Bochara, übers, von Amthor (Leipzig. 
1846), I, 12: «Alle Juden von Turkestan sind der Meinung, die Turko- 
mannen seien die Nachkommen des Togarmah».
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tvmg des letzteren auf das erstere übertragen. Ein sprachverglei- 
chendes Verfahren, welches bis in unser Jahrhundert hinein be
liebt war, indem man ohneweiters, nur dem Gleichklange folgend, 
Wörter der verschiedensten Sprachen mit dem Hebräischen ver
glich und aus einander erklärte. S. b. S. verstand die Worte in Hiob 
jedenfalls so : «ich beschmutzte meinen Bauch mit Staub» — ein 
Hinweis darauf, dass er in Staub und Asche sass. Das entspricht 
den Worten der ersten Vershälfte: «einen Trauersack nähte ich auf 
meine Haut».

6. Einigemale nennt S. b. S. ein türkisches Wort zur Be
zeichnung des Hebers. Im Artikel HpÜ'E 2312 (M. Kelim X, 8)

о

giebt er zuérst folgende persische Erklärung: Jhy» <3?.̂
A-hccA"̂ 5«b M&Jj AJ-gj d. h. «eine rümische (byzantinische,
griechische, römische) Wasserkanne, deren Öffnung man an den 
Mund setzt und damit den Wein hinaufzieht». Dann folgt die Be
merkung: '2Л1Л НЕЛЬ', «türkisch jaldamah» Im Artikel
*214 2) wird dieses Wort, — richtiger d. h. «Doppellieber»,
s. b. Erubin 104a bloss mit *2Л1 Л HÍSlb1’ erklärt und
auf Лр3'2 verwiesen. Der Artikel über dieses letztere Wort 
(Miscbna Kelim IA., I , ^̂ .1̂ , 3) lautet so . 2 122 ч2 Л1Л 3)m2lb"
*s*ú2i пз* *2 is;ii: 2212 тк m*2*2 132 X* mb *211 1221 p

*13312. Transscribirt: .b  b  aJ . . .  x.*<A-b
> *

cUüV p i.?  d D. h. «Türkisch jaldamah.
Man zieht mit ihm Wein oder Arac aus dem Fasse, wie es die

0  Dieses Wort für Wein (xJ, V ullers II, 1107« ) schreibt unser. 
Wörterbuch immer mb- Das 1 kann den Vocal и bezeichnen, und das

j
Wort ist dann xj, luh (viell. lüli) zu sprechen. Ist das 1 aber consonan-

tisch, dann muss auch die Form 5«J , leweh, existirt haben.
2) Dieser Artikel fehlt in P., findet sich aber in A1 und A3.
3) A2 ПЯЛЬ«4-
4) а2 ч-ia.
6 ) 1>agni, bedeutet nach Vullers I, 255a: potus ex oryza,

milio, hordeo, sim. paratus.
6) Die hebr. Schreibung geht auf die volle Form

>

Keleti Szemle. I.

zurück.
3
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Juguren (Iguren, Uiguren) und Ohataien thun». Das als türkisch 
bezeichnete Wort für Heber ist Prof. Vámbéby unbekannt. Er ver
mutet, dasselbe könnte aus ütmek, («exciter, mettre en
mouvement», Bianchi) abgeleitet werden.

(Schluss folgt.)

NOTES D’EPIGRAPHIE TURQUE,
Par M. Cl. Hu a r t .

ü L c i o L )  

(jlJb-L*/ c5ä*j

S l X A + X -S »  y»Ú

Ü J ^ ó L v ^ j l  L j

X4.th.cf j i p  iaá. ^ j J . f  yiXLü 

j f  ^ o L c í L j  p » A í ^ f y j f  L—d - ^ j f  

X a a I  t w  . ^ Л Л / С  f .  c k j  f ^

< 5jJ  ^ c í X > L j  X a * 5 ^

x j ^ L L s ^ J U

( j J o L j f  ( j ü . i s .
? ?

u ^ V  ;~S;4

Ы  \J*y SOcXSkfj CiAAJ

V— j L c >  l X a ^ J

Inscription turque qui se trouvait sur les murailles de Constanti
nople, du cóté bordant la mer de Marmara, et qui est actuellement 
déposée dans le jardin du Musée impérial ottoman de Tchínili-kieuclik.

i^ jJ jf  t>fi>

j^Lk-bf oLüaX1 5j-of ^jLviS'yMj
)

t^cXJjf ob f ^ oLjI '— ys 

^cXJjf jjlc  yJ

^ lXÍjJ oLxJj> ^JLbs* xÁajujLj 

^ tX-bí oL^V.f cÁ4AA>_' xjlLj 

^tXXjf *>lob ^jf sb i  

^cjüof o L i xUI _̂X4-*j' 0-ОкД.Ь» 

5̂<3wbf ofjyc xJjjfLj' ^ÁAJLw 

^ jJ -jl jtai-J dLiv SOUo ^Xof 

^Dwbf oLö^.l v_jb yj ^CÍO y ^  

iJ jDJj I j LaÁJj j A*1*“5 Jckj ^

^jüof oLccóf ^J^b' y? &b̂ -J

^tX-bf obf jA i i .

Le souverain des sept climats, dönt Dien a fait, de sa personne 
pure, la source de la justice,
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C’eet-á-dire le Sultan Ahmed le magnanime, a contraint les rebelles 
á l’obéissance.1)

Sous son regne, le monde est florissant; il a réparé ces construc
tions détruites.

Que Dieu le main tienne dans la constellation de la fortune ! Cette 
priére, tout un monde la formule en ses litanies.

Tout spécialement, il rendit joyeux le peuple en rétablissant aussi 
les murailles de Constantinople.

Un ordre imperial fut adressé au grand-vizir et produisit la repa
ration de la forteresse.

Ce ministre est Ibrahim-pacba, Г Asaph, que le roi du monde prit 
pour gendre.

Il ordonna ä son esclave, le directeur des cuisines imperiales, 
de procéder a cette reparation, et le remplit de joie pour rendre ce 
service.

Imagine-toi que l’ami de Dieu,2) Abraham fils d'Azer, a construit 
la Ka'ba et qu'il a poussé ses efforts jusque-lä.

Ces murailles, qui s’étendent depuis Yali-kieuchk3) jusqu’á Narli- 
Qapou,4) il rendit en deux ans Bagdad jalouse d elles.

Le peuple n’avait plus besoin de portes ; chacun créa, inventa une
porté.

Les tours et les courtines étaient en mines; il les répara et les 
reconstruisit sans rien demander en écbange.

Kéfiq, aux compositions agréables, a récité en un seul vers le 
cbronogramme suivant:

«L’ordre du Sultan Ahmed, souverain auguste, a rétabli la forte
resse de Constantinople.»

x) Allusion, je suppose, á la revolte des janissaires et des sipahis 
qui avait eu lieu dans les debuts du régne d’Ahmed III. Cf. Hammer, 
Histoire de VEmpire ottoman, trad. Heilert, t. XIII, p. 177.

2) Khalíl-oullah. Allusion au nőm du directeur des cuisines.
3) Le kiosque au hord de la mer, aujourd’hui détruit, faisait partié 

de l’ensemble des constructions qui s’élevaient sur l’emplacement de la 
primitive Byzance et formaient le Nouveau Sárai, aujourd’hui Sérai- 
Bournou. Cf. Hammer, Constantinopolis und der Bosporos, t. I, p. 227.

4) Porte des murailles du cóté de la Marmara, non loin du chateau 
des Sept-Tours. L’espace reconstruit embrassait environ un tiers du dé- 
veloppement total des murailles. Comparez Hammer, Constantinopolis
t. I, p. 115.

3*
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Depuis la prise de Constantinople par les Turcs Ottomans, les 
murailles en ont été réparées a différentes reprises, notamment sous 
Mohammed II. et sous Mourad IY. (1635) ; le document ci-dessus est 
l’inscription commémorative de la derniere de ces réparations, celle qui 
eut lieu sous le regne du sultan Ahmed III. et dura deux années consé- 
cutives, de 1134 H. (comm, le 22 oct. 1721) a 1136 (comm, le Ier oct. 
1723).1) Cette derniere date est confirmée parle chronogramme contenu 
dans le dernier vers de l'inscription.

Le sultan Ahmed III., tils de Mohammed IY., était monté sur le 
tróné en 1115 (sept. 1703). Au moment de la reconstruction des murs, 
son premier ministre était le grand-vizir Dámád Ibráhim-pacha, fils 
d un sipáhi, le voivode d’Izdin, prés de Césarée de Cappadoce; il était né 
á Medikára, dans le sandjaq de Nigdé, village qu’il embellit et agrandit 
plus tárd, en lui donnant le nőm de Nev-Chéhir qu’il a conservé jusqu’á 
aujourd’hui..;  il entra au service du palais en qualité de sapeur ou 
fendeur de bois (haltadji), puis il quitta la cognée pour la plume, épousa 
la sultáne Fatima, fiile d'Ahmed III, devint grand-vizir (1130—1718) et 
conclut en cette qualité, le 21 juillet 1718, le fameux traité de paix de 
Passarowicz. II partageait avec son maitre le goút du faste et Г amour 
des constructions. C’est lui qui fit élever а Г entrée du Bosphore, á peu 
de distance de Scutari, la Tour de Léandre ( Qyz-qoullesi)  sur l’emplace- 
ment d’un phare de bois détruit par l’incendie.

Les fetes nombreuses et somptueuses données par le sultan avaient 
fait du directeur des cuisines impériales, Khalil,2) un personnage con- 
sidérable et probablement trés riche. Quatre ans avant la date de notre 
inscription, en 1132 (sept. 1720), on avait célébré les manages de trois 
füles du sultan et de deux de ses nieces, et la circoncision de quatre de 
ses fils. A cette occasion le directeur des cuisines avait dú se procurer 
de telles quantités de matériel de vaisselle et de victuailles que le souve
nir nous en a été transmis par les historiens ottomans.3) On contjoit 
aisément qu’en de telles conjonctures un personnage comme ce Khalil

0 Jos. von Hammer, Constantinopulis und der Bosporus, Pest, 1822» 
t. L 1-, p. 79; J. H. Krause, Die Eroberungen con Constantinopel, Halle 
1870, p. 19.

2) Hammer, Histoire de VEmpire ottoman, trad, par J. J. Heilert» 
t. XIV, p. 190.

3) Cf. Hammer, id. opus, t. XIV, p. 39.
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ait pu amasser rapidement de grandes richesses, qui le firent charger, 
sans qu'il lui en coiitát trop, de la refection des niurs de la ville.

Nous ne connaissons rien de Г auteur de cette piece de vers.
Kéfiq.

II.
Inscription encastrée dans la muraille de Г enceinte intérieure de 

la mosquée de Balaban-agha.
xtL) лХла/

ч̂ХаЛ-'̂ иХ «/ilea- dliLé.1>••••> C •
«Noble mosquée de Balaban-agha, général des Segbáns du Sultan 

Mohammed-khán (que le pardon sóit sur lu i!)».
Cette mosquée, située non loin de la mosquée impériale de Chali- 

zádé, est une ancienne église chrétienne, probablement la cliapelle d'un 
petit couvent, transformée lors de la conquéte.1) On ne sait pas sous 
quel nőm eile était connue avant son changement de destination ; le 
dr. Parpati, dans ses savantes recherches sur les églises transformées en 
mosquées, n'a pas pu Г identifier.2)

Les segbáns (prononciation usuelle séimen), qui étaient a l’origine 
les valets du mente des grandes cbasses á courre empruntées par les 
Seldjoukides et les Ottomans aux anciennes habitudes des rois de Perse, 
étaient devenias, lors de Г organisation du corps des Janissaires, la troi- 
siéme partié de ce corps, composé des agha-beuluMéri (61 bataillons), 
les djéma at ou yaya (101 bataillons), et les sehnen (34 bataillons).3) Au 
début également, le segbán-báchi était le chef des ortas de séimens; 
plus tárd ce fut un titre sans fonctions, lorsque ces ortas passerent sous 
le commandement de Г agha des janissaires; toutefois, quand celui-ci se 
rendait á la guerre a la tété de ses troupes, le segbán-báchi restait á 
Constantinople et у prenait le commandement des janissaires qui 
n'avaient pás été mobilisés;4) il faisait alors fonction de commandement 
de place.5)

Balaban-agha Badera était un Albanais méné des l'enfance en

1) Jouaunin et Yan Gaver, la Turquie, p. 329.
2) Háfizh Hoséin-Efendi, Hadiqat-el-Djawámi , t. I, p. 62; comparez 

Hammer, Histoire de VEmpire ottoman, t. XVIII, p. 12, No. 92.
3) Bv'C.ávtívciL MtXtrccl, Constantinople, 1877, p. 385.
4) Ahmed Djévad pacha, Tarikhi- Asken-i c Osmání, t. I, p. 11.
5) Le mérne ouvrage, p. 21.
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esclavage, incorporé dans les janissaires ; il étáit monté le premier a l'as- 
saut de Constantinople et fut chargé de combattre Scanderbeg; il fut 
tűé d’un coup de feu devant Croia .*)

(A suivre.)

KAUKASISCHER EINFLUSS IN DEN FINNISCH
MAGYARISCHEN SPRACHEN.

Von Dr. B ernhard Munkácsi.

(Erste Mitteilung.)

Die Forschungsreisen des Grafen Eugen Zichy im Kaukasus 
lenkten meine Aufmerksamkeit auf jenes hochinteressante Problem 
der finnisch-magyarischen vergleichenden Sprachwissenschaft und 
Urgeschichte, welches schon Julius Klaproth in seinem 1814 er
schienenen Werke «Reise in den Kaukasus» aufgeworfen hat mit der 
Behauptung und teilweiser Motivirung dessen, dass in dem Wort
schätze der kaukasischen Sprachen auf ehemalige innige Berüh
rung deutbare Identitäten zu finden sind mit den finnisch-magya
rischen Sprachen.**) Diese These, die ich anderweitig eingehender

*j Cantemir, trad, de Jonequieres, t. П, p. 275.
**) Siehe diesbezüglich den «Kaukasische Sprachen: Anhang zur 

Beise in den Kaukasus und nach Georgien» benannten Teil des cit. 
Werkes, welcher zum ersten male der europäischen Wissenschaft Gele
genheit bot, sich über die kaukasischen Sprachen eingehender orientiren 
zu können. Bei; Erörterung der Chunzag-Awaren hebt Klaproth hervor, 
dass diese mit den Ogor des Theophylactus, beziehungsweise mit den aus 
diesem Yolksstamme hervorgegangenen Ovixp-en identisch sein können, 
und glaubt dies damit stützen zu können, dass mehrere historische Na
men der Hunnen (wie: Uldin, Attila, Budach, Ellák, Dingizik, Esküm, 
Balamir), sowie mehrere urmagyarische Namen (wie: Almus, Zolta, Leel, 
Geisa, Sarolta)  auch bei den kaukasischen Awaren in Anwendung sind 
(p. 12.). «Eben so merkwürdig ist» — bemerkt er in Bezug auf die Spra
che — «die bedeutende Ähnlichkeit der Auarischen Wurzelwörter mit den der 
Samojedischen, Ostjakischen und anderen Sibirischen Sprachen, die ein grosses 
Licht über den Ursprung dieses Volkes verbreitet» (ibd.). Unter den Zu
sammenstellungen, die Klaproth zur Begründung seiner Behauptung an
führt, sind mehrere solche, die wir auch heute noch als wertvoll erachten 
können (pag. 14—22.). Ähnliche Übereinstimmungen finden sich auch in 
den von Klaproth aus anderen kaukasischen Sprachen ermittelten Wörter
verzeichnissen, insbesondere in dem tscherkessischen (pag. 147—163.). Er
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behandelte,1) babén in Bezug auf das Magyarische Gregor Dan- 
koyszky und .Josef Erdélyi in ihren 1826 erschienenen Arbeiten'2) 
zu begründen gesucht, und auch Johann Jerney, der wohl die 
aus den gezeigten Identitäten gezogenen ethnologischen Folgerun
gen im ganzen als verfehlt erklärte, hat bereitwilligst anerkannt, 
dass in der Sprache der Awaren, sowie in denen anderer kaukasi
scher Völker gemeinsame Elemente mit dem Magyarischen gefunden 
werden.3) Desgleichen hat 1828 P arrot4) auf den Umstand hingewie
sen, dass einzelne Elemente im Wortschätze der Esten auffallend 
ähneln denen der kaukasischen Sprachen. Seitdem sind mehr denn 
sieben Jahrzente dahingegangen, ohne dass diese Frage auch nur 
im geringsten vorwärts gebracht wurde, wiewohl uns die Arbeiten 
von Tschubinoff, Baron Uslar, Schiefner. E rckert und Adzarian 
wTenn auch nicht völlig befriedigende, so doch im grossen u. gan
zen genügend orientirende Darstellungen und Wortsammlungen

folgert hieraus: «Diese Ähnlichkeiten leiten auf den Schluss, dass die 
Tscherkessen zu einem Stamme mit den Wogulen und Ostjaken gehört haben, 
der sich aber schon in sehr alten Zeiten in verschiedene Zweige geteilt 
hat, deren einer wahrscheinlich die Hunnen waren» (p. 229.). Dies alles 
i$f näher ausgeführt in Nyelvtud. Köziem. ( Sprachivissenschaftl. Mitteilun
genJ 28 : pag. 248—251.

x) S. meine Abhandlung «A kaukázusvidéki magyar-kutatás törté
netéhez» («Zur Geschichte der Forschung nach magyarischen Besten 
im Gebiete des Kaukasus») Ethnographia 8 : 459—467. u. Nyelvtud. Köziem. 
28 : 251—255.

2) JJankovszhy: «A magyar nemzet maradéki az ősi lakóhelyekben. 
Pozsony» («Die Überreste der ung. Nation in ihren Ursitzen; Pressburg»). — 
Erdélyi: «Sprache der Stammverwandten der Hungarn im Kaukasus in 
490 Wörtern dargestellt und mit hungarischen verglichen. Ausgehoben 
aus Julius V. Klaproth’s Beise in den Kaukasus und dessen Beschreibung 
des östlichen Kaukasus (Pressburg)».

3) S. dessen Werk: «Yilágosítás Ázsiában a Kaukázus hegyén lakozó 
Avarok és Kunságiak nyelvének magyartalansága iránt; Szeged, 1829.» 
(«Beleuchtung über das Nichtmagyarische der Sprache der in Asien im 
Gebiete des Kaukasus wohnenden Awaren- und Kunsag-Völker ; Szegedin, 
1829.») pag. 19.

*) «Versuch einer Entwicklung der Sprache, Abstammung, Ge
schichte, Mythologie und bürgerlichen Verhältnisse der Liwen, Latten, 
Eesten mit Hinblick auf einige benachbarte Ostsee-Völker, von den ältes
ten Zeiten bis zur Einführung des Christenthums (Stuttgart)» Anhang 
No. 27.
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betreffend die kaukasischen Sprachen, zur Verfügung stellen. 
Besonders angeregt wurde ich zur neuern Untersuchung der diesen 
Gegenstand betreffenden älteren Behauptungen durch meine auf 
zahlreiche Tatsachen begründete Erfahrung, dass gleichwie wir die 
ältesten historisch beglaubigten Wohnsitze dev Magyaren und mit 
deren Namen sie in den europäischen Sprachen genannt werden, 
der Hun-uguren zwischen dem schwarzen und kaspischen Meere in 
den nördlichen Strichen des Kaukasus finden : so ist auch die 
Urheimat der mit ihnen sprachlich auf’s innigste verknüpften 
Völker, insbesondern der Wogulen und Ostjaken sowie deren heu
tigen Nachbarn, der Permier, nicht in ihrem gegenwärtigen Wohn
sitze, in der Gegend des nördlichen Ural zu suchen, sondern süd
licher in den Grenzgebieten der Magyaren und der oberhalb des 
Kaukasus lagernden arischen und anderen Volksstämmen, von 
wo sie später, sicherlich nicht ohne äusseren Zwang, in die fern 
gelegenen schwach bevölkerten Gegenden zogen. Die Möglichkeit 
eines Zusammenhanges mit den kaukasischen Sprachen schien 
mir sehr wahrscheinlich auch durch jene, heute schon von jeder
mann als zweifellos anerkannte Tatsache, dass im Magyarischen 
und in den damit verwandten volga-uralisclien Sprachen sich be
deutende Spuren der Wirkung der ossetischen Sprache zeigen; die 
Osseten sind aber heute ein kaukasisches Volk, und da die Wan
derzüge der geographisch einander berührenden Völker gewöhnlich 
einerlei Bichtung nehmen, so ist vorauszusetzen, dass die einstige 
Heimat der übrigen Völker, welche gegenwärtig das Gebiet des 
Kaukasus bewohnen, auch nicht fern sein konnte von der Stätte, 
wo die Vorfahren der Osseten hausten. Auf diesen Grundlagen 
weiterbauend zeigt sich jedenfalls begründet die Fortsetzung der 
von den Alten begonnenen, dann aber bald unterbrochenen Arbeit, 
und ich täusche mich vielleicht nicht in der Hoffnung, dass die 
Forschungen unserer vergleichenden Sprachwissenschaft gleichwie 
in den arischen Sprachen auch hier auf einem Punkt angelangt 
sind, von welchem aus viele dunkle Teile in der Erkenntnis der 
Sprache und Urgeschichte der Magyaren und der ihnen verwand
ten Völker Aufklärung gewinnen. Die Kesultate meiner hier ein
schneidenden Studien werde ich in meinem unter der Presse be
findlichen Werke: «Arja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyel
vekben» («Arische und kaukasische Elemente in den finnisch
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magyarischen Sprachen») genügend detaillirt entwickeln; gegen
wärtig wünsche ich blos unter Vorführung einiger klarer Tatsachen 
die Aufmerksamkeit der Fachgenossen auf diesen Gegenstand zu 
lenken.

Meine Ergebnisse, die ich mit Rücksicht auf die culturhistori- 
schen Lehren nach ihren Begriffsverbindungen gruppire, beginne ich 
mit den N a m e n  d e r M e t a 11 e. Hier ist vor allem das bis uns 
unerklärte ungarische Wort r é z  «kupfer» (sárga réz «messing»), 
welches unrichtig mit dem türkischen Wort jez (bez. ßez, zez, dez)  
«messing» identifizirt wurde, denn es ist nicht nachweisbar, dass 
dem türkischen Anfangsbuchstaben j  im Ungarischen auch ein r 
entsprechen kann. Dieser Auffassung widerspricht auch der Um
stand, dass nicht ein einziger der ungarischen Metallnamen aus 
dem Gebiete des Türkischen entstammt. Dagegen passt ganz genau 
das avarische Wort rez «messing» (Uslar-Schiefner: Awar. 
Stud. 170.), welches keineswegs eine Variante des gleichfalls im 
awarischen vorkommenden Wortes türkischen Ursprungs: jez 
«messing» sein kann, nachdem eine solche Lautveränderung in 
dieser Sprache unbekannt ist (vergl. die awarischen Wörter tata
rischen Ursprungs: jasd% «abgabe», jarág' «waff'e»,jariman «tauge- 
nichts», jórg'a «passgänger» ; ibd.), sondern ist eher eine Variante 
des von Johann Besse angeführten Wortes ghez «bronze» in der 
andi u. ingus-Sprache, in welchem nach dem Gewährsmann 
(Voyage : 84.) der Anlaut «comme r grasseyée».*) Das kaukasische 
Wort réz konnte von Einfluss sein, dass der ältere ung. Name ras 
(heute : «eisen»), welches entsprechend dem «kupfer, messing» be
deutenden finnischen vaski {— estn. vask, lapp, vesk, viesk id.), 
ursprünglich gleichfalls «kupfer» oder vielleicht im allgemeinen 
«Erz» bezeichnen konnte, mit der Zeit eine Bezeichnung des ge
wöhnlicher gebrauchten Erzes, des «Eisens» wurde.

Dass die Kenntnis der Metalle tatsächlich vom Kaukasus 
und nicht, wie man allgemein glaubt, vom Altaigebirge zu den 
finnisch-magyarischen Völkern gelangte, zeigt auch der permische

*) Vergl. awarisch yrrira «teuer» — and, karata, dido yera id. ; 
awarisch yramiz «donnerstag» — arabisch yämis «der fünfte» ; awarisch 
yrrer u. yer «pulver», abadzech rrace u. ghace «sommer» ; rrokentj und 
ghokentj «liose», rröse u. ghöze «gelb»; Erckert: 174, 153, 114, 130,85, 165.
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Name des «kupfers», das bei den Votjaken irgon, ergon (rgon) 
bei den Syrjenen irgön heisst. Varianten davon sind in den ver
wandten Sprachen : bei den nördl. Wogulen aryén, mittel-lozv. 
árén, arn, konda-wog. aryén; ceremiss. vürgene, virgene «kupier«. 
Dem entspricht in den georgischen Sprachen: erkina; mingrelisch, 
grusisch rkina (=  ingiloi kinaj) «eisen» (Erckert; 57.), bei wel
chem, folgernd aus den früheren Angaben, offenbar wie bei dem 
ungarischen Worte vas, «kupfer» oder allgemein «erz» die ursprüng
lichere Bedeutung sein kann.

Das gleiche bezeugt das in der alten Sprache u. im Dialekte 
einzelner Gegenden auch heute noch gebräuchliche Wort äst 
«silber», welches bei weitem nicht eine verstümmelte Form des 
Wortes ezüst («Silber») ist, sondern identisch ist mit dem Worte 
izdi der Digor-Osseten, dem tagaur. zdi «Blei» (Miller: Ossetinskije 
Etjudy II : 115.). Die entsprechung der Lautformen ist hier wie 
zwischen magyar, isten «Gott» und pahl. yaztän, yazdän «Gott», 
und die Übertragung der Bedeutung derartig, wie wir sie bei dem, 
dem magyar, ón, cerem, volne, vulna «Blei» entsprechenden 
wogul. Worte aln «Silber» vorffnden. Das angeführte osset. Wort 
ist aber nicht iranischen Ursprungs, sondern entstammt aller 
Wahrscheinlichkeit nach irgend einer kaukasischen Sprache (vergl. 
lakisch deutln «blei» ; Erckert: 47.). —-Die formelle Übereinstim
mung des Wortes üst mit dem Endteile des Wortes ezüst erweckt 
die Vermutung, dass in der Variante dieses letzteren Wortes, das 
namentlich in seiner altern Form ezist genau dem osset.-tagaur. 
äwzist, äwzist', digor. awzeste «Silber» entspricht, auch das oben 
angeführte osset. izdi, zdi «Blei» stecken mag, und der ganze Aus
druck derart zusammengesetzt ist, wie es das «reines Silber» kenn
zeichnende wogul. sali aln, ostjak. sei vgy ist, in welchen sali, sei 
«hell, klar, rein» bedeutet (vqy «Metall; Eisen, Kupfer, Silber, 
Gold»). So erklärt sich auch das osset-digorische suyzarine für 
«Gold»; es ist dies nämlich eine Zusammensetzung aus dem digor. 
suydä-g «rein» und dem avest. zaranya- «Gold». Wenn wir nun 
überdies in Betracht ziehen, dass nach Sjögren, T omaschek und 
Anderson (Wandl. 107.) dem finnischen Worte hopea (esth. höbe, 
gen. hebeda; veps. hóbed, liv. öbdi, ilbdi) «Silber» das avest. Wort 
spaeta- «weiss» =  skr. qveta- «weiss» und «Silber» eig. «weisses 
Metall») als Vorbild diente (finnisch hopeda <  *sopeda) und dass
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wir als eine Variante dieses Wortes auch das jurak-samojed. hupt 
(Budenz), hübt' (Casteén) «Blei, Zinn» nehmen können (vergl. in 
Bezug auf den Anlaut: jur. saeu und haem «Auge»; hon «Schlit
ten» und magy. szán, vog. sun id.; hama «Mütze» und tavgy-samoj. 
samu, sama'-ku id. =  nordwog. söma «Mütze am Pelze»), so kom
men wir vielleicht auch noch auf den Vorderteil des osset. Wortes 
äw zlst. Denn wenn avest. späda- «heer» im osset-tagaurischen 
äjsdd ist und skr. setti- avest. haetu- «Brücke» —tag. yld, magy. híd, 
so können wir etwa tagaur. *äfsid als eine regelrechte Variante des 
avest. spaeta- ansehen, welches mit dem Worte zdi zusammengezo
gen leicht die Wortform äwzlst (< *äfsldzd)  erzeugen konnte. In 
dem wir dieses Wort derart erklären, gelangen wir dahin, dass 
üst und ezüst sich ursprünglich genau so unterschieden, wie im 
wogulischen äln und säli qln, indem jenes ein dem Zinn ähnliches 
minderwertiges Silber, dieses dagegen das feine Metall bezeich
nen konnte.*)

Auch die Untersuchung des Ursprungs der permischen Worte 
für «Stahl», namentlich des wotjak. andan und syrjen. jendony

*) Gelegentlich erwähne ich, dass die Ansicht Wichmann’s, welche 
übrigens vordem schon Anderson entwickelte (Wandl. 107.) und der zu
folge in dem Endteile des magy. Wortes ezüst — zürj. ezis, votj. azves 
das finnische vaski «kupier» beziehungsweise das magy. vas enthalten 
wäre (Yirittäjä 1 :23—25; Nyelvtud. Köziem. 27: 165.), vollkommen halt
los ist. Der Umstand, dass ung. arany «Gold», so wie votj. kort «Eisen» 
und ihre Varianten zweifellos aus dem iran. Gebiete stammen u. dass, 
wie wir hier gezeigt haben, mehrere Metallnamen dem kaukasischen 
Sprachengebiete entnommen sind, lehrt uns in klarer Weise, welche Kich- 
tung die Verbreitung der Metallnamen genommen, so dass die Annahme 
ganz untunlich ist, dass gerade nur ezüst finnisch-magyarisch sei u. von 
da in das ossetische gelangt wäre. Übrigens kann der Vorderteil der 
Worte ezüst und azves aus den finnisch-magyarischen Sprachen gar nicht 
erklärt werden. Der von Wachmann hiefür benützte Eigenname Aziz 
( Aziz-kun «der König Aziz», Aziz-gurez «der Berg Aziz») bildet wenig
stens eine sehr schwache Grundlage dazu, denn dies ist offenbar der 
allbekannte arab.-türk. Name Aziz, welchen mein Lehrer, ein geborener 
Wotjake, nicht zu analysiren wusste und nur der naive Bauer, von dessen 
Munde ich den Text aufzeichnete, das für ihn unverständliche Wort 
mittels Volksetymologie (weil: votj. iz — «stein») für «weissen, harten 
Stein» erklärte. Ebenso urteilt über Wichmann’s Anschauung Aber- 
cromby (Pre- and Proto-Historic Finns I : 205—6.).
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jemdon, führt ihre Spuren in das Gebiet der kaukasischen Spra
chen. Als permisches Lehnwort findet sich dies auch im woguli- 
schen in folgenden Form en: nördl. jémtén, pelym-wog. jemtén, 
konda-wog. jémtén, jimtén, unterlosw. jemtél «stahl», mittellosw. 
intem (s a u r é p - i jeäpt-г.) «die schärfere, stählerne Kante des 
Beils oder Messers». Schon Klaproth bemerkte die Übereinstim
mung zwischen wotjak. andan und osset. andren «stahl» (Asia 
Polyglotta2: 201.), welches Miller mit der Aussprache ändon im 
tagaurischen rechtfertigt (Osset. Etjudy I : 18.). In veränderter 
Form ist dasselbe Wort verbreitet in den kaukasischen Sprachen, 
also z. B .: ingus. cindun (Klaproth: Beise 164.) | chinnalug aldan, 
tabassaran. jaldan, ildan, agul. haldan, huldan, rutul. hildan, 
uachur. /andan  dzek. galdan «stahl» (Erckert: 132.). Dies zeigt 
zur Genüge, dass das osset. Wort ändon (<*andan) unmittelbar aus 
einer der kauk. Sprachen hervorgegangen ist, woher auch, es sei 
vermittelst des ossetischen oder nicht, das votjak. andan ( =  *Uan- 
dan : cachur у andan; oder * andan: chilin, aldan)  erklärbar ist. 
Das syrjen. jendon dagegen entspricht nicht vollkommen dem 
votjak. andan und ist als von einem besonderen kaukasischen 
Dialekte entstammend zu erklären (vergl. tab. jaldan).*)

Was die Herkunft des kaukasischen Wortes anbelangt, dies 
wird durch die von Yüle und Abercromby (Pre- and Protohist. 
Finns I : 234.) anlässlich der Erörterung des osset. Wortes ändon 
vorgebrachten Bemerkungen in das richtige Licht gestellt. Der 
Erstere beruft sich nämlich in seiner kritischen Ausgabe der Beise- 
beschreibung Marco Polo’s.**)— und zwar in den Notizen des 17. 
Capitel II. Bandes, wo von dem Beiclithume der Stadt Karman an 
Stahl und ondanique (in dem franz. Texte Pauthier’s andaine, im 
lateinischen andanicum) die Bede ist — Behufs Erläuterung des 
dunklen Wortes gemäss B oger B acon auf Avicenna, demzufolge 
eine gewisse Eisenart. welche schon bei einem niedrigen Wärme
grad leicht schmiedbar, dehnsam und sonst dem Stahle ähnlich

*) Zufolge einer gelehrten Volksetymologie geschieht es, dass 
Wiedemann dieses syrjenische Wort als ein zusammengesetztes auffasst: 
jem-don, jen-don (vergl. jem «nadel», jen «gott» und don «preis, wert»).

**) «The book of Sir Marco Polo the Venetian . . . newly translated 
and edited with notes by Colonel Henry Yule. London, 1871.» (S. 86—89.).
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ist. mit dem Worte andena benannt wird. Nach ihm ist dieses 
Wort identisch mit den oben angeführten und findet sich im Spa
nischen in der F o rm : alhinde, alfinde, alinde, deren heutiger 
Sinn: «Unterlage eines Spiegels aus Staniol» ist. aber früher den 
Stahl, Spiegel selber, beziehungsweise den zu diesem Zwecke ge
eigneten glänzenden Stahl bezeichnete. Berühmt war schon im 
Alterthum das aiSrjpo? IvStxö? ш \ ox0[xco;j.a, und insbesondere 
bildeten die aus indischem Stahl verfertigten Schwerten einen 
werthvollen Handelsartikel im Mittelalter bei den Kaufleuten 
Venedigs, welche dieselben auf den persischen Karavanenstrassen 
in die beim schwarzen Meere aufgeschlagenen Waarenmagazine 
brachten. Hieraus folgerte Yule, dass das Wort andanicnm, bezie
hungsweise andaine bei Marco Polo nichts anderes sei, als das 
persische hundvärny, d. i. «indisch», darunter verstehend den 
«indischen Stahl». Zur Bekräftigung dessen führt er auch das in 
einem arabisch-lateinischen Wörterbuche aus dem .Jahre ca. 1200 
vorkommende Wort liunduvän an, welches mit dem Worte «ensis» 
erklärt wird. Dies in Betracht ziehend, hält Abercromby das osset. 
Wort ändon für eine Übernahme des neupersischen liundväni, 
hindaväni «made of Indian steel; a sword»; aber hierin irrt er, 
denn im Falle einer solchen unmittelbaren Übernahme müssten 
die Vocale im ossetischen u. neupersischen eine grössere Überein
stimmung zeigen. Auf dem Gebiete der kaukasischen Sprachen 
wurde aus den angeführten neupersischen Form en: hildan (<  *hin- 
dan), ildan, huldan ( <  Yhundan), dann halelan, aldan, jaldan und 
auch yandan, welchem das osset. ändon ( <  *handan), wotjak. 
anelan, so wie das andena, anelaine, andanicum, ondanique der 
südeuropäischen Kaufleute entsprechen.*) Die Geschichte dieses 
Wortes ist auch von einem anderen Gesichtspunkte aus lehrreich; 
indem die in ihm sich zeigende Bedeutungsverschiedenheit — der- 
zufolge der Name «aus Stahl bereitetes indisches Schwert» auf 
das Material des Gegenstandes selber, auf den «Stahl» übergangen 
ist — eine vollkommene Analogie hat in den Wörtern : nord

*) Besondere Varianten des liier behandelten kaukasischen Wortes 
sind in den Sprachen der nordöstl. Gruppe: akusa candan, kubaci caldan, 
chürkilin sandan, kait ach saldan, sondern, varkun saldan, lak sendon 
(Erekért ibd.i. Beruht in diesen die Abweichung des Wortanlautes vielleicht 
auf ind. sindhu- — pers. hindu?
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ostjak. karta, karti «Eisen» =  wotjak. kort, syrjen. kört, deren 
Ursprung das in den Formen : av. karéta-, pahl. kart, neupers. kärd 
«Messer», osset. k'ard «Messer, Schwert» =  magy. kard sich zei
gende iranische Wort ist.

Eine ebensolche Bedeutungsübertragung findet statt bei 
dem abchas. Worte ejya «Eisen», welches zugleich «Beil, Axt» 
bedeutet (Uslar-Schiefner : Abchas. Stud. 43.). Dies interessiert 
uns umsomehr, da die Varianten dieses kaukas. Wortes, nämlich 
tabassaran. jejkho, jaukho, jakha, jakho, buduch jökh, dzek ijeklt, 
kürin.jöakh, jakh, cachur. jakh, agul. jakhu, jakh, jaukh «Beil» auch 
das magy. ék «keil» erläutert, insofern die ursprünglichen Formen 
des Beiles, beispielsweise in der Steinzeit, sich durchaus nicht 
unterschieden von denen des Keiles, da der Keil, in entsprechen
der Weise an einem Holzstiel befestigt, zugleich als Beil dienen 
konnte. Das ceremiss. Wort iske (Reg.), isko (Troj.) z. B. be
zeichnet sowohl «Beil» als «Keil», und in dem nord-wogul. Worte 
lenkwi «ein abgestumpftes Beil» erkennen wir auch das Grundwort 
lenk «Keil». Zu bemerken ist, dass die Identification des magy. ék 
mit dem von B udenz in erster Reihe identifizierten irtisch-ostjak. 
Worte jänk  »Nagel» (MUgSz. 772.) nur scheinbar ist, denn dessen 
"Varianten, nämlich konda-ostjak. lank, am oberen Ob Hy, nord- 
ostj. lunk «Pflock, Nagel, Keil», ebenso nord.-wogul. link und südl. 
liy  «Holznagel, Pflock» bezeugen es zweifellos, dass wir es hier 
mit einer bei den Süd-ostjaken üblichen Anlautsveränderung l (l,
l )  >  j  zu thun haben (S. Nyelvtud. Köziem. 26 : 11.).

Aus dem Kreise der verwandten Sprachen kann noch eine 
Benennung des Eisens als kaukasischen Ursprungs genommen 
werden, und diese ist das wogulische kér (südl. kér, kér)  «Eisen», 
dessen Endung mit den Formen ostjak. karta, sürj. kört, votjak. 
kort «Eisen» verglichen, keineswegs als Resultat eines im Woguli- 
schen vorgegangenen Lautwandels betrachtet werden kann. Eine 
Erklärung liiefür bietet aber das dido ger «Eisen» (Erekért: 57.), 
welches — so scheint es wenigstens — selber aus dem Iranischen 
kommt, nachdem dem oben erwähnten neupers. kärd, pahl. kärt 
«Messer» im Kurdischen kirt und kér, кгг entspricht (Horn: Neu
pers. Etym. 185.).

Beachtung verdienen unter den kaukas. Benennungen des 
Eisens auch jene der tscherkessisclien Idiome, insbesondere: ka-
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tard in . ghus, ghus, ghuce, abadsecli., sapsug. ghuce. Mit diesen ist 
nämlich identisch das ostjak-samojedische kues «Eisen; Metall« 
(kues-säl «Hammer» ; sale id.; näver-gues, nemar-gues «Zinn», eig. 
«weiches Metall»), welches — wie schon Ahlquist in seiner Ab
handlung «Über die Kulturwörter der obisch-ugrischen Sprachen» 
bemerkte — auch in der Endsilbe des konda-wogulischen oqtkwes, 
qtkhwés «Blei. Zinn» zu erkennen ist. Varianten dieses letzteren 
Wortes sind: tawda-wog. äitkhus «Blei»; nord-wogul. dtivés, loswa- 
wTog. qtwés, ativés, pelym-w. oqtwés «Blei; Zinn» =  syrj. ozis, özis, 
ozis «Zinn, Blei», wotjak. uzves «Zinn» (sod uzves «Blei»). Es ist 
zu erkennen, dass wir hier wieder mit Zusammensetzungen zu tun 
haben, deren Hinterteil ein «Eisen», oder «Erz» bezeichnendes 
kaukasisches Wort, der Vorderteil aber offenbar irgend ein Attribut 
ist, vielleicht dasselbe, welches sich in den perm. Wörtern ezis, 
azves zeigt (vergl. nord-ostjak. navi lolpi «Zinn, weisses Blei»). In 
diesem Falle können wir die Verschiedenheit des ursprünglich 
identischen Anlaut-Vokals als Resultat der von den verschiedenen 
Vocalen der zweiten Sylbe bedingten abweichenden Attraction be
trachten (also: syrj. ezis «Silber» =  osset.-tag. ä w z i s t aber syrj. 
özis, ozis mit labialer Attraction =  *äwz(d)-yus >  *öz-yüs, *oz-yus 
>  *öz-yis, *oz-yis).

Übergehend auf die übrigen Gebiete des Mineralreiches 
offenbart sich der kaukasische Ursprung zunächst in dem kultur
historisch bedeutenden magyar. Worte só  «Salz» (Stamm : sav-: 
sava- und saj-: saj-talan «ungesalzen»). Unter den verwandten 
Sprachen zeigen sich bloss in den südwogulischen Idiomen damit 
zusammenhängende Formen, insbesondere konda-w. säk, säy, 
pelym-w. säy, unterlosw. säy, mittellosw. sey (adj. dákén), tavda-w. 
égy, city «Salz», zu denen sich noch das ostjak-samojedische sak, 
seak, sak, deák, deäk «Salz» gesellt. Wie schon Klaproth bemerkte, 
sind diese Angaben identisch mit osset.-tagaur. cäy — digor. 
cänyä «Salz» (Miller: Osset. Etjudy II : 35; Sjögren: tag. cay, 
cäy, dig. canyä)  ; aber mit seinem labialen Vocal ist ungar, só eher 
mit den folgenden Formen der tscherkessischen Sprachen (Erekért: 
119.) in Zusammenhang zu bringen: kabardin: sugh, sapsug. 
sugu, abchas. suggu, abadzech sughö, su’uö, surrö «Salz». Vergl. 
zur letzteren F orm : kirgis. sor «salzhaltige Pfütze», sur «salzig» 
(Budagov 1 : 674.), und jurak-samojed. sör, ser, sear, tavgy sär, ser,
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jeniseisch siro1, silo1 «Salz». Die dem osset. cäy entsprechenden 
Formen mit auslautendem j  (~>i) sind : kaitach. zei, akusa, cliiir- 
kilin. dzi, warkun tci, dido tciö, kubaci tce, lak. cu, tcu und hier
au s : abchas. déi-ka, dSy-ка «Salz» (Erekért: ibd.). Wahrscheinlich 
hängt mit dieser letzteren Form zusammen das Wort szej-ke der 
Szekler, welches «übelriechendes und unangenehm schmeckendes 
Mineralwasser (etwa: Schwefellösung, Salpeterlösung, Alaun
wasser)» bezeichnet, und daher eine solche Anwendung des ein
fachen Wortes «Salz» wiederspiegelt, wie das oben erwähnte kirgi
sische sor ( szejkés víz =  «salziges Wasser»). Aber von dem szejke 
der Szekler kann auch nicht gesondert werden das Wort szék, 
szik ( szék-só, szík-só)  «Sode», und so ist dies eigentlich jene Salz
art, deren Name dem süd-wogulischen sey entspricht.

Unter den verwandten Sprachen fällt auf neben dem mord- 
vin. sal, das lettischen Ursprungs ist (lett. sciis «Salz»), das cerem. 
sinzal, sanzal, sancal, welches wir mit B udenz (MUgSz. 345.) 
umso eher für eine Zusammenstellung des mordvin. Wortes sal 
nehmen können, da auch neben dem russischem Lehnworte syrj. 
sol, nordostj. sol (— co.il) eine derartige Zusammensetzung vor
kommt im nord-wog. sol-icél «Salz», mit welchem in ihren Elemen
ten auch das wotjakische süal, sélal, slal id. identisch ist. Der Ur
sprung solcher Zusammenstellungen rührt offenbar daher, dass man 
irgend eine längst gekannte schlechtere Salzart mit dem Namen 
einer in den Handel gekommenen neueren u. besseren Art benannte, 
demzufolge wir in dem ersten Teile des tscher. Wortes sin-zal und 
in dem zweiten Teile des wogulischen Wortes sol-vél die bei diesen 
Völkern früher gebrauchten Salznamen vermuten können. In 
dieser Auffassung werden wir bestärkt durch den Umstand, dass 
wir liiefür in den kaukasischen Sprachen Belege vorfinden; na
mentlich kann der Vorderteil des tscherem. sin-zal, san-ial mit 
las. gim, gumu, cnmo (Adzarian), swanet. dzimu, mingrel. dzumn 
«Salz» (Erekért: 119.) und awar. teán (Erek.), can (gen. camul; 
Uslar-Schief.: Awar. Studien 128.), karata coin, andi t-con (Erek.) 
verglichen werden, sowie die zweite Hälfte des nord-wogulischen 
Wortes sol-vél mit kürin. qäl, rutul. u. cachur qel, agul. käl, gal, 
tabassaran. gel, hei, ud. el «Salz» (vergl. nord-wog. nalu, nalwä, 
nahväl! hinab «zum Flusse» und alyä, alyäl' «ström-aufwärts»; 
loswa-wogul. pártién «Zauber-Pferd» =  magyar, bergány «feuriges
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Plerd» =  clschek. bárkán, chürkilin. buryan, kürin. balkhan 
«Pferd» ; nord-wog. tarwitin «schwer» =  tawda-w. tärkuten id.; 
nordwog. torwint- «schnarchen» =  tawda-w. taryént'- id. u. s. w.).

Unter den Namen für «Stein» finden sich als Varianten des 
magyarischen kova «Kieselstein, Feuerstein» folgende Formen in 
den georgischen Sprachen: ingiloi khuvaj, grusisch khua, khva, 
mingrel. khua, kyua, las. khua «Stein» (Erek. 134.). Kaukasischen. 
Ursprungs ist vielleicht auch das syrjen-wotjakische Wort iz 
«Stein», zu dem das awarische hetco =  andi yinco, karat, anca 
«Stein» in demselben lautlichen Verhältnisse stehen kann, wie 
finn. seitsemä «sieben» zu wotj. sizim, oder wie mordvin. komé 
«zwanzig» zu sürj.-votj. kié und finn. -та mordvin. -nza Possessiv 
Suffix der 3. Person zu votjak. -z (-ez, -iz).

MAGYAR ETHNOLOGIAI KÉRDÉSEK.
Irta: N agy Géza .

Egy év hijjával negyed század folyt le azóta, hogy Hunfalvy 
Pál megírta s közzétette a magyarság etimológiájának alapvető 
művét s őstörténelmünk kérdései azóta nem hogy fogytak volna, 
hanem inkább megszaporodtak.

Egy ideig az a kérdés idézett elő szenvedélyes vitákat, hogy 
finn-ugor vagy török eredetű-e a magyar nép ? Ma már nem kér
dés többé s valósággal csak kifejezésbeli, de nem lényeg szerinti 
különbség van a között, a mikor a török eredet pártolói azt han
goztatják, hogy a magyarság eredetileg a törökséghez tartozott, de 
mind több és több finn-ugor elemet véve föl magába, félig-meddig 
ugorrá vált, — meg aztán a finn-ugor elmélet azon állítása között, 
hogy a magyarság ethnikumában az alapelem ugor, a melynek to
vábbi alakulására azonban különböző török fajta elemeknek volt 
nagy befolyása, vagy a hogy e sorok írója formulázza e kérdést: a 
magyarság a finn-ugorságnak egyik ősi törzse, de e törzs nemzet
ségeiből török eredetű elemek szerveztek politikai nemzetet, mely
nek történelme hosszú időn keresztül török vezérlő néposztálynak 
s finn-ugor harezosoknak együttes működéséből áll.

A nélkül tehát, hogy megváltoznék a magyarság alakulásáról
Keleti Szemle. X.
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Húnfalvy által fölállított keretnea a jellege, melyben a finn-ugor- 
ság közösségében lefolyt eredet kora megelőzi a török befolyás 
korát: nem lehet elvitatni annak az eljárásnak a helyességét sem. 
mely a honfoglalást megelőző magyar nemzet történetének szálait 
a törökséggel fűzi össze. Szó sincs róla, hogy a magyar ethnikum 
akár a honfoglalás előtti időszakban, akár pedig előzőleg bármikor 
is török lett volna, magyar volt mindig, mely valamikor az ősidők 
nagyon messze eső homályában a finn-ugor népekkel volt testvéri 
viszonyban, de a vezérlő elem törökségéről már nagyon is lehet 
szó. De a hogy Dsagataj és Batu khán törökfajta liarczosainak 
ethnikumát nem szabad összezavarni a közép-ázsiai és volgai tatá
rok vezérlő néposztályának mongol etbnikumával, ép úgy meg kell 
vonnunk a határt a magyarságnál is a nép zömének ethnikuma, 
meg a vezető elem eredete között.

Ez az egyik kérdés, melylyel a magyarság etimológiájában 
számolnunk kell s a mely kérdés, — azt hiszem, - ma már eléggé 
tisztázva is van. Hiszen a dolog lényegének megvilágítására nem 
kell egyéb, mint hogy elfogulatlanúl olvassuk végig a honfoglalók
nál alig félszázaddal később élt Konstantinus Porphyrogenitus 
császár ama híres és sokat magyarázott, s ép oly gyakran félrema
gyarázott sorait, melyekben azt mondja, hogy az Árpádhoz csat
lakozó kabarok megtanították a turkokat, t. i. Árpádokat, a kozá- 
rok nyelvére s máig is azon a ímelven beszélnek, de — folytatja 
tovább — a turkok másik nyelvét is tudják. Miért nevezte Kon
stantinus, meg a többi egykorú byzanczi iró Árpád népét turknak ? 
Kétségkívül nem egyébért, mert csakugyan turk volt. Ebben a 
byzancziakkal megegyeznek az arab és a későbbi török irók is. De 
akkor természetesen nem lehetett magyar s hogy a magyarság mégis 
őseinek tekintette Árpád népét, erre világos magyarázatot ad Kon
stantinus, a mikor megirja, hogy Árpádék eltanulták a kabarok 
nyelvét s az ő idejében, tehát a honfoglalók harmadik nemzedéke 
már ezt a nyelvet beszélte. A  mai magyar nyelv e szerint á kaba
roknak volt a nyelve, vagy a mi Konstantinus szerint egyre megy, a 
kozároké; a turkok nyelve pedig mi lehetne más, mint turk vagy 
magyarosan török nyelv? De midőn azt mondja Konstantinus, hogy 
az ő korában a turkok közt már általános volt a kozár nyelv hasz
nálata, még azt is hozzá teszi a nála egyáltalában nem szokatlan 
pongyola szövegezéssel, hogy azért tudják «ők» a turkok másik
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nyelvét is. Kik ezek az «ők» ? A magyar felfogás, mely Árpádot ne
hezen tudja másnak, mint magyarnak képzelni, szívesen magya
rázza ezt a kabarokra. Még Hunfalvy is. a kit pedig ilyen dolgok
ban egyáltalában nem lehet előítélettel vádolni, így értelmezi Kon- 
stantinus sorait: «(a kabarok) a kozár nyelvre taníták a turkokat 
s mai napig megtartják (a kabarok) a, magok nyelvét, de tudják a 
másik, a turkok nyelvét is.» Ebben a fordításban eltűnik ugyan az 
eredeti szövegezés pongyolasága, de egészen más van benne kife
jezve, mint a minő a Konstantinus-féle szöveg logikai menete. A mi 
Konstantinus császárnak feltűnt, úgy hogy érdemesnek tartotta 
megemlíteni, az az, hogy a turkok tanulták meg a kabarok nyel
vét s nem megfordítva. A turk volt az uralkodó nép s nem a kabar, 
mégis a kabar vagy kozár nyelv lesz az általános-, nem pedig a turk. 
Ez az egész eszmemenetnek a sarkpontja; ez az a feltűnő dolog, a 
miről Konstantinápolyban is tudomást vettek. A mit még ezenkí
vül is megjegyez Konstantinus, annak -— ha a logikai összefüggést 
keressük szavaiban — nem lehet más értelme, mint hogy : a tu r
kok ugyan ma már kozár nyelven beszélnek, de azért a másik nyel
vüket sem felejtették el.

.Épen ebből tűnik azonban ki, hogy Árpád népének turk 
nyelve a X. század dereka felé már veszendőben volt s a turkok 
hamar beolvadtak a «kabarokba.» De elképzelhető-e, hogy ez olyan 
rövid idő alatt, négy-öt emberöltő múltával megtörténik, ha a bét 
turk törzs ethnikuma a maga teljes mivoltában török lett volna, 
mint a hogy pl. Yámbéry állította «A magyarság keletkezése» ez. 
munkájában ? Szó sincs róla. Hisz itt nemcsak azzal kell számol
nunk, hogy ez a bét törzs volt az uralkodó nép az Árpád fejede
lemsége alatt egyesült turk-kabar szövetségben, hanem azzal is, 
hogy a kabarok három nemzetsége, mely együttvéve alkotta a szö
vetségben a nyolezadik törzset, talán mégis csak kisebb számú 
volt, mint a hét törzsből álló turk nép ! A turk-kabar nép össze
olvadási folyamatának tehát csak a külső jelenségeit mondja el 
Konstantirius, de az ethnikai tényezőket a maguk teljességeben 
nem ismerte. Annyit azonban látunk, hogy a kabar nyelven be
szélő elemnek igen nagy arányú számbeli túlsúlyban kellett lennie 
a turk nyelvűek fölött, melyeket oly hamar beolvasztanak s ha a 
kabarok mégis csak egy törzset alkottak a nyolez törzsű népszövet
ségben, más eredményre lehetetlenség jutnunk, mint hogy a többi

4*
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hét törzsben is csupán a vezető néposztály volt a turk, a harczosok 
tömege pedig egy nemzetiségű a kabarral. Csakis így érthető meg, 
hogy a turkok törzsnevei közt olyan is van, mint a Nyék, melynek 
kezdő mássalhangzója sehogy sem felel meg a török hangtani tör
vényeknek ; a Jenah, Jenő pedig, mint Munkácsi B. rámutatott, 
nyilván vogulos név s ezenkívül, tekintve, hogy a székely nemek 
nevei közt is előfordúl, a turkok és kabarok közös törzsnevei közé 
tartozik.

A turkok hét törzse tehát, meg a kabarok, két külön politikai 
nemzet ugyan, de egy fajta nép. Mind a kettő magyar fajta. A hét 
törzs vezető néposztálya azonban nem magyar, hanem turk ere
detű és nyelvű volt, mely nyilván az altaji lurkókkal, a turk név 
első történelmi kép viselőivelvolt szorosabb genetikai kapcsolatban. 
Az altaji turkok tudvalevőleg a VI. században szerveztek a belső
ázsiai török fajta elemekből egy nagy hódító nemzetet, mely a VI. 
század utolsó negyedében egész az Azovi tengerig terjesztette ki 
hatalmát s miden birodalmuk négy részre szakadt, nyugoti részei
ből az Alsó-Volga vidékén alakult a VII. század első tizedeiben a 
kozár állam, melynek vezérlő népét az egykorú byzancziak egész 
világosan keletről jött turkoknak mondták, a tulajdonképeni kozá- 
rok azonban semmi esetre sem ezek voltak, hanem az a régtől fogva 
itt tanyázó népelem, mely «akatir», «akatzir» néven már Attila 
korában is szerepelt s a hunnok uralma alá jutott, csakhamar 
azután, még az V. század derekán hunn törzsekkel, ú. m. a közé
jük húzódott szabitokkal, hunugorokkal és szaragurokkal kevere
dett össze s a mely népség a fő kontingensét szolgáltatta az altaji 
turkok volgai államának. Nem czélja e soroknak egyes kérdések 
részletes fejtegetése, csak épen jelezni akarom azokat, melyek a 
magyarság etimológiájának tárgyát képezik s a főbb szempontokra 
kívánok rámutatni, a melyek a kutatások irányát kijelölik. S épen 
azért mellőzöm az altaji turkok és a magyar fajta elem közt létre 
jött viszony további tárgyalását, melyben még sok a tisztázni való, 
különösen pedig földerítésre vár annak a politikai kapcsolatnak 
vagy inkább különbségnek a jellege, a mi pl. a kozár állam vezérlő 
eleme, meg a hét törzs turkjai közt volt. A mit ki akartam emelni, 
az csak annyi, hogy rámutassak a keleti törökség és a magyarfajta 
elem közt levő s Vámbéry Armin és Thúry József által többször 
vitatott viszonynak a természetére. Másfelől pedig eddigi vizsgála
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taink azon hézagosságára akartam felhívni a figyelmet, a mi abból 
állt, hogy a magyarság ethnikai fejlődésében csakis egy magyar 
nyelvű népséget tartottunk szem előtt, az aztán a dolog lényegét 
tekintve mindég}7, akár Árpád népét, akár pedig Vámbéryval az 
avarokat azonosítsuk a honfoglalás előtti időszak magyar nyelvű 
elemével.

Számolva ezen utóbb kiemelt szemponttal, újabb kérdések 
vetődnek föl.

Ha a turk politikai szervezet alatt álló bét törzs nem foglalta 
magában az egész magyarfajta népséget, hanem csupán külön tör
ténelmi alakulása a rokon törzsek egy csoportjának: akkor termé
szetesen szakítanunk kell azzal a korábbi felfogással, mely a ma
gyarság ethnikai fejlődését kizárólag Árpád népéhez kötötte. A ka
bar mindenesetre más politikai népség, a magyarfajta elemnek 
más történelmi alakulása és semmi sem bizonyítja, hogy ezzel a 
két politikai csoporttal ki volna merítve a honfoglalás előtti ma
gyarság állománya.

Nem kell felednünk, hogy azt a korszakot, melyet Hunfalvy 
a finn-ugorság közösségében lefotyt eredet korszakának nevezett, 
évszázadoknak nagyon hosszú sorozata választja el a honfoglalás 
idejétől, mert különben érthetetlen volna, hogy a magyar nyelv a 
vele legközelebbi rokonságban levő vogul és osztják nyelvtől, de 
nemcsak a magyar, hanem a finn-ugorság többi csoportjai is any- 
nyira különböznek egyik a másiktól, hogy a rokonsági viszonynak 
egész másféle és sokkal távolabb eső fokozata van megjelölve a 
«finn-ugor» névvel, mint mikor szláv, germán, román vagy török- 
tatár nyelvekről beszélünk. A finn-ugor nyelvek kialakulása a szá
zadok hosszú során át kifejlődő hangtani, nyelvszerkezeti és szótári 
eltérések rétegenként való lassú felhalmozódásával sokkal régeb
ben történt, mint az utóbb említett nyelveké, pedig bogy pél
dát hozzak föl — az egyes germán nyelvcsoportok különválása 
már Krisztus születése táján, ha ugyan nem előbb, létrejött. Ha a 
finn-ugorság megoszlását ennél egy évezreddel korábbinak vesz- 
szük fö l: alighanem kevesebbet mondunk, mint a mennyi idő va
lósággal eltelt azóta. De ezzel az is ki van mondva, hogy a magyar
ság, mint a finn-ugorságnak egyik különálló s nyelvrokonaival 
össze nem zavarandó csoportja, legalább is háromezer éves ethnikai 
individuum; azok a kezdetleges társadalmi és életviszonyok tehát,
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melyek megelőzték a törökség hegemóniája alatt való politikai szer
vezkedés korszakát, a magyar nyelvjárásoknak és testvérnyelveknek 
szükségkép egész sorozatát fejlesztették ki, melyeknek mai nyelv
járásainkban legfölebb csak egyes elmosódott nyomait kereshetjük.

Egy sereg kérdés tisztázása vár ezek után a magyar etimo
lógia kutatóira, melyekről akkoriban, mikor Hunfalvy megvetette 
alapját a magyar őskor tudományának, alig lehetett szó.

Mifele népségekből állt a magyarfajta elem ?
Melyek egyesültek s olvadtak össze egy nemzetté az Árpádok 

korában; csupán a turkok bét törzse és a kabarok-e vagy voltak 
más magyarfajta népek is, melyek akár már korábban, akár pedig 
csak a honfoglalás utáni időkben költöztek Magyarországba ?

Mit lehet a mai nyelvjárási sajátságokból egy-egy régebbi 
magyar fajta népség hagyatékakép kiválasztani s mi az, a mi az 
idegen környezet befolyásának tulajdonítandó ?

Yannak-e például a göcsejiek és őrségiek nyelvében, meg szo
kásaiban olyan természetű jelenségek, melyek csakis akkep magya
rázhatók meg, ha föltesszük, hogy a magyarfajta elem bevándor
lása már az avar uralom idejében megkezdődött, a mire nezve 
Kéthy László már a nyolczvanas évek vége felé hivatkozott egy pár 
figyelembe veendő szempontra?

Kik a székelyek : avarok-e, mint Thury József vitatta, vagy 
kabarok, mint Sebestyén Gyula állítja? Nyelvük kétféle nyelvjárási 
sajátságai nem arra vezetendők-e vissza, hogy részint a pannóniai 
avarok, részint az Álcádhoz csatlakozó kabarok ivadékai ?

Lehetséges-e az a Konstantinusra támaszkodó következtetés, 
hogy a kozárok nyelve magyar volt? Mi lett ezzel a magyar nyelvű 
népséggel, tekintve, hogy a kabar nép csak egy ága volt a kozár- 
ságnak? Nem volt-e alapja régebbi történetíróink, Szabó Károly és 
mások azon állításának, hogy a palóczok nyelvében keresendő a 
kozárok magyar nyelve? S ha újabb vizsgálatok nyomán vissza kell 
térnünk erre a már-már teljesen föladott álláspontra : vájjon ezen 
magyarfajta elem főtömege a kabarokkal költözött-e be vagy pedig 
a kabarok elszakadása csak a kezdete volt a kozár magyarság fel
bomlásának, a mely elem aztán a kozár állam folytonos sülyedésé- 
vel a Kelet-Európába nyomult török eredetű kanglik (kangarok) 
és uzok hatalma alá került, a kik a törökség hagyományos szokása 
szerint a harczoló elemet e népségből szervezték s ez csak a XI
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XIII. század folyamán részint bessenyő, részint jász és kun név 
alá foglalva kisebb-nagyobb csapatokban szivárgott vagy áramlott 
hazánkba ?

Ha ebben az irányban, melyben a kutatások még csak meg
kezdődtek, biztosabb eredményre juthatunk, akkor körülbelül meg 
is kaptuk a magyarfajta elemek népvándorláskori keretét s azokat 
a főbb történelmi alakulásokat, melyeknek kezdete alighanem ré
gebbi időkbe nyúlik vissza a népvándorlás koránál s mindenesetre 
különböző ethnikai, geográfiái és politikai fejlődés után jöttek létre. 
Számba véve, hogy a Kárpátok alján a magyar fajta elem külön
böző rétegei inkább egymás fölött, mint egymás mellett helyezked
tek el s az az aránylag egységes, különösen pedig a velünk közös 
tőrül eredt finn-ugorokkal szemben hasonlíthatlanúl egységesebb 
népség, mely az ezeréves mai magyarságot foglalja magában, a 
testvérnéptörzseknek egymással való többszörös keveredéséből állt 
elő : nyelvjárásaink csak bizonyos megszorítással tekinthetők a hon
foglalás előtti magyar nyelvcsoportok egyenes leszármazottjainak. 
Az egymás közti keveredés következtében egymáshoz simultak, az 
eredeti jellemző sajátságok határvonalai egymásba folytak s épen 
azért csak a legszembeötlőbb hangtani eltérések párhuzamossága 
szolgálhat alapul arra, hogy azokból a régebbi állapotokra követ
keztetést vonhassunk. Balassa József négy főnyelvjárást különböz
tet meg, ú. m .: a dunántúlit a göcsejivel és őrségivel, az alföldit 
a somogy-baranyaival és drávántúlival, a palóczot, aztán meg a 
felső-tiszait, vagy jobban mondva, tisza-szamos mentit; a székelyek 
nyelvéről azt mondja ugyan, hogy e négy fő nyelvjárás terület mel
lett ma önálló helyet követel magának, de azt is megjegyzi, hogy 
nyelvsajátságaik majd az egyik, majd a másik nyelvjárási terület, 
hol a Göcsej s a szomszédos vidék, hol a palóczság, hol az Alföld 
nyelvének sajátságaival egyeznek. Azt hiszem, hogy további elem
zéssel még ezt a négy nyelvjárást is leszállíthatni háromra. Ha 
ugyanis a kérdést úgy formulázzuk : a mai nyelvjárásainkban jelent
kező hangtani eltéréseknél az egymásnak párhuzamosan megfelelő 
hangzók vagy mássalhangzók száma menyire terjedhet, azt tapasz
taljuk, hogy általában véve háromfélekép jelentkezhetik a különb
ség. így pl. nagy területre nézve jellemző az ö-zés; ezzel párhuza
mosan egy másik nagy területen zárt ё-t találunk; egy harmadik 
területen ugyanennek rövid nyílt e felel meg; de már egy negyedik
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párhuzamos hangzó nincs. Ez a párhuzamosság néha nem is je 
lentkezik, mint nyelvjárásbeli megkülönböztető jegy, hanem mint 
általános nyelvi sajátság, ilyen pl. tuszkol—tosz— taszít vagy töm— 
gyömöszöl—csömöszöl, de ilyenkor is csak háromféle változatot talá
lunk. Ez a nehány kikapott példa elég annak a feltüntetésére, mi
lyen irányban gondolom annak a kérdésnek a tisztázását, melynek 
feladata a honfoglalás előtti magyarfajta népség főbb csoportjai
nak nyelvi alapon való megállapítása, a mik három fö történelmi 
alakulással hozhatók kapcsolatba: egyik az avaroké, másik a tur- 
koké vagyis a hét törzsé, harmadik a kozároké vagy jászkunoké 
(bessenyőké, palóczoké.).

Ha igazolható három ilyen régi magyarfajta népség létezése, 
melynek ethnikai és történeti fejlődése századokon át nem egyforma 
viszonyok közt s nem is azon egy területen folyt le : akkor azt hi
szem, rá jöttünk etimológiánk több olyan zavart okozó jelenségének 
a nyitjára, melyek egymással sehogy sem voltak összhangzásban. 
Ilyen például a Dél-Oroszországban való tartózkodás ideje, melynek 
a Dnyeper melléki szlávokkal való összeköttetés ethnographiai je 
lenségei szerint nagyon huzamosan kellett tartania, holott a törté
neti adatok, ha csupán Árpád népe jön számításba, átmenetinek 
tüntetik föl. így vagyunk a Kaukázussal is. Ma már Munkácsi 
Bernát kutatásai után tudjuk, hogy a magyarság és a kaukázusi 
népek egymásra gyakorolt kölcsönös befolyásának félreismerhetlen 
nyelvi bizonyítékai vannak, mely befolyás szálai egész a finn-ugor 
közösség messze eső koráig nyúlnak vissza; de már most bizonyos 
történeti adatok szerint a magyarság csak a népvándorlás kezdetén 
tűnik föl a Kaukázussal szomszédos pusztaságon, hova északkele- 
tibb irányban fekvő vidékekről nyom ult; ha pedig a régészeti ada
tokat tekintjük, akkor megint más eredményre jutunk. A legközelebb 
eső következtetés ugyanis az volna, hogy ha a magyarok valami 
félezredéves tartózkodás után a Kaukázus vidékéről vonultak a 
IX. század kezdetén, a bessenyök által szorongatva, a déloroszor
szági pusztaságra : akkor honfoglaláskori leleteink szoros kapcso
latban vannak az ezen időbeli kaukázusi leletekkel. Valósággal 
pedig Kazán és Perm vidékéről vannak csak közelebbi analógiák, 
a további nyomok pedig a Szasszanida-kultura köréhez közelebb 
eső vidékekre, Közép-Ázsia felé vezetnek s innen még beljebb, 
Ázsia szívébe, olyan területre, mely az észak-kelet, dél és délnyugot



felől jövő különböző áramlatok találkozó pontja volt. Ilyen lehetett 
a régi Baktria, a zendek Bákhdhíjának területe, melyet Bakatb 
néven Theopliylaktus Simokatta az unugurokkal hoz kapcsolatba. 
Mindenesetre akár erről a vidékről, akár valamely más szomszédos 
területről vonult Árpád népe a Közép-Volga és Káma felé. útjába 
nem esett bele a Kaukázus s olyan területen kellett az altáji tul
koknak és a magyarságnak egymással összeköttetésbe jutniok, hol 
a honfoglalók népe a Huszka József által vitatott indiai kulturbe- 
folyásnak ki volt téve, de nem csak ennek, hanem, mint a mon- 
gol-mandsu eredetű erdem, ildom, a mongol-tibeti harang (tibeti: 
kharanga, mong. kharangha), tibet-kasgari tor (tib.-tor, kasg.-tor), 
khinai könyv (king) sat. szók tanúsítják, a kelet-ázsiai hatásoknak 
is. Egy másféle magyar elem lehetett tehát az. mely a Kaukázussal 
volt kapcsolatban ; ennek a beköltözése pedig megelőzte a honfog
lalás idejét, mert szoros kaukázusi analógiák avarkori leleteinkben 
fordulnak elő fölös számmal.

A háromféle magyarfajta elem történelmi alakulására tehát 
három különböző központot kell fölvennünk. Egyik volt a Kau
kázussal érintkező dél- és keletoroszországi vidék, hol az aka- 
tirok, ak^czirok vagy kozárok nyomai már a Kr. u. első száza
dokban feltűnnek, de lehetséges, hogy sokkal korábbi időkbe 
nyúlnak vissza. Ezen terület története s népviszonyainak alaku
lása a régi szkitha-szarmata történet körébe tartozik, a IY. szá
zadtól kezdve pedig a hunnokkal forrt össze. Másik volt a Pamir 
ез Jaxartes környéke, hol szakák, jüécsik és efthalitahunok 
váltják föl egymást az uralomban, míg а VI. század második 
felében az altaji turkok hatalmasodtak el, kiknek uralmát, miután 
Kúl-Tegin khágán 731-ben elesett, az ujgurok semmisítették meg. 
Az efthaliták bukásakor kellett alakulnia annak a politikai szerve
zetnek, melynek élén altáji turkok álltak, zöme azonban a pamir- 
vidéki, meg a középázsiai pusztaság magyarfajta népségének tör
zseit foglalta magában. Ez az elem nyilván csak а VIII. század 
első felében, az ujgurok terjeszkedése által előidézett népmozgal
mak következtében tűnt föl Európa keleti részein s ilyen előzmé
nyek szolgálhatnak magyarázatul arra is, hogy bár a kozár állam 
vezérnépe szintén altaji turk volt, mégsem zavarják vele össze a 
byzancziak iírpád csak kevéssel előbb föltűnt turkjait, holott a 
hun-bolgárféle kabarokat, a magyar hagyomány kúnjait vagy

MAGYAR ETHNOLOGIAI KÉRDÉSEK. 57



58 NAGY GÉZA.

hunjait, tehát azt az elemet, melynek vezérlő néposztálya két
ségkívül hun eredetű volt, a kozarokhoz sorolják. A harmadik 
terület volt a Fehér Tiltöl keletre eső vidék, honnan az avarok 
vagy ogorok költöztek k i ; avar leleteink jellemző kengyelvasa, 
mely Posta Béla észleletei szerint sem Dél-Oroszországban, sem 
a Kaukázus, sem a Közép-Volga vidékén nem fordul elő, hanem 
Tobolszktól keletre egész Minuszinszkig, tehát nyugoti Szibériá
ban a Tobol és Jeniszei folyók között, az avarok régebbi lak
helyét elég pontosan megállapítja s tekintve, hogy az avarok a 
Szibériától Pannóniáig eső nagy utat alig három évtized alatt 
tették meg, a történeti magyarázatot is megkaptuk arra a feltűnő 
jelenségre?, hogy az avar kengyel analógiája egész Szibériáig sehol 
nem fordul elő.

Ha ezen három területen képződött magyarfajta elem már a 
honfoglalás előtt is többszörösen nem keveredett volna egymással: 
a magyarság mai egységes volta nehezen volna megmagyarázható. 
De több olyan történeti adat áll rendelkezésünkre, melyek világosan 
utalnak a keveredésre. Az eddigi kutatások még nem haladtak 
annyira, hogy a Kaukázus vidéki magyarfajta népség képződésének 
kezdetét a szkitha bevándorlással hozhatnánk kapcsolatba s a ko- 
zárokat az ókori agathyrsokkal köthetnénk össze, azt azonban több 
jelenség mutatja, hogy a középázsiai Jaxartes körüli magyarság 
már a Kr. e. I. században az alánokkal s vogulféle elemekkel együtt 
behatolt a keleteurópai pusztaságra. A hunok előnyomulása a Kr. 
u. II -III. században újabb magyar törzseket tolt előre s midőn az 
V. században az avarok Ázsia belsejéből Szibéria nyugoti részeibe 
hatoltak, az általuk kiszorított szabirok és hunugurok, vagyis a 
magyarság hunokkal kevert szibériai és baskiriai törzsei is mind 
délibb vidékre húzódtak, úgy hogy a YI. században már az Azovi 
tengertől a Derbendi kapuig terjeszkedtek — végig az akaczir terü
leten. Maguk az avarok a szibériai törzsek maradványaival az Azovi 
mentén tanyázó hun-magyar elemet vették magukba s ezekkel 
együtt költöztek Pannóniába, hova a VI. század végén s a VII. szá
zad második felében újabb keleteurópai törzsek, zabenderek (sza
birok), a kozárféle tarniákok s aztán a Kuvrat-féle bolgár-onogun- 
dur (onogur) népség egyik hordája vándorolt be. E többszörös ke
veredés következtében már a honfoglalás előtt jóval korábban 
m egindulta kiegyenlítődés folyamata s tartott legalább is félezred-
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éven át, úgy hogy a már kifejlett eltérések szembeszökőbh nyilvá- 
nulásai elenyésztek s csak a kiejtésmód árnyalataiban maradtak 
nyomai, az egyes elemek keveredésének más-más foka szerint 
más-más színezetet adván mai nyelvjárásainknak, midőn Magyar- 
ország megszállása után a magyar nyelvjárások újabb alapon tör
ténő képződésé megkezdődött.

A további kérdések e három népség történetével és ethnikai 
alakulásával függnek össze. Azokból a kutatásokból, melyeket 
Munkácsi Bernát végzett a kaukázusi és irán befolyás nyelvi nyo
mainak megállapítására, tudjuk, hogy a magyarság önálló életének 
legrégibb, egész a finn-ugor közösség koráig visszanyúló korszaka az 
iránok és kaukázusi népek szomszédságában folyt le s csak ezután 
következett a törökfajta népségek, hunok, keleti törökök, kanglik 
(bessenyők) és oghuzok vagy uzok (kunok) befolyása. Bizonyos, 
hogy e különböző hatások nem egyformán érték a magyarság déli, 
északi és keleti ágait s időtartamuk is más volt az egyiknél, mint 
a másiknál. De ha más volt is a jelentkezési forma, annyit megál
lapíthatunk, hogy kellett lenni egy az egész magyarfajta népségre 
kiterjedő s nagyon regen kezdődő kaukázusi és ázsiai árja, meg 
egy erre következő csuvas-török befolyásnak; a külön fejlődés attól 
az időponttól számítható, a mikor az egyiknél a török elemekkel 
való kapcsolat újabb ethnikai alakulásokat idézett elő, míg a má
siknál tovább tartott a régi befolyás s újabb és újabb hasonnemü 
áramlatok járultak hozzá.

Az a kérdés tehát, mikor kezdődik a törökség befolyása a 
magyarságra s melyek voltak azon törökfajta népségek, melyek 
magyarfajta elemekkel jutottak összeköttetésbe ? A csuvasos jellegű 
török nyelvhatásnak a hun-bolgársággal való azonosítása — azt 
hiszem ma már nem lehet kétség tárgya; ebben a népségben 
azonban az alapréteget aligha alkotta a tulajdonképeni hun, mely 
csak a IV. század második felében nyomult be a Volgától nyugotra 
eső területre, hanem egy régebbi törökfajta népség, az, a mely a 
csuvashoz hasonlóan r-ező nyelvének emlékét fönnhagyta a «ten
ger-anyát» jelentő Temcrinda vagy Temarunda névben, ahogy t. i. 
Plinius szerint az ő korabeli szkithák a Maeotist nevezték. Ebben 
a névben lehetetlen föl nem ismerni a török-magyar «tengiz», 
«deniz», «tenger» szó r-es változatát, a minek a Herodotus korabeli 
szkithák nyelvében a tengeristen nevének Tamimasada-nak
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(nyilván a. m. tenger-atya) tanúsága szerint sziszegős alak. <«ta- 
miniasz» (tammasz, tangaz) felelt meg.

Nem szándékom itt a szkitha-kérdés tárgyalásába bocsát
kozni, a mikor csak megjelölni kívántam a magyar etimológia azon 
kérdéseit, melyeknek tisztázása közelebb hozza egymáshoz az eddigi 
kutatások szétfutó szálait. De nem fejezhetem be e sorokat a nélkül, 
hogy kifejezést ne adjak azon véleményemnek, hogy épen a szkitha- 
vándorlásban látom a finn-ugorság megoszlásának történeti hátte
rét. A szkithaság Herodotus korában már ezer éves lakója volt a 
keleteurópai pusztaságnak, a mikor Kr. e. 700 körül a királyi 
szkitliákkal vagy szkolotokkal az Altáji vidékéről egy újabb áram
lat indult meg és helyezkedett a régebbi szkitha réteg fölé. 
A szkithák nemzeti neve, a szaka, melynek a görögös «skythés» és 
«skolotoi» csak eltorzítása a nyilván többes képzésű eredeti «sza- 
kith» és «szokoloth» helyett, ma is megvan a törökség legészakibb 
ágánál, a jakiatoknál, akik szintén többes képzéssel «szakha-lar»- 
nak, szakáknak nevezik magukat. A szkithaság vándorlása tehát 
egy a törökségből kiinduló népmozgalmat jelent, mely minél nyu- 
gotibb területre hatol, annál többet veszít eredeti törökségéből s 
finn-ugorrá vagyis irán, kaukázusi és túrán elemek keveredéséből 
alakult népséggé válik. Ez magyarázza meg a szkitha nyelvmarad
ványok vegyes jellegét. Poseidon neve, a Tamimaszada (tamma- 
szada. tengiz-ata) jakutos török; Tahiti (taut, tűz) vagyis a szkitha 
Hestia ugor; Zeus neve, a Papaios (etrusk: papa ■= nagyapa) az 
alaród-pelaszg nyelvcsaládra utal, ép úgy, mint a szkithák mondái 
ősének, Targitaosnak a neve (tarkhu nagyon elterjedt alaródi-hettita 
szó, a. m. király, fejedelem), a «férfi-ölöt» jelentő oiorpata név 
utórésze is az alarodi-elamita nyelvkincshöz tartozik, a «bat« =  
ölni szó ugyanis a behisztuni föliratban fordul elő. A szkitha 
vándorlás első korszaka, melynek időpontja a Kr. e. XYI—XV. 
évszázadba esik, jelezheti a finn-ugorság főbb csoportjainak meg
alakulását; a másik két korszaka, a Kr. e. VIII. századig, az 
ugor csoport vogulra, osztjákra magyarra való oszlását.

Ezzel aztán eljutottunk a magyarfajta népség külön egyéni
ségének legrégibb korszakáig, vagyis Hunfalvy szavaival élve, az 
eredet koráig.
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У Р А Л О - А Л Т А Й С К 1 Й  М 1 Г Ъ
въ русской археологической, исторической и этнографической литератур!;.

Отъ; И. Смирнова.

Любезное приглашете редакщи «Revue Orientale)) при
нять yaacTie въ его трудахъ я получилъ слишкомъ поздно 
для того, чтобы имйть возможность дать читателямъ то, что 
хотблъ-бы. Позволяю себй воспользоваться предоставлен
ными въ мое распоряжете страницами для того, чтобы 
высказать нисколько общихъ соображенш относительно буду- 
щаго. Я принимаю на себя предъ редакщей и читателями 
«Revue» обязанность вести русскш отдйлъ журнала и давать 
подробный отчетъ о новостяхъ русской литературы относи
тельно урало-алтайскаго Mipa. Нужно условиться относи
тельно матер1ала, который долженъ стоять на первомъ планЪ 
въ моихъ отчетахъ.

Урало-алтайскш м1ръ служить предметомъ непрерывныхъ 
изслйдованш спещальныхъ ученыхъ обществъ и учрежденш 
С. Петербурга, Москвы, Казани, отчасти 1Нева и Харькова, 
затймъ Томска, Омска и Иркутска. Труды и издатя отихъ 
обществъ (Ммператорскаго Русскаго ГеограФическаго, И. Р. 
Археологическаго, Й. Московскаго Общества Любителей 
Естествознашя etc.») имеются въ распоряженш каждаго 
ученаго Общества Европы. Для того чтобы давать отчеты 
объ ихъ содержант, не нужно жить въ P occíh. Н о въ  
Русской литературй, въ русской печати существуете другой 
матер1алъ, который остается недостуннымъ и пропадаете не 
только для европейскихъ ученыхъ, но даже и для русскихъ: 
это нровинщальныя издатя. Между тймъ именно этотъ 
матер1алъ своей массой способствуетъ уясненпо и расши- 
peHiro нашихъ знанш объ урало-алтайскомъ Mipt и заслужи
ваете самаго серьезнаго вниматя.

Прежде чймъ дать читателямъ образцы того, что 
даете этотъ матер1алъ для науки, я считаю не лишнимъ 
познакомить-читателей «Revue О.» съ русской провинциаль
ной печатью.

На пространств^ отъ береговъ Волги до береговъ Лены 
каждый губернски! городъ является центромъ администра- 
тивнымъ и церковнымъ и нмЪетъ два оффищэльныхъ органа — 
«Губернсшя Ведомости» и «Епарх1альныя Изв-ЬсНя» ; къ 
этимъ-же издатямъ слйдуетъ отнести издатя «Губернскихъ
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Статистическихъ комитетовъ», «Памятный Книжки», «Кален
дари», «Ежегодники».

«Губернстя Ведомости» и «Епарх1альныя Извесччя» 
имЪютъ обыкновенно два отдела ОФФищальный и неоФФи- 
щальный. Говорить о содержати ОФФищальнаго отдела 
излишне; но неоФФищальный отдйлъ при наличности благо- 
щнятныхъ условш -— про священ номъ сочувствш администра
ции ii  въ рукахъ живого, образованнаго редактора - мо- 
жетъ сделаться незамйнимымъ органомъ для изучетя края 
и въ исторш ОФФнщальной печати каждаго губернскаго города 
можно указать нертды, когда она давала въ высшей степени 
ценные матер1алы для изслйдователя урало-алтапскаго лира : 
«Пензенская Епарх1альныя ИзвесНя» въ 60хъ и 70хъ годахъ 
истекаюгцаго столйНя, «Нижегородстя Е. И.» и «Самарсшя 
Е. И.» въ 80хъ дали богатый матер1алъ для изучетя Мор- 
двы, «Вятсия Губернстя В.» съ 30хъ годовъ до 80хъ и 
«Вятстя Е.» И. съ 70хъ для изучетя Вотяковъ и Пермяковъ, 
«Казанетя Г. В.» съ 40хъ до 60хъ и «Казанстя Е. И.» въ 
60хъ и 70хъ для Чувашъ и Черемисъ и т. д.

Показателемъ того, что могутъ дать Статистичесте Гу- 
бернсте Комитеты служатъ «Календарь» Вятскаго Стат. 
Комитета и «Памятная Книжка» Пермскаго (въ першдъ 
деятельности Смышляева). Спещалисту достаточно сказать, 
что въ издатяхъ Пермскаго Статистическаго Комитета 
вышли превосходный работы 0. А. Теплоухова по археолопи 
Пермскаго края.

Кроме ОФФищальныхъ изданш почти каждый губернскш 
или областной городъ того-же пространства имеетъ одну, 
а иногда и две частныхъ газеты, которыя даютъ изследо- 
вателю у р ал о - а л та й скаго Mipa — главнымъ образомъ этно
графу —- интересный и довольно богатый матер1алъ.

Ировпнщальная газета Восточной Россш и въ силу 
внутреннихъ, и въ силу внешнихъ, цензурныхъ условш съ 
особенной любовью обращается къ народному быту. Сочув
ственный иптересъ къ народной массе, къ ея экономическому 
положенно, къ Формамъ ея быта, къ ея духовной жизни 
составляетъ одну изъ симпатичнейшихъ традищй русской 
провинщальной печати. Газета съ аристократическими или 
буржуазными тенденц1ями возможна въ столицахъ а немы
слима въ ировинцш: здесь у ней не найдется читателей. 
Другой могущественной и благощнятствующей нашей задаче 
традищей провинщальной печати является одинаково сочув
ственное отношете къ массе, изъ какихъ бы этнограФиче- 
скихъ элеменговъ она ни состояла. Для провинщальной га
зеты еуществуютъ культурный, экономичеетя, а не этно-
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граоичесте группы. Отдавая свое преимущественное внимаше 
вопросамъ экономйческимъ, борьбе капитала и труда, она 
беретъ подъ свою защиту всехъ экономически — слабыхъ — 
не справляясь еъ ихъ нащональностью; весьма часто во имя 
абстрактной идеи отстаиваетъ интересы инородцевъ противъ 
представителей господствующей нащональности и дйлаетъ 
это, не опасаясь утратить расположеше читателей. Читатель 
также видитъ въ инородце только экономически слабаго 
и далекъ отъ вражды къ нему, какъ къ представителю чуж
дой стйхш. При такомъ настроеши является совершенно есте
ственным!., что экономическому быту урало-алтайскихъ пле- 
менъ посвящаются ежегодно многочисленные столбцы про- 
винщальныхъ газетъ.

Внешшя услов1я жизни провинщальной печати также 
сиособствуютъ тому, что она является для насъ ценными 
источникомъ. Интересы областной печати не широки сами 
по себе: вопросы городскаго у прав лен! я, деятельности зем
ской -— где есть земства составляют!, нормальный круга, 
ея ве.дешя; выходить изъ области теоретических^ вопро- 
совъ, принимать на себя оценку общественной деятельности 
представителей бюрократш, иногда даже земскаго и город
скаго самоуправлешя она не можетъ по цензурным!, усло- 
BiaMb; по тёмъ-же услов1ямъ она не можетъ разработы- 
вать общцхъ политических!, и сощальныхъ вопросов!.. За 
отсутс'1'BÍемъ матер!ала она охотно по этому даетъ место 
всякому более или менее живо написанному этнографиче
скому очерку и nolens-volens — работаетъ на пользу 
науки. Особую группу провинщальныхъ изданш составляюсь 
наконец!, труды архивныхъ kommhccíh, существующихъ во 
многихъ городахъ В. P occíh. Въ этихъ издан!яхъ встречается 
много ценпыхъ MäTcpianoB!. но исторш урало-алтайскихъ 
нлеменъ. Для характеристики некоторыхъ изъ перечислен- 
ныхъ изданш приведу несколько образцовъ.

Въ «Известчяхъ по Ваз. епархш» за 1898 и 1899 г. 
поме.щенъ рядъ заметокъ, посвященныхъ Чувашамъ. Сюда 
относятся прежде всего заметки священника Рыке.ева «Изъ 
чувашских!, предашй и верованш : 1. Разсказы о сотворен!и 
Mipa. 2. Чувашская вера. 3. Чувашская миеолопя. 4. Жер
твоприношения и молешя чувашъ». Въ отделе о чувашской 
космогоши между прочимъ сообщается предате о первыхъ 
людяхъ, великанах!., у л а н ,  которых!, сменила мелкая 
порода людей-земледельцевъ. Изъ земли, которую вытряхи
вали улап изъ своихъ лаптей, образовались курганы (Ср. 
черемпссшя предан!я объ о нар) .  Въ заметке о веровашяхъ 
чувашъ слйдуетъ отметить страницы, иосвященныя й ё р е х -

УРАЛ0-АЛТЛЙСК1Й М1РЪ.
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амъ. Изъ анализа выраженш, въ которыхъ встречается слово 
й ё р ё х  (есё йёрёхпе пёрох! есё сынна йёрёх пек сыпсана- 
тан), авторъ выводитъ заключение, что подъ й ё р ё х-омъ разу
меется духовное существо. Въ третьемъ заметке сообщаются 
новыя и интересныя данныя о « П и р ё ш т и » .  Привожу ихъ 
въ выдержке въ виду параллелей, который оказываются въ 
народной ноэзщ финновъ и южныхъ славянъ. П и р ё ш т и  
помещается внутри человека. Когда человекъ спить съ от- 
крьггымъ ртомъ, чуваши говорятъ, что его пирёшти вышелъ 
къ богу. Чуваши видятъ иногда, какъ онл> выходитъ изъ 
открытаго рта въ виде беленькаго зверка и скоро возвра
щается, после чего спягцш человекъ закрываетъ рошь. Зна- 
чен1е пирёшти лучше всего выстунаетъ въ следуюшемъ 
разсказе: «Однажды два брата пасли стадо. Одпнъ изъ нихе 
легъ и крепко уснулъ. Другой отходилъ съ стадомъ. Подхо
дить онъ къ снящешу брату и видитъ, что какой-то белень- 
кш звЬрекъ бежитъ прямо къ открытому рту брата. Подо
шедших спешно накладываешь на ротъ брата свой дубовый 
кнутикъ. Зверекъ началъ бегать и суетиться, а войдти не 
можетъ. Наконецъ братъ отнялъ свой кнутикъ а зверекъ 
вогаелъ въ ротъ. Спавший тотчасъ-же проснулся и говорить: 
«Ахъ, какъ я мучился во сн е ! Иду я будто по лесу, ле
жишь передо мной громадное дубовое дерево, черезъ которое 
я никакъ не могу перейти». Этотъ разсказъ раскрываетъ 
взглядъ чувашъ на сущность сновидения природу пирёшти: 
Пирёшти представляешь собоно нечто въ роде второй души 
человека. Въ томъ-же отделе сообщаются свед етя  о духахъ 
ы р а с е  м, которыхъ русскйе обыкновенно называютъ кере- 
метями. Авторъ даетъ рядъ названий, которыми они обозна- 
чанотся названий, интересныхъ съ точки зре.нйя древней, 
до-русской географической номенклатуры края сообнцаетъ 
объ обычае Н1ереселенп,евъ выходить за черту новаго посе- 
лешя и кланяться ыр а с е м- а мъ  родины. Въ конце авторъ 
упоминаешь о солнечномъ боге, его матери и отце (хёвел, 
хёвел амаш, хёвел ашпнё), землЬ, отце хозяине нн матери 
земли (сёре, сёр йышне, сер анннпё, сёр аманн), ветре. Въ 
отделе о молешяхъ содержатся найболее цЬнныя свед етя  
статьи. Авторъ мимоходомъ характеризуетъ взгляды чувашъ 
на причины заболеваний (заболевших долго не прпносилъ 
жертвъ, не нюминалъ усопнпихъ родныхъ, кричалъ около 
какой-нибудь «керемети», промочннлъ въ свянценной воде 
ноги, встретился съ нноссоривнпимся человекомъ, нечаянно 
где-нибудь упалъ), излагаетъ чувашскйя воззренйя на колду- 
новъ и колдунш, Тухатмаш (Тухатмаши особенно опасны въ 
семикъ, четвергъ передъ Троицей, симёк кас; въ эту ночь
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они собираются на кладбище въ виде разлнчныхъ животныхъ, 
птицъ и зверей) говоритъ о спещалистахъ, обладаютцихъ 
способностью привораживать и отвораживать супруговъ или 
любящихь (пус-савракан), затЬмъ емел^ё или пёлёшсе, вы- 
нолняющахъ обряды, предписанные знахарями целителями. 
Въ статье о молешахъ авторъ самъ чувашннъ по ироис- 
хожденш — сообщаетъ порядокъ ихл>, записанный имъ еще 
въ детстве подъ диктовку матери, даетъ тексты молитвъ 
(малоизвестное въ литературе о чувашахъ, но тождественное 
по содержашю съ текстами черемисскихъ молитвъ) съ пере
водами, говоритъ объ общихъ жертвоприношешяхъ небеснымъ 
и земнымъ духамъ (султисем, сёртисем), о частныхъ жертво
приношешяхъ («мемеле») некоторымъ изъ этихъ духовъ.

Объ издашяхъ Статистпческихъ комитетовъ Областныхъ 
и Губернскихъ — съ точки зрешя этногразпи Урало-алтай- 
скаго MÍpa — можетъ дать ионяНе « П а м я т н а я  к н и ж к а  
С е м и п а л а т и н с к о й  О б л а с т и  на  1900 г .». Это уже 
четвертая книжка. Въ иервыхъ трехъ (1897, 1898, 1899 г. г.) 
были помещены между прочимъ статьи Н. Коншина: «къ 
вопросу о переходе киргизъ въ оседлое состоите», Ф. Герна : 
«бытовые очерки киргизской жизни и киргизстя пословицы». 
Въ разсматриваемой теперь книжке помещены: 1. «Заметка 
о происхожденш родовъ средней киргизской орды», соста
вленная на основаши словъ одного очень известнаго въ обла
сти киргиза и сопровождаемая приглашешемъ доставлять въ 
комитетъ на имя автора дополнительный сведетя и поправки 
но этому вопросу, а также нредатя и легенды на киргиз- 
скомъ языке съ русскимъ переводомъ; 2. «матер)алы для 
ncTopiii степного края» Н. Коншина изложете событш, 
предшествовавпшхъ переходу тарбагатайскихъ кирги- 
зовъ подъ власть Россш, интересное, какъ матер1алъ для 
HCTopin общественной организащи у киргизовъ въ нер1одъ 
ихъ самостоятелънаго существовашя; 3. «По Устькаменогор- 
скому уезду (путевыя заметки)» Н. Коншина — дневникъ 
liyTeuiecTBia въ при-алтайскш край, заключавший въ себе 
сведен1я о киргизскихъ постройкахъ (однокамерный домъ безъ 
потолка съ землянымъ поломъ и большой печыо въ роде 
русской съ очень низкимъ отверсыемъ и казаномъ въ углу 
около выхода, киргизскимъ круглымъ столикомъ на низень- 
кихъ ножкахъ»), о киргизской задруге — женатыхъ брать- 
яхъ, живущихъ въ отдельныхъ долшкахъ, но въ одной ограде 
и имеющихъ о б щ i й к а з а н ъ ;  отце, двухъ женатыхъ сы- 
новьяхъ, живущихъ въ отдельныхъ юртахъ съ своими каза
нами, но и м е ю щ и м и о б щ i й с к о т ъ : о видахъ работни- 
ковъ у киргизъ-кочевниковъ (джнлкыши — табунщикъ для

5Keleti Szemle. I.
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лошадей, 6 i e с а у ч и — для доешя кобылъ. к о н ч и  — 
пастухъ для барановъ, к о й к у з е т у ч и ночной карауль-
щикъ, сторожащий стада барановъ), о болынихъ круглой 
Формы «чудскпхъ» курганахъ на Акъ-кудукЪ, о возрастаю- 
щемъ разпространенш землед1ипя у киргиз овъ, о борьб!; 
между богатыми и бедными въ киргизской степи и ея 
результат^ бйгствЬ б1)дняковъ д ж е т а к ’овъвъ  районъ 
землед15льческихъ поселенш, гдЪ есть спросъ на трудъ, о 
результатахъ мисшонерской деятельности среди киргизовъ.

Какъ образчикъ провинщальныхъ изданш, въ заключе- 
т е ,  можно еще указать на «Былое и настоящее Сибирскихъ 
инородцевъ. Матер1алы для ихъ изучения. Вып. 1. 
Ф. Я. К о н ь .  Физшлогичесшя и бшлогичестя данный о яку- 
тахъ. Минусинскъ 1899.» Нздаше предпринято Минусинскимъ 
музеемъ и открываетъ собою рядъ предположенныхъ выпу- 
сковъ. Главная задача автора выяснить на основанш точныхъ 
изслЪдованш вопросъ о томъ увеличивается число якутовъ 
или уменьшается. Ф. Конь собралъ свой матер1алъ, какъ 
участникъ известной Сибиряковской зкспедицш. Его наблю
дения «но независящимъ обстоятельствамъ», ограничивались 
ближайшимъ къ Якутску Намскимъ улусамъ. Г. Конь 
кладетъ въ основу изследоватя экономичестя отноше- 
т я ,  характеризуетъ бытовыя yc.iOBÍa тойоновъ богачей и 
бедняковъЯеранасовъ и склоняется къ мысли о грозящемъ 
начаться на этой почве вымиранш. До сихъ поръ число 
якутовъ какъ будто увеличивается, но увеличеше это совер
шается за счетъ ассимилящи якутами другихъ народностей 
тунгусовъ, ламутовъ. После общихъ соображетй авторъ со
общаешь результаты своихъ анатомическихъ и Физшлогиче- 
скихъ изслкдоватй, въ окончательномъ результате которыхъ 
оказывается, что п о к а  е щ е  количество якутовъ не убы
ва е те  а увеличивается.

Казань, 19,11, 1900.

ZU H0DZA NASREDDIN’S SCHWÄNKEN.
V o n  P a u l  H o r n .

Die Schwänke, welche unter dem Namen des Ho^a Natjreddin 
Effendi gehen, sind im Grunde auf eine gewisse Anzahl beschränkt und 
leben noch heute im Volksmunde foft. Diese Thatsache hat unlängst 
durch Professor Kunos wieder eine interessante Bestätigung gefunden. 
Der genannte Gelehrte hat in Kleinasien, zwischen Aidin und Konia,
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die dort geläufigen Ho^ageschichten nach mündlicher Erzählung aufge
zeichnet,̂*) und darunter finden sich alle (etwas über 120), die in der 
gewöhnlichen lithographierten Redaction enthalten sind (mir liegen 
zwei Ausgaben vor, die eine aus Stambul von Ende Schawwvál a. H. 1270, 
die andere vom Jahre 1303 ohne Ortsangabe). Zu diesen kommen dann 
noch etwas über 40, die Mehmed Tewfiq’s gleich zu erwähnender Aus
gabe entnommen sind. Prof. Kunos hat sein Material, d. h. die ersten ca 
123 Geschichten, in der Heimat des Ho'/a’s selbst niedergeschrieben, das 
verleiht ihnen ein eigenes Interesse. Die Erinnerung an den Helden die
ser Streiche ist dort noch besonders lebendig; was man dort von ihm 
erzählt, stammt unmittelbar von der Quelle. Wenn man diesen neuen 
Text mit den Litliographieen vergleicht, so erscheint er im Ganzen 
etwas volkstümlicher als jene. Er kommt eben wieder frisch aus dem 
"Volksmunde, während der Wortlaut der Lithograpliieen mit der Zeit 
schon mehr litterarisch geworden war. Viele Wendungen, vor allem des 
Ho^a's eigene Aussprüche, stimmen ziemlich wörtlich zu den Lithogra- 
phieen, sie haben eben in der Weise, wie geflügelte Worte oder Sprichwör
ter, einen kanonischen Wortlaut bekommen. In dem Dialekte, in dem 
hier die Schwänke vorgeführt werden, hat NaQreddin wohl selbst gespro
chen, dostlar bizi alys veriste görsönner (Nr. 13) u. dergl. können ganz 
wohl seine eignen WTorte und Aussprache gelautet haben.

Die Lithographieen sind nun jedenfalls nicht auf mündliche Er
zählungen hin, sondern auf Grund von Handschriften verfasst worden. 
Solche Handschriften, wenigstens ältere, müssten einmal untersucht 
werden ; wenn irgendwo, kann man aus ihnen Aufschluss über das Alter 
einzelner Schwänke erhoffen. Als Editio princeps gilt nach Decourde- 
manche, Les plaisanteries de Nasr-Eddin Hodja, Paris 1876 (der augen
scheinlich masslos erweiterte Sottisier desselben Autors, Bruxelles 1878 
ist im Buchhandel vergriffen und mir daher unzugänglich geblieben) 
emConstantinopeler Druck vom Jahre 1837, von ihm sollen die späteren 
zahlreichen Nachdrucke nur unbeträchtlich abweichen.

n -

Die älteste — Handschrift in einer europäischen Bibliothek
ist, so viel ich sehe, die Leidener Nr. 2715 (Groningen Nr. 488). Nach 
dem Cataloge (V, 281) war sie bereits 1625 im Besitze eines Europäers. 
Zufolge gütiger Mitteilung des Herrn Dr. van Vloten enthält sie 76 Ge

*) Naszreddin Hodsa Tréfái in Értekezések a nyelv- és széptudomá
nyok köréből, Budapest 1899.
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schichten, von denen mindestens die Hälfte in den gewöhnlichen Aus
gaben fehlt — es mögen dies meist die sehr unanständigen sein. Die 
Handschrift Nr. 1298 (Catalog Nr. 2813, Band V. 320) hat dann schon 
mehr, nämlich 110. Schwänke ; Nr. 1132 (Catalog Nr. 502, Band I, 362) 
stimmt am Meisten zu den Lithographieen.

Yon der Wiener Handschrift Nr. 794- (Hofbibliothek) sagt Flügel, 
ihr Autor könne nicht viel vor dem Jahre 1591, wohl aber später gelebt 
haben. Sie beginnt mit 13 Blättern Schwänken des Holja’s. Eine Hand
schrift bei Krafft (k. k. orientalische Akademie in Wien, Nr. 171) ist vom 
Jahre 1765 datiert, eine Berliner (Nr. 461) von 1782/3 und die bei Rien 
224a, soll ebenfalls dem 18. Jhdt angehören ; bei den übrigen in ver
schiedenen Bibliotheken (Paris, Oxford etc.) wird über die Abfassungs
zeit nichts in den Catalogen mitgetheilt.

1631/2. (a. H. 1041) ist eine arabische Redaction von Johá’s 
Schwänken verfasst worden, die augenscheinlich auf einer türkischen 
Vorlage beruht aber nicht zu den bekannten türkischen Rezensionen 
des Ho^a’s stimmt (Basset bei Mouliéras, Les fourberies de Si Djek a 
Paris 1892, S. 8/9). Sie musste einmal mit der Leidener Handschrift 
Nr. 2715 und vielleicht mit der Wiener Nr. 794 verglichen werden. Die 
jüngeren werden schwerlich starke Unterschiede von den Lithographieen 
aufweisen, höchstens stehen die letzteren unter dem Bestreben, allzu 
grobe Zoten zu vermeiden.

Yon verschiedenen Seiten sind Parallelen zu den einzelnen Strei
chen des Ho^a’s aus der Litteratur anderer Völker beigebracht worden, 
das Ausführlichste findet man in Basset’s Tableau comparatifin Moulié
ras’ genanntem Buche. Danach ist dann noch Hartmann’s Aufsatz 
«Schwänke und Schnurren im islamischen Prient» in der Zeitschrift des 
Vereins für Volkskunde, 5. Band. Berlin, 1895. S. 40 H. zu erwähnen. 
Ich möchte hier einen kleinen Beitrag zu dem interessanten Thema lie
fern, indem ich einige und zwar darunter recht charakteristische Nac- 
reddingeschichten früher als dieser selbst gelebt hat, in Persien nach- 
weise. Wenigstens könnte er dann kein Zeitgenosse Timur’s gewesen 
sein, sondern müsste schon unter dem grossen Seldschuken ’Alä-eddin 
gelebt haben. Aber auch dann wäre die frühe Verbreitung seiner Ge
schichten in Persien auffällig.

Der persische Satiriker 'Ubeid Zákáni, der im Jahre 1370/1 in 
Baghdad gestorben ist, hat neben anderem eine Sammlung von Schnur
ren und Schwänken hinterlassen. Diese «herzerfreuende Schrift», wie ihr
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Titel lautet, enthält ca 90 Anecdoten in arabischer und 278 in persischer 
Sprache und ist in den Diwan des Dichters mit aufgenommen, den M. 
Ferté 1886 in Constantinopel herausgegeben hat. Die Auflage hat sich 
nur auf 100 Stück belaufen, ausserdem soll das Buch, wie mir Stambu- 
ler Buchhändler sagten, in der Türkei verboten sein — natürlich nicht 
auf Grund eines Paragraphen gegen allzu pikante Litteratur, unter den 
es in Deutschland fallen würde, sondern weil sein Verfasser auch ein 
arger Spötter in religiösen Dingen war. Dass ich es unter diesen Umstän
den auf dem Bazar für einen Medschidje zu kaufen bekam, war ein sehr 
glücklicher Zufall; einem befreundeten Orientalen hatte man für ein 
anderes Exemplar 2 türkische Pfunde abverlangt.

Bei Zäkäni finden sich nun bereits die folgenden Hozageschichten :
Decourdemanche Nr. 7, Tewfiq Nr. 21 *) (Basset S. 35, 2): Der 

Hoza hat in einem fremden Garten Gemüse gestohlen und schiebt alle 
Schuld auf den Wind (Zäkäni, pers. Nr. 117).

Decourd. Nr. 18, Tewfiq Nr. 47, (Basset S. 35, 4): Der Ho^a will 
bei einer ähnlichen Gelegenheit die Leiter, mit der er über die Mauer 
gestiegen ist, verkaufen (Zäk. pers. Nr. 101 — hier ist ein Choräsäner 
der Held).

Tewfiq Nr. 9 : Der Hoza freut sich, dass er nicht auf seinem verlo
ren gegangenen Esel gesessen habe, weil er sonst auch verloren gegangen 
wäre (Zäk. pers. Nr. 73 ■— von einem Qazwiner erzählt, die in persischen 
Anecdoten gern in der Rolle von Schildbürgern erscheinen).

Decourd. Nr. 42, Tewüiq Nr. 44 (Basset S. 60, 2 o ) :  Der Ho^a will 
seine Waschleine nicht verborgen, weil er Mehl darauf ausgebreitet habe 
(Zäk. pers. Nr. 237 — hier will einer von seinem Nachbarn ein Pferd 
leihen, der giebt es nicht, weil er nur einen Rappen habe).

Tewfiq Nr. 26: Der Hoza will am Grabe eines todten Feindes die 
Beerdigungsformel (telqin) nicht sprechen, weil dieser sie aus seinem 
Munde doch nicht gern hören würde (Zäk. pers. Nr. 162).

Tewfiq Nr. 16 : Hoja’s vierzigjähriger Essig (Zäk. pers. Nr. 260 — 
hier ist er nur siebenjährig).

Tewfiq. Nr. 40 : Entweder—oder (Zäk. Nr. 277 — hier droht ein 
bettelnder Derwisch, dessen Zauberkraft man fürchtet).

Decourd. bei Basset S. 32. Nr. 25 : Zäk. pers. Nr. 43. Einer hat

*1 Reclam’s Universal-Bibliotliek Nr. 2735. (übersetzt von Dr. E. 
Müllendorff).
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Kopfschmerzen, da sagt ihm ein anderer, um ihn zu trösten, er habe sich 
im vergangenen -Jahre zwei Zähne, die ihn geschmerzt hätten, ausziehen 
lassen.

Decourd. Nr. 22. (Basset S. 59, 1) : Zák. pers. Nr. 211. (Ein Qaz- 
winer wünscht in einem alten, vermoderten Leichentuche begraben zu 
werden, um die Todesengel in gleicher Weise irre zu führen.)

Basset S. 20, 1 und 41, 2 findet sich auch bei Zák. arab. Nr. 10 
als Johá-Streich ; noch ein -Jahrhundert früher bereits in Jeláleddin 
Rúmi’s Metnewi (Whinfield S. 130). Hier ist die Übertragung von Joha 
auf den Hoza handgreiflich nachzuweisen, auf andere, z. B. eine ursprüng
lich schon unter Harun ar Rasid spielende hat Basset Tableau Nr. 120 
aufmerksam gemacht (bei Zák. pers. Nr. 74 spielt sie unter Ma’rmin).

V

Die Johá-Witze bei Basset. Tableau S. 70, 2 und 6 gehören bei 
ZákáníJpers. Nr. 198 und 251 dem Talhak und einem Quazwiner an, S. 
25, 6 wird dort (arab. Nr. 9) wohl von Abu’l Ainá erzählt. Talhak ist ein 
Typus, der bei Zäkani öfter vorkommt, und zwar gilt er als eine Art 
Hofnarr Sultán Mahmud's von Ghazna. Er könnte mit einem in Tirmidh 
gestorbenen Talchak identisch sein (Elias-Ross, The Tarikh-i-Rashidi of 
Mirza Muhammad Haidar Dughlát, London 1895, S. 338). Daneben er
scheint einmal ein gewisser Bámséd aus Schiráz, der vielleicht derselbe 
wie ein sonst vorkommender Musicus Bámsád ist. Fahrenden Leuten 
werden ja gern schlechte Streiche zugeschrieben. Im gedruckten Texte 
bei Zákáni steht zwar Bámusayyid (wie Báyezíd), was aber kein Name 
ist. Bámséd gehört, was die Form des Namens anlangt, zweifelsohne zu 
Bámsád. Die ihn betreffende Geschichte lautet wie folgt (pers. Nr. 230):

B. aus Schiráz hatte ein Schaf gebraten ; es war aber wohl zu ma
ger und daher w ollte Niemand davon kaufen, so dass es schon anfing zu 
riechen. Da ging er zu einem Leichenwäscher und sagte : «Ich fürchte, 
ich werde bald sterben, und habe Niemanden, der sich dann um meine 
Leiche kümmert. Ich habe in meinem Laden einen Braten, den hole dir 
und wasche dafür meine Leiche, wenn ich todt hin.» Der Leichenwäscher 
war es zufrieden und verzehrte den Braten mit den Seinen. Nach einer 
Woche verlangte B. von ihm, er solle ihn auf einer Reise nach Damas
cus begleiten, denn er habe ihn gedungen. Der Ärmste musste wTohl oder 
übel sich durch Bezahlung des Bratens loskaufen.

Ein Spitzbube ganz besonderer Art ist auch der Guitairenspieler 
Abü Bekr, der so auf’s Stehlen versessen ist, dass er sich einst mangele 
anderer Beute den eigenen Turban stiehlt, um nur in der Übung zu



ZU HO^A NASREDDIN’s  SCHWÄNKEN. 71

bleiben lind nicht mit leeren Händen heimzukehren (Zäkäni pers. Nr. 13). 
Ein anderes Mal hänselt er den Musikanten Chärmäghzi «Eselsgehirn» 
(pers. Nr. 231).

Die nette Hoyageschichte, ob jemand sich in sein eigenes Ohr beis- 
sen könne (Decourd. Nr. 76, Basset S. 4-4, 1) wird, so weit sich dies bis
her übersehen lässt, zuerst demQaraqus (12. Jhdt.) zugescjnrieben (Casa
nova in Mémoires publiés par les membres de la mission archéologique 
framjaise au Caire, Yol. 6, 4-90. Nr. 6, Paris 1893).

So wechseln solche Anecdoten ihre Herren.
Melimed Tewfiq hat seiner Ausgabe der Letá'if Nacreddin’s als 

Ergänzung diejenigen Buadems zugefügt. Buadem d. li. «dieser Mensch» 
ist ein viel jüngerer Typus. Tewfiq hat auf ihn eine Menge Geschichten 
übertragen, die unter dem Namen anderer Personen zum Teil auch des 
Hoya’s gingen. Was beim Hoya heute vielfach als vollendete Thatsache 
vorliegt, können wir hier noch im Entstehen verfolgen. Der Schade ist 
ja nicht gross, aber es handelt sich immerhin um eine folkloristische 
Täuschung und es ist darum der Mühe wert, das wirkliche Verhältniss im 
Auge zu behalten. Was bei Tewfiq Buadem thut und sagt, thuen und 
sagen bei Zäkäni Qazwiner-Scliildbürger und andere ähnliche Typen. 
Tewfiq dürfte die Constantinopeler Ausgabe des Zäkäni gekannt und be
nutzt haben, denn ca 30 Buademsclierze finden sich schon dort. Auch in 
einem ganz modernen ^  betitelten Heftchen,*) das mir
auf dem Bazar in Stambul in die Hände fiel, fand ich eine ganze Reihe 
Anecdoten aus Zäkäni wieder. Während aber Tewfiq überall seinen Bua
dem eingesetzt hat, z. B. auch in Nr. 100, wo er die Katze wiegt, die 
drei Oqa Fleisch gefressen haben soll — schon im Metnewi, s. Wlnnfield 
204-/5), sind in Lö die Qazwiner etc. meist beibehalten, und der
persische Ursprung somit noch völlig durchsichtig. Nur gelegentlich, 
wie in Nr. 19, ist die Scenerie nach Stambul verlegt. Auch der 1854 ge
storbene persische Dichter Qä'ani hat in seiner Anecdotensammlung 
Perisän mehrere Geschichten, die sich schon bei Zäkäni finden. Und auch 
dieser selbst ist natürlich nicht die letzte Quelle, sondern hat sie anders-

V

woher, aus älteren Adab-Bücliern übernommen (einmal z. B. aus Jähiz).

*) Da ich die Mostat'ref-Ausgabe die Basset oft erwähnt, nicht ein- 
sehen kann, so vermag ich nicht zu constatieren, ob die Geschichten 
wirklich genau zu Zákáni stimmen. Dasselbe gilt für die arabische Johá- 
Version (Bulaqer Lithographie). Aus den blossen Überschriften des Sotti- 
sier lassen sich die Schwänke oft nicht identificieren.
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Für eine ganze Reihe seiner Stücke ist er aber bis jetzt der älteste zu 
erreichende Gewährsmann, eine Übersetzung der «herzerfreuenden 
Schrift» würde daher gewiss lohnen.*) Allerdings ist sie «Junggesellen- 
lecture», manchmal nicht zarter als die berüchtigten Spässe des «närri
schen Bruders», die sich Prinz Qorqud, ein Sohn Sultán Bájezid II, 
widmen liess.

KELETI ISKOLAÜGY EURÓPÁBAN.
REVUE DES ÉCOLES ORIENTALES.

Dem an der Spitze dieses Heftes entwickelten Programme ent
sprechend, eröffnen wir hiemit als ständige Beilage unserer Zeitschrift 
die Rubrik и Orientalisches Schulwesen in Európán, in welcher Abhandlun
gen, Besprechungen und Mittheilungen Platz finden sollen, welche auf 
die in Europa bestehenden orientalischen Lehranstalten Bezug haben. 
Wir verfolgen hiebei einen doppelten Zweck. Einerseits wollen wir gleich
sam eine Centralstelle schaffen, wo alles auf jenes Schulwesen Bezügliche 
zur Aufnahme gelangen kann: Beschreibungen der bestehenden Lehr
anstalten und Seminarien, ihrer Organisation, ihres Lehrplanes, ihrer 
Wirksamkeit, ihrer sonstigen Bestrebungen. Hiezu kämen die ausführ
liche Besprechung ihrer -Jahresberichte und sonstigen Publicationen, lau
fende Mittheilungen über das innere Leben der Anstalten, über Lehr
bücher und Lehrmittel, über Personalveränderungen, etc. An diesen Theil 
schlösse sich naturgemäss die andere Aufgabe unserer Rubrik: Ver
öffentlichung von Abhandlungen, Zuschriften, kurzer Artikel oder Notizen, 
welche die Entwicklung und Fortbildung des orientalischen Schulwesens 
in Europa zum Gegenstände haben. Wir werden bestrebt sein alle, den 
Unterricht orientalischer Fächer betreffenden Fragen von berufener Seite 
besprechen zu lassen und stellen unsere Rubrik allen Veröffentlichungen, 
die hiemit im Zusammenhänge stehen, aufs bereitwilligste zur Verfügung. 
Allgemeine Reformvorschläge, specielle Anträge, Controversien sind uns 
gleichmässig willkommen. Es giebt ja auf diesem Gebiete noch so viele 
ungelöste Fragen; gar manches ist noch im Anfangsstadium, dessen 
Weiterentwicklung ein dringendes Bediirfniss bildet. Wie vieles lässt sich

*) Auch die modern unesische Geschichte, die Hartmann a. a. o. 
S. 61—2 nach Stumme erzählt, findet sich als Johä-witz bei Zäkäni (pers. 
Nr. 21 — hier giebt Johä zwei grosse Fische, die zu verkaufen ihn sein 
Vater ausgeschickt hat, für eine Schäferstunde hin und erhält sie von 
dem zurückkehrenden Manne der Frau dann wieder).



REVUE DES ÉCOLES ORIENTALES. 7 3

noch über die Errichtung von Universitätscursen und Universitätssemi- 
narien, über Lehrbücher und Lehrmittel sagen! Die pädagogischen Be
strebungen auf dem Gebiete des fremdsprachlichen Unterrichts, die in 
dert letzten drei Jahrzehnten von so bedeutenden Erfolgen gekrönt wur
den, dürfen auch den Lehrern der lebenden orientalischen Sprachen nicht 
fremd bleiben. Was die neuere Didaktik auf diesem Gebiete allgemein 
Gütiges geschaffen, soll auch in unserem Kreise zur Steigerung der 
Unterrichtserfolge verwertet werden. Die Aufgaben der Lehrer an orien
talischen Unterrichtsanstalten und Seminarien ist eine Frage, deren Be
sprechung auch in anderer Hinsicht manch Nützliches zu Tage fördern 
dürfte. Einem Meinungsaustausche über alles Einschlägige werden wir 
stets gerne Baum geben.

Unsere Kundschau soll also das erfüllen, was unser sehr geehrter 
Fachgenosse,- Herr M. Hartmann in so schönen und warmgefühlten Wor
ten zum Ausdruck brachte : sie soll «einen Zusammenschluss zur Verstän
digung über gemeinsame Interessent schaffen zwischen den in europäischen 
Ländern bestehenden Lehranstalten für orientalische Studien.

Die Wichtigkeit der Aufgabe, die wir uns bei Gründung dieser 
Kubrik stellten, lässt uns zuversichtlich hoffen, dass wir auf die Unter
stützung unserer Fachgenossen rechnen können. Die Beiträge, Zuschriften 
Mittheilungen u. s. w. welche für diese Kubrik bestimmt sind, bitten wir 
an Dr. Ignaz Kunos (Budapest, Orientalische Handelsakademie) zu richten.

Wir eröffnen unsere Rubrik mit dem unten folgenden Berichte über 
die Orientalische Handelsakademie in Budapest und gedenken in den 
späteren Heften eine vollständige Reihe von Darstellungen über alle in 
Europa bestehenden orientalischen Lehranstalten bieten zu können. Es 
wäre uns besonders angenehm, wenn wir dieselben aus erster Hand er
hielten und erlauben uns hiemit die an den betreffenden Anstalten wir
kenden Fachgenossen zur freundlichen Mitwirkung besonders aufzufordern.

I.
D ie  o r ie n ta lisc h e  H a n d e lsa k a d e m ie  in  B u d a p es t.

Wie es schon der Name dieser Anstalt ausdrückt, war dieselbe von 
Anfang an hauptsächlich praktischen Zielen gewidmet. Sie sollte für die 
orientalischen Exposituren des Ungarischen Handelsmuseums geeignete 
Kräfte lieranbilden, die vermöge ihrer Sprachkenntnisse und ihrer Fach
bildung zum Versehen der administrativen Agenden und zum Anknüpfen 
von Handelsbeziehungen im Oriente verwendet werden können. Mit die
sem eng begrenzten Wirkungskreise wurde im Jahre 1891. unter dem 
Namen «Orientalischer Handelslehrkurs» eine Reihe von Sprach- und 
Fachkursen eröffnet und ein hiezu geeigneter Professorenkörper angewor
ben, die ihre Tliätigkeit im September des angeführten Jahres begannen 
und nach zehnmonatlicher Wirksamkeit mit solchem Erfolge abschlossen, 
dass die Nützlichkeit und der wichtige Beruf der neuen Anstalt allgemein 
anerkannt und deren Weiterbestehen vollkommen gesichert war. Der auf
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zwei Jahrgänge berechnete Lehrplan umfasste die rumänische, serbische, 
bulgarische, neugriechische und türkische Sprache mit je sechs wöchentli
chen Stunden, ferner Ethnographie u. Geschichte des Orients (3 Stunden), 
Handelsgeographie (2 Stunden), Zollwesen und Aussenhandel in Verbin
dung mit Bechtskunde und Consularwesen (2 Stunden) und endlich Com- 
munikationslehre (2 Stunden). Zur Ergänzung des theoretischen Unter
richts dienten schon im ersten Schuljahre lelirplanmässige Studienreisen 
nach Ada-Káleh und nach Serbien. Im September 1892. wurde auch der 
Il-te Jahrgang eröffnet, dessen Lehrplan die organische Fortsetzung des 
I-ten bildete. Als neuer Unterrichtsgegenstand wurde die französische 
Sprache eingeführt. Im darauffolgenden Schuljahre (1893—94.) erweitert 
sich der Lehrplan durch Aufnahme des Unterrichts der italienischen 
Sprache (in 6—6 Stunden) und der Handelsfächer (Buchhaltung und 
kaufmännisches Bechnen, in 2—2 Stunden). Durch die erfolgte Ernennung 
des Dr. I. Kanus zum ordentlichen Professor der türkischen Sprache 
erhielt die endgültige Organisierung der Anstalt auch äusserlich ihre Be
stätigung und durch die Systematisierung zweier weiterer Lehrstühle 
(für Neugriechisch und Bumänisch) wurde dieselbe im nächsten Schuljahre 
(189-4—95.) zum vorläufigen Abschluss gebracht. Zur selben Zeit wurde 
Dr. Kúnos mit der selbständigen Leitung der Anstalt betraut, welche nun 
die Schwierigkeiten des Anfangs überwunden und alle Vorbedingungen zur 
gedeihlichen Weiterentwicklung erworben hatte. Der gute Buf der An
stalt im Allgemeinen und die Art, wie sich ihre absolvierten Schüler auf 
praktischem Gebiete bewährten, lenkte auch die Aufmerksamkeit der 
ungarischen Handelskreise auf die Bedeutung des Orientalischen Han
delskurses. Es wurden von verschiedenen Seiten Stipendien gegründet, 
Schülerpreise gestiftet, das Budget der Schule von Jahr zu Jahr 
besser dotiert. Diess ermöglichte die Vermehrung und Ausdehnung 
der Studienreisen, die Anlage einer Fachbibliothek und einer carto- 
graphischen Sammlung, die Anstellung eines Lectors für türkische 
Sprache, der gleichzeitig mit dem Unterrichte des Arabischen betraut 
wurde. Mit dieser allmäligen Entwicklung der Anstalt verbreitete sich 
auch die Erkenntniss ihrer vielseitigen Wichtigkeit und die Einsicht, dass 
die Organisation und der Lehrplan einer noch weiteren Ergänzung be
dürfen, um dieselben auf jenes Niveau zu heben, welches den allgemei
nen Interessen entsprach. So entstand der Entwurf einer Neuorganisie
rung, welcher im Schuljahre 1898—99. ins Leben gerufen wurde. Die 
wichtigste Neuerung war die Einführung vier neuer Lehrgegenstände: 
Deutsche Sprache, Bechtsencyclopädie in Verbindung mit öffentlichem 
und Verwaltungsrecht, Handelsrecht, Volkswirtschaft und Finanzwesen. 
Gleichzeitig wurde der Lehrstuhl für deutsche und französische Sprache 
systematisiert. Die neue Organisation wurde am Schlüsse desselben 
Schuljahres an allerhöchster Stelle sanctioniert und die Anstalt erhielt 
nun vermöge eines königlichen Erlasses den Namen: «Kön. ung. Orien
talische Handelsakademie». Zum Direktor derselben wurde Dr. Ignaz.
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Kunos ernannt, dessen Verdienst es war, dieselbe in kurzer Zeit aus den 
bescheidenen Anfängen zu einer der bedeutendsten Fachschulen des Lan
des zu erheben.

Wie aus dieser kurzen Geschichte der Orientalischen Handelsaka
demie erhellt, gliedert sich ihr Lehrplan in zwei Theile. Der erste umfasst 
orientalische, der andere juridische und kommerzielle Fachstudien. Der 
ursprüngliche Hauptzweck der Schule, die Pflege der in den.Balkanstaaten 
gesprochenen Sprachen, wird auch in der neuen Organisation als Haupt
aufgabe betrachtet. Es bestehen derzeit Kurse für folgende orientalische oder 
im Oriente lebenden Sprachen: Rumänisch, Serbisch, Bulgarisch, Türkisch, 
Neugriechisch, Vulgär-arabisch, Russisch. Von diesen sind für jeden Hörer 
zwei obligatorisch, für die er sich bei seinem Eintritte nach freier Wahl 
entscheiden kann. Ein Wechsel der zu Beginn des ersten Studienjahres 
gewählten Sprache ist nicht gestattet, so dass jeder Sprache ein volles 
zweijähriges Studium gewidmet wird. Als dritte Sprache kann das Vulgär
arabische oder das Russische gewählt werden, ersteres jedoch nur von 
solchen Hörern, die türkischen Unterricht geniessen, letzteres nur von 
jenen, die serbisch und bulgarisch lernen. Den Zweck des Unterrichts 
bildet auch bei diesen Sprachen hauptsächlich die Aneignung des prakti
schen Gebrauches, also die Erlernung der Umgangssprache. Ferner wird 
besonderes Gewicht auf die Übungen in der Handelssprache (Handelskorre
spondenz) und auf die Terminologie der juridischen und kommerziellen 
Fächer gelegt. Neben gründlicher grammatischer Schulung wird demnach 
fleissige Lektüre von Fachwerken, Handelsbriefen, Consularberichten, 
Abhandlungen'' volkswirtschaftlichen Inhalts, ethnographischen und geo
graphischen Beschreibungen u. s. w. betrieben. Das Bestreben eines wis
senschaftlichen Studiums der Sprache wird natürlicherweise von den Pro
fessoren aufs beste unterstützt.

Der Unterricht in den westeuropäischen Sprachen wird besonders 
mit Rücksicht auf die Nothwendigkeit derselben als in den Balkanstaaten 
lebender (italienisch, französisch) oder im Handelsverkehr wichtiger Spra
chen betrieben. Das Unterrichtsziel ist hier im Grossen und Ganzen 
dasselbe, wüe bei den oben erwähnten Sprachen.

Die speziellen Fächer werden insgesammt mit besonderer Rücksicht 
aiif den Orient gelehrt. An der Spitze derselben steht die «Geographie 
und Ethnographie des Orients», in welcher eine ausführliche Darstellung 
der Balkanstaaten einschliesslich Kleinasiens geboten wird. Der Lehrstoff 
wird in kleineren ethnographischen oder geographischen Einheiten be
handelt und erstreckt sich auf Folgendes : Ethnographische und politische 
Abgrenzung, Bevölkerungs-Statistik, jffiysische Volkstypen, Ursprung und 
Geschichte der einzelnen Völkerschaften, das physische Leben des Volkes 
in der Gegenwart: Ernährung, Wohnung, Bekleidung, Hausindustrie, Be- 
waffung u. s. w., das geistige Leben: Sitten u. Gebräuche, Religion, 
Sprache und Poesie.

Im «Verkehrswesen» werden die Verkehrsmittel des Orientes einer
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ausführlichen Behandlung theilhaft; im «Zollwesen und auswärtiger 
Handel» kommen die Handelsverträge, das Zollwesen und das Consular- 
wesen in den Balkanstaaten zur Besprechung. Die Vorträge über «Rechts- 
encyclopädie, öffentliches und Verwaltungsrecht», ferner über «Handels
und Creditgesetzgebung» widmen den orientalischen Gesetzgebungen und 
den im europ. Oriente bestehenden Gesetzen und Einrichtungen besondere 
Aufmerksamkeit.

Alle diese Fachstudien verfolgen also den gemeinsamen Zweck, die 
Hörer in eine gründliche Kenntniss des Orients einzuführen und den
selben eine in praktischer und theoretischer Hinsicht nützliche Vor
bereitung zu erspriesslichem Aufenthalte in den Morgenländern zu geben.

Um solchen Personen, die in Folge ihrer privaten Thätigkeit an 
der Theilnahme am lehrplanmässigen Unterrichte verhindert sind, die 
Erlernung orientalischer Sprachen zu ermöglichen, .besteht an der Akade
mie ein «Abendlehrkurs orientalischer Sprachen», in welchem die ordent
lichen Professoren der Anstalt spezielle Kurse aus der serbischen, bulgari
schen, rumänischen, türkischen, neugriechischen und russischen Sprache 
halten.

Die absolvierten Hörer der Anstalt werden tlieils bei den orientali
schen Vertretungen des Ungarischen Handelsmuseums verwendet, wo 
dieselben später zumeist die Stelle der leitenden Chefs erhalten, theils 
werden sie mit grösseren Reisestipendien bedacht und haben die Aufgabe 
gewisse Provinzen oder Landstriche im Oriente eingehend zu studieren. 
Andere finden bei grösseren Verkehrsanstalten und Exporthäusern Anstel
lung, wo sie im Verkehr mit dem Oriente nennenswerte Dienste leisten.

Während der Studienzeit geniesst ein Theil der Hörer die vom 
kön. ung. Handelsministerium, vom Gremium ungarischer Grosshändler 
und Grossindustriellen, von der Pester Lloyd-Gesellschaft, von der Buda
pestéi- Handels- und Gewerbe-Kammer und von einzelnen Privatpersonen 
gestiftete Stipendien, deren Zahl im abgelaufenen Schuljahre vierzehn, im 
Gesammtbetrage von 8500 Kronen war. Das Lehrpersonal besteht derzeit 
aus dem Director, 4 ordentlichen, 11 ausserordentlichen Professoren und 
1 Lector. Ph. B.

KISEBB KÖZLÉSEK. — MÉLANGES.

Die Legende von Barlaam und Josaphat in der ungarischen Lit- 
teratur. Weder E. K uhn (Abh. d. bayer. Akad. I. Abt. XX. 1894. S. 1—88.), 
noch K. K rumbacher (Gesch. d. byzant. Litt. 1897. S. 886—891.) — um 
nur die neuesten und gediegensten Erörterungen der im Titel angeführ
ten Legende zu erwähnen — gedenken der ungarischen Bearbeitungen 
derselben, was wohl dem Umstande zuzuschreiben ist, dass unsere
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Sprache und Litteratur noch immer sehr abseits vom Gesichtsfelde des 
gelehrten Auslandes liegt. Hieran sind allerdings nur wir selber schuld, 
die wir bisher für die Vermittelung der Ergebnisse unserer heimischen 
wissenschaftlichen Forschung vielleicht auf keinem Gebiete so wenig, 
wie auf dem philologischen gethan haben. Dem soll allerdings von nun 
an, wenigstens auf dem weiten Felde der Orientalia, durch diese Zeit
schrift abgeholfen werden, die ich deswegen mit aufrichtiger Freude 
begrüsse. Ich will auch sofort die gute Gelegenheit wahrnehrnend, das 
oben erwähnte fehlende Glied der langen Kette bibliographischer An
gaben, die K uhn zusammengestellt hat, anreihen, und die ungarischen 
Bearbeitung sowohl der ganzen Legende des Barlaam und Josaphat, 
wie auch die einzelnen Fragmente derselben in ungarischer Sprache, 
soweit dieselben zu meiner Kenntnis gelangt sind, hier kurz anführen.

Vor allem ist eine Handschrift des Ung. Nationalmuseums (Cod. 
Hung. duód. 22, auch «Kazinczy-Codex» genannt) zu verzeichnen, die 
zwischen den .Jahren 1526 und 154d geschrieben worden ist. Der uns 
hier angehende Theil ist vom Jahve 1526 datiert und enthält eine ganz 
lesbare Übersetzung des lateinischen Textes der Legenda aurea. Sie hebt 
auf S. 83 des in kl. 8°-Format, mit gothischer Mönchsschrift geschrie
benen Codex an und beginnt mit den einleitenden Worten des Über
setzers : «In Grottes Namen fängt an des heiligen Barlaam Leben ; ich 
bitte daher, der dies geschrieben, alle diejenigen, so dies Büchlein lesen 
werden, dass sie es mit Liebe lesen mö^en, denn es ist sehr schön». Der 
Übersetzer scheint an der wirklich recht anziehenden und daher so un
gernein weitverbreiteten Geschichte des indischen Königssohnes, den ein 
sonderbares Geschick zum Heiligen der katholischen Kirche befördert 
hat, — ein herzliches Gefallen genossen zu haben, das er mit redlicher 
und nicht ganz erfolgloser Mühe bestrebt war, seiner Übertragung in 
der Form sichtlicher Sorgfalt und liebevoller Wärme zugute kommen 
zu lassen.

Dieser Text liegt bereits seit einer längeren Reihe von Jahren in 
dem VI. Bande des von der Ung. Akad. d. Wiss. herausgegebenen Nyelv
emléktár (Sprachdenkmäler) gedruckt vor. (S. 216—233.) Die Über
setzung selbst scheint etwas älter zu sein als die Handschrift, welche 
alle Zeichen einer Kopie trägt. Alter aber als das Ende des XV. Jahrh. 
wird sie kaum sein, wie aus sprachlichen Gründen mit gutem Rechte 
gefolgert werden kann.

Von den einzelnen Parabeln, die in die Legende geflochten sind,
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kommen manche um dieselbe Zeit in lateinischen Predigtaufsiitzen un
garischer Prediger, so besonders bei dem auch im Auslande nicht unbe
kannten Franziskaner P elbartus de T emesvár (gest. 1504) und bei sei
nem Schüler Osualdus de L askó (häufig mit M ichael de U ngaria ver
wechselt, so u. A. bei Hain) vor.*) Diese wollen wir aber hier nicht 
berücksichtigen, sondern nur diejenigen in ungarischer Sprache erwäh
nen. Der ebenfalls in der erwähnten Publikation der Ung. Akad. d. Wiss. 
(Nyelvemléktár II. 375—401) erschienene kleine Codex der Budapester 
Univ.-Bibl, (Cod. Hung. 7., auch «Bod-Codex» genannt, aus dem XVI. 
Jahrh., 4°) enthält zwei kurze Betrachtungen ; die eine «über die drei 
Hauptfeinde des Menschen» (Welt, Leib, Teufel), die andere «über den 
Tod». Dieselben zwei Tractätlein kommen in derselben Folge und mit 
nahezu gleichem Wortlaute, nur in mannigfach abweichender Ortho
graphie auch im sogenannten «Lobkowitz-Codex«, einer Handschrift 
-der Baudnitzer Bibliothek der fürstlichen Familie Lobkowitz vor, die im
XIV. Bande (S. 1—116) der oben genannten Publikation der Ungar. 
Akademie gedruckt ist. Der mit dem vorerwähnten Codex parallele Theil 
der Handschrift beginnt auf S. 265 und reicht bis zum Ende derselben. 
(In dem von der Ungar. Akademie herausgegebenen gedruckten Texte 
S. 90 116.) Auch dieser Text scheint dem Anfänge des XVI. oder frü
hestens dem Ende des XV. Jahrhunderts anzugehören.

In die erste der oben erwähnten Betrachtungen ist nun, in einer 
längeren Reihe von Beispielen ( sechs derselben berühren sich mit Gresta 
Rom. 31., 71.,. 67., 168., 60. und 202.) auch die Parabel Barlaams vom 
Einhorn und von der Honig träufelnden Staude enthalten. Diese istim 
Bod-Codex auf S. 15—16, im Lobkowitz-Codex auf S. 299—300 zu lesen, 
und folgt sowohl in der Erzählung, als auch in der moralischen Aus
legung derselben mit ziemlicher Treue dem Texte der Legenda aureal

Schliesslich sei noch zweier Bruchstücke unserer Legende gedacht, 
die in einem höchst interessanten, aber bisher auch in Ungarn wenig 
beachteten Erbauungsbuche des Jesuiten J ohannes T axonyi (1677— 
1746 oder 1747) zu lesen sind. Das in zwei Bände getheilte Werk**) ist

*) Von diesen hat die Stellen bei Pelbartus, die sich mit einzelnen 
Kapiteln der Gesta Romanorum berühren, bereits H. Oesterlev in den 
Anmerkungen seiner Gesta-Ausgabe (Berlin 1872) berücksichtigt.

**) Der Anfang des langen Titels is t : Az emberek erköltsei es az Isten 
igazsága tüköréi. (Spiegel der menschlichen Sitten und der göttlichen Ge
rechtigkeit.)
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in erster Auű. (kl. 8U) in Raab (Band I. 1740, II. 1743), in zweiter in 
Kaschau (4U, 1759) und in dritter in Pressburg und Pest (bei Länderer, 
8°, ohne Jahreszahl, 1805) erschienen und enthält in je drei Abschnit
ten im Ganzen 72 Erzählungen, von denen einer jeden drei verschie
dene moralische Betrachtungen angehängt sind. Die Beispiele sind aus 
einer recht mannigfaltigen Reihe von älteren Werken ähnlichen Inhaltes 
entlehnt; zum grösseren Theile aus solchen, deren Verfasser ebenfalls 
Jesuiten waren, wie der Sammler. Taxonyi zeigt eine merkliche Vorliebe 
für das' Absonderliche, und weiss, wo er sich von seinen Quellen etwas 
frei macht, recht flott und lebhaft zu erzählen. Ich will aus dem bunten 
Inhalte seines Werkes nur die weltbekannten und weitgewanderten The
mata der «schönen Irene» (II. 467), der «Tänzer von Kölbigk» (I. 153), 
der «365 Kinder auf eine Geburt» (I. 411), den Stoff von Zacharias 
Werners «24. Februar» (I. 346) erwähnen, denen ich noch ein ganzes 
Schock ähnlicher anreihen könnte, wenn das nicht weit abseits von mei
nem gegenwärtigen Ziele liegen würde.

Ich will also diesmal nur auf die beiden, aus Barlaam und 
Josaphat entlehnten Parabeln hinweisen, die Taxonyi (sich direct auf 
den heil. Job. Damascenus berufend) im II. Bande seines Werkes S. 323 
(Königssohn freit die Tochter des Einsiedlers) und 352 (Josaphat wird 
mit dem Elende des menschlichen Lebens bekannt) nacherzählt. Ob ei
der älteren, Georg v. Trapezunt zugeschriebenen, oder der späteren, von 
Billius herrührenden lateinischen Übersetzung gefolgt ist, das liesse sich 
vielleicht erst an der Hand eingehender Vergleichung seines Textes ent
scheiden. Es ist aber fraglich, ob eine solche Arbeit die Mühe lohnen 
würde, da es nicht ausgeschlossen ist, dass eine derartige Untersuchung 
zu einem ganz negativen Ergebnis führen dürfte, indem Taxonyis Art 
stellenweise auch recht frei zu übersetzen, sowie die Möglichkeit, dass er 
nicht direct aus der angeführten Quelle, sondern aus einem Vermittler 
geschöpft hat, der Textvergleichung solche Schwierigkeiten entgegen- 
stellen, die in keinem rationellen Verhältnisse mit dem zu erwartenden 
Preise der Aufgabe stehen.

L udwig K atona.

A uszug aus der ob igen  ru ssisch en  M ittheilung. I. Sm ir
n o ffs  (pag. 61): «Die ural-altaische Welt in der russischen archaeoloyischen, 
historischen und ethnographischen Literatur ж Der freundlichen Einladung 
der Redaktion der Revue Orientale zufolge übernimmt der Verfasser die
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Pflicht, den russischen Tlieil der R. 0. zu leiten und ausführliche Be
richte über das Neueste in Betreff der ural-altaischen Welt in der russi
schen Literatur zu erstatten. Dieses Gebiet dient als Gegenstand ununter
brochener Forschungen von mehreren russischen specialwissenschaftlichen 
Gesellschaften und Institutionen, deren Berichte und Publikationen jeder 
wissenschaftlichen Gesellschaft Europa’s zur Verfügung stehen. Dagegen 
ist rinzugänglich und geht verloren nicht nur für die europäischen, son
dern auch für die russischen Gelehrten das reiche Material, welches die 
Provinz-Blätter und Publikationen liefern, welches daher die grösste Auf
merksamkeit verdient. Der Verfasser schildert die Pressverhältnisse der 
Provinz, indem er ausführt, dass jede Gouvernementsstadt, als Centrum 
der Administration und das der Kirche ihre offiziellen Organe be
sitzt und zugleich Memoiren, statistische Berichte, Kalendarien und 
Jahresbücher herausgibt. In denselben Städten erscheinen auch ein, 
manchmal zwei private, nicht officielle Blätter. Unter Leitung eines agilen 
und gebildeten Redakteurs und durch wohlgeneigte Mitwirkung der Behörden 
können alle diese Blätter zu Forschungsorganen der Länder gemacht wer
den und umso mehr, da die lokalen Verhältnisse sehr viel dazu beibrin- 
gen, dass die Provinz-Blätter mit besonderer Vorliebe sich mit den Interes
sen, mit der ökonomischen und kulturellen Lage des Volkes befassen und 
unschätzbares Material besonders für den Ethnographen liefern. Zur Be
stätigung des Gesagten beruft sich der Verfasser auf einige Provinz-Blätter 
und Publikationen, die über Mordwinen, Votiaken, Permiaken, Tschuwa
schen, Tsclieremissen u. a. wichtige Mittheilungen enthalten. Zur Charak
teristik dessen, welchen Wert diese Provinz-Arbeiten haben und welcher 
Art sie seien, citirt der Verfasser die Mittheilungen des Pfarrers Rykejew 
über die tschuwaschischen Traditionen und Glaubenslehren, «das Notiz
buch des Semipalatinski-Districtes für 1900«, die Artikel von N. Konschin 
«über den Uebergang der Kirgisen zur Ansässigkeit», die Memoiren von 
F. J. Kolm über «Vergangenheit und Gegenwart der sibirischen Fremd
völker» und viele andere, welche bestätigen, dass die Provinz-Blätter und 
sonstige Publikationen viel Erspriessliches für die Wissenschaft veröffent
licht haben und veröffentlichen können.



TUDOMÁSUL.
A «Keleti Szemle# első évfolyama öt-öt íves füzetekben negyedéven

ként jelenik meg. Ezen rendes ívszámon felül 1---2 ívnyi mellékletet adunk 
a füzetekhez, melyekben nagyobb önálló kiadványokat, főkóp forrásmun
kákat közlünk. Első ily melléklet-kiadványunk: Sejkh Szulejmán csagataj 
szótára.

Előfizetési ár a Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztályának 
tagjai részére a kezdetbeli 20 íves terjedelem mellett: 6 korona, minden 
további 5 ívnyi gyarapodással: egy koronával több. A' szakosztályon kívül 
állók számára az előfizetési ár mindenkor 2 koronával több. Az előfizetési 
pénzek F eüchtinger Győző dr. úrhoz, a Magyar Néprajzi Társaság pénz
tárosához (Budapest, VIII., Baross-u. 92. sz.) küldendők.

A Keleti Szakosztálynak tagja lehet a Magyar Néprajzi Társaságnak 
bármely tagja, ki magára vállalja azon kötelezettséget, hogy a szakosztály 
folyóiratára három éven át előfizet. Tagúi jelentkezhetni K unos I gna.cz dr. 
szakosztályi titkár úrnál (Keleti Keresk. Akadémia, V., Alkotmány-u. 12.)

Fölkérjük a folyóiratunk szakkörébe vágó munkák szerzőit és kiadóit, 
hogy műveik egy példányát hozzánk ismertetés czéljából beküldjék. Szak- 
folyóiratokkal és egyéb időszaki kiadványokkal szivesen lépünk csere
viszonyba.

Közleményeket elfogadunk magyar, német, franczia, angol, olasz és 
orosz nyelveken. A magyar, német és orosz nyelven írott munkák, úgyszin
tén az ily nyelvű könyv- és folyóirat-küldemények M unkácsi B ernát dr. 
szerkesztő czímére (Budapest, VI., Eötvös-u. 5. sz.) küldendők, egyéb 
nyelvűek K únos I gnácz dr. szerkesztőhöz (Budapest, V., Alkotmány-u. 12.).

A  szerkesztőség.

Ungarische Zeitschriften für ural-altaische Völkerkunde und 
Sprachwissenschaft.

I. Nyelvtudományi Közlemények. Sprachwissenschaft!. Mitteiluugen. 
Bedigirt von : P aul H unfalvy (I—XIV. B.), J oseph B udenz (XV— XXII. B.), 
S igmund S imonyi (XXIII—XXV. B.) und J oseph S zinnyei (XXVI—XXX. B.). 
Wichtigere Mitteilungen aus dem Gebiete der ural-altaischen Sprach
forschung (ausser speziellen magyarischen u. finnischen Studien) von : 
J . B udenz : Sprachwissenschaft!. Studien über cuwas. (I, II. B.), ceremiss. 
(Ш Ж ),  mord win. (V. XIII.); Wörterbücher : ceremiss. (IV.), mordwin. 
(V.),jurak-samojedisch(XXII.); Vergleichende Gramm, d. finnisch-ugr. Spr. 
(XVIII, XX, XXII.); türkische u. mongolische Elemente im Ungarischen 
(X, XX, XXL). —  P aul H unfalvy : Konda-wogul. Gramm, u. Wb. (IX.), 
Nordostjak. Gramm, u. Wb. (XL). — H ermann V ámbéry: Etym. Wbuch 
der türk. Spr. (X1H.). —  I gnaz H alász: Lappische Studien, Texte u. Wör
terverzeichnisse (XVI, XVII, XIX, XXII.), Verwandtschaft der finnisch- 
ugrischen u. samojed.vSprachstämme (XXIII, XXIV.).-— J oseph S zinnyei : 
Labial-Attraction im Ceremiss. (XXIV.). —  B ernhard M unkácsi : Türkische 
Elemente im Wotjakischen (XVHL), im Ungar. (XX, XXL), Notizen zum 
Cuwasischen(XXI.), Uralte Berührung zwischen türkischen u. arischen Spra
chen (XXIV.), Gesch. der ungar. Vocale im Lichte der nächstverwandten 
Sprachen (XXV.), Süd ostjak. Wörterverzeichniss (XXVI.), Zum finnisch- 
magy. Lautwechsel d-l u. d-z (XXVII.), Arische u. kaukasische Elemente in 
den finnisch-magy. Sprachen (XXVIII.), Heidnische Religion der Wogulen



(XXIX.), Die wogulischen Dialekte (XXI—IV.). — Ignaz Kunos: Türk. 
Dialekte Klein-Asiens (XXII.), Rebab-name (XXII.), Sprache u. Poesie der 
türk. Frauen (XXIII.), Fremdwörter im Osman-türkischen (XXVI—VIII.), 
Karagöz-spiele (XX.), Orta Ojunu (XXL). — Moriz Szilasi : Wogul. Wör- 
terverz. (XXV.), Ceremiss. Wörterbuch (XXVIII—IX.), Nominale Zusam-, 
mensetzungen im Wogulischen (XXVI.). — Emil Setälä: Finnisch-ugr. d 
u. д (XXVI.). — Johann Steuer : Mordwinische Adverbe (XXII.). — Zoltán 
Gombocz : Türkische u. russ. Elemente im Wogulischen (XXVIII.).

II. Ethnographia. Zeitschrift der Ung. Ethnogr. Gesellschaft. Redi- 
girt von : L adislaus R éthy (I.), A nton H errmann u . L udwig K atona (II—III.), 
J ohann J ankó (III—IV.), B ernhard M unkácsi (IV—XI.) u. J ulius S ebestyén 
(IX—XI.). Wichtigere ethnologische Mitteilungen von P aul H unfalvy : 
Eigennamen der Hunnen (I.). — L adislaus R éthy : Die Székler und die 
Landeinnahme der Ungarn (I.). —  K arl T agányi : Die Landeinnahme u. 
Siebenbürgen (I.). —  Graf G éza K u u n : Zur Sprache der Wolga-Bulgaren 
(VII.), Der Volksname der Petschenegen bei Kazviní (VII.). — G éza N agy : 
Die Székler u. die Ungarn Pannoniens (I.), Über die Skythen (V.), Ursprung 
der Székler-Schrift (VI.), Spuren des Frauenraubes bei den alten Ungarn 
(V.), Berührung dervParthen mit den Ugriern (VHL), Zur Urgeschichte der 
Wogulen (VIII.), Sumirische Studien (IX.). —  B ernhard M unkácsi : 
Ursprung des Volksnamens «Magyar» (I.), Heidnische Religion der Wogu
len (IV.), Ungarische Terminologie der Fischerei (IV.), Prähistorisches in 
den ungarischen Metallnamen (V.), Die älteste historische Erwähnung der 
Ugrier(V-), Beiträge zu den iranischen Elementen der finnisch-magvarischen 
Völker (V.), Kosmogonische Sagen der Ungarn (V.), Sind die Ungarn Tür
ken? (VI.), Zeitalter der alten Berührung der Ungarn mit Türken (VI.), 
Ad «Magnam Hungáriám» (VI, IX.), Ursprung des Volksnamens «Ugor» 
(VI.), Zu den religiösen Vorstellungen der Ungarn in ihrem Heidentume 
(VII.), Leichenbestattung mit dem Pferde bei den alten Ungarn u. die 
Analogien dieses Gebrauches bei den orientalischen Völkern (VII.), Ana
logien alter bulgarischer und ungarischer Volksbräuche (VIII.), Zur Ge
schichte der Forschungen nach Resten des Magyarentums im Kaukasus 
(VIII.), Heidnische Reste in den Begräbnissgebräuchen der Ungarn (XI.). — 
J ulius S ebestyén  : Volksname u . Ursprung der Székler (VIII.), Sind die 
Székler Awaren ? (IX.), Spuren eines Zusammenhanges der Székler mit 
den Awaren (X.), Alt-ungarische Volkssänger (XI.). —  A nton H errmann : 
Sintflutssagen bei den finnisch-ugrischen Völkern (I I .) .  —  J oseph H uszka : 
Die Quellen unserer volkstümlichen Ornamentik (V.), Alt-orientalische 
Elemente in unseren ethnographischen Gegenständen (IX.). —  J oseph 
B udenz : Das Wort bálvány («Götzenbild») u. seine ursprüngliche Bedeu
tung (VIII.). — E duard M ahler :v Das Volkstum der Sumiren (X.) —  
J ohann Galgóczy : Zur Frage der Sumiren (X.).— S amuel K rausz : Die 
Ungarn in der Völkertafel der Genesis (VII.), Von den Cha^aren (VlfiL), 
Biblische Beziehungen in den ungarischen Chroniken (IX.). — I gnaz 
K ú n o s : Volksbräuche der Türken in Ada-Kaleh (II.).

FRANKL IN-T ÁRSUL AT NYOMDÁJA.



I. évfolyam . 1 9 0 0 . 2. szám.

KELETI SZEMLE.
KÖZLEM ÉNYEK AZ URAL-ALTAJI NÉP- ÉS NYELV-

/

TUDOMÁNY KÖRÉBŐL,

A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG KELETI SZAKOSZTÁLYÁNAK ÉS A KELETI 

KERESKEDELMI AKADÉMIÁNAK ÉRTESÍTŐJE.

REVUE ORIENTALE
POUR LES ÉTUDES OURALO-ALTAJQUES.

JOURNAL DE LA SECTION ORIENTALE DE LA SOCIÉTÉ ETHNOGRAPHIQUE 

HONGROISE ET DE LÁCADÉMIE ORIENTALE DE COMMERCE Á BUDAPEST.

SZ E R K E S Z T IK
Rédigée par

D1 KÚNOS IGNÁCZ * DE MUNKÁCSI BERNÁT.
k ö z r e m ű k ö d ő k :

Collaborateurs :
Asbóth Oszkár (Budapest), Luigi B onelli (Neapel), Kari F oy (Berlin), Fried
rich H irth (München), Clément H uart (Paris), Georg Jacob (Halle), Nikolaj 
K atanoff (Kasan), Kuun Géza gróf (Maros-Németi), Franz K ühnert (Wien), 
Mahler Ede (Budapest), H. P aasonen (Helsingfors), W. B adloff (St.-Peters- 
burg), Iwan Smirnoff (Kasan), Szinnyei József (Budapest), Wilhelm Thomsen 
(Kopenhague), Vámbéry Ármin (Budapest), Heinrich W inkler (Breslau), Zichy 

Jenő gróf (Budapest) etc.

jMAOY. AKADÉM IA
I K Ö N Y V T Á R A

»

BUDAPEST.

E n commission chez Ottó H a rra sso w itz , Leipsic.

Megjelenik évenként négyszer, még pedig márczius, junius, szeptember 
és deczember hónapokban, összesen 20—25 ívnyi tartalommal.

Előfizetési ára: a Magyar Népr. Társaság keleti szakosztályának tagjai 
részére egy évre hat, másoknak uyolcz korona.



TARTALOM. — SO AI MAIRE.
Friedrich. H irth  : Attila családfája .... ■ _  .._ .... .... — — 81
W ilh elm  B a c h e r : Osttürkisches ans einem Hebräisch-Persischen

Wörterbnche (Schluss)™ 87
C lém ent H u art: Notes d’épigraphie turque П..„. 92
N. Th. K atanoff: Ueber die Bestattungsgebräuche bei den Türkstämmen

Central- und Ostasiens. I. _  ._. ._ ■ w _  . __ — ._. ~~ _. 100
B ern hard  M unkácsi : Kaukasischer Einfluss in den finnisch-magya

rischen Sprachen. II. .... .... .... .... ._. — ™ .~ ._. — 114
H ein r ich  W in k ler  : Die ural-altaischen Sprachen. L _  — — 132

/  Ir o d a lo m . — L ittér a tu re .
К —s. Beiträge zur Karagöz-Literatur ._ ._. __ ._. .... .... 140
M ader B é la : Elementi di grammatica turca osmanli con paradigmi 144
M. В .: Zichy Jenő gróf új könyve .... ™ „. .... ™ .... .„ ™ __ 147
N. K a ta n o ff: Kleinere ethnographische Mittheilungen ._ .„. ._ .„. 147

K e le ti isk o la ü g y . — R e v u e  d e s  é c o le s  o r ie n ta le s .
M. H a r tm a n n : Das Seminar für Orientalische Sprachen an der

Königlichen Friedrich Wilhelms-Universität zu Berlin .... .... .... .... 148

K iseb b  k ö z lé se k . — M éla n g es .
M. H a r tm a n n : Zur türkischen Dialektkunde .... .„ .... „.. .... .„ 154
B. M unkácsi : Arische Sprachdenkmäler in türkischen Lehnwörtern 156 

Todesdsemon Aina der Altaier =  Todesdaemon Xin der Wogulen .... 158
«Baum» als Benennung des Sarges™ ..„ ..„ .... .... .... .... .... ..„ 160

M ellék le t. — S u p p lé m e n t.
Ign az K unos : Sej^ Sulejman.Efendi’s Cagataj -Osmanisches Wörterbuch.

AVIS.
La «Revue Orientale» paraítra, dans sa premiére année, en fascicules 

trimestriels de cinq feuilles (80 pages). Chaque fascicule sera accompagné 
d’un supplement de 1—2 feuilles (16—32 pages), contenant des ouvrages 
complete de philologie, ethnograpliie etc. et ayant rapport au programme 
de notre Revue.

Le prix d’abonnement á la Revue Orientale est fisé a 8 couronnes 
(8 marksj pour tous ceux qui ne sont pas membres de la Section Orientale 
de la Société Hongroise d’Ethnographie. Ce prix se rapporte a une année 
de la Revue Orientale comprenant 20 feuilles de texte. Pour toute augmen
tation ultérieure de cinq feuilles, le prix d’abonnement sera augménté de 
une couronne{un mark). Les abonnements sont requs parM. Отто H a b b a s - 
s o w i t z  (Leipzig, Querstrasse 14).

Les auteurs et éditeurs d’ouvrages d’ethnographie, de philologie 
etc. ayant trait á notre programme, sont priés de nous en faire parvenir 
un exemplaire pour notre revue littéraire et bibliographique. Aux rédac- 
teurs et éditeurs de revues spéciales et autres publications périodiques nous 
sommes toujours préts á remettre les fascicules de la Revue Orientale en 
échange de leurs éditions.

Les articles et communications destinés á notre Revue peuvent.etre 
rédigés en langues hongroise, allemande, fran9aise, anglaise, italienne ou 
russe. Les articles, ouvrages, journaux etc. e n 'langues hongroise, alle
mande ou russe doivent étre adressés au rédacteur M. Dr. M u n k á c s i Bernát 
(Budapest, VI.. Eötvös-utcza 5.); les articles etc. rédigés en fra^ais, anglais 
ou italien sont reijus par le rédacteur M. Dr. K u n o s  Ignácz (Budapest, 
V., Alkotmány-utcza 12.).



ATTILA CSALÁDFÁJA.

— Irta : F r i e d r i c h  H i r t h .* )  —

Az 1899-ben tartott római Orientalista Congressus «közép- 
ázsiai» és «kinai-japáni» szakosztályainak közös ülésén előadást tar
tottam e czím m elA ttila családfája Thúróczi János krónikája sze
rint. Ugyanis Eadloff orosz akadémikussal, a török nyelvek kitűnő 
ismerőjével együtt kísérletet tettem, bogy megállapítsuk ama leg
régibb török nyelvtöredékek hangértékét, melyek a Kr. e. 3-ik 
században a Pekingktől északra elvonuló kínai-fal mentén lakó 
Hiung-nu törzsének, a törökök és ujgurok ez ősnépének nyelvéből 
kínai átírásban fenmaradtak. E kísérlet a régi török személynevek
nek az eddigitől merőben eltérő olvasására vezetett. A Hiung-nu 
nép hatalma élső megalapítójának neve, melyet a kínai krónikák 
ismertebb fordításai többnyire Mau-tun, Mo-te vagy Mede alakban 
adnak, s a melyet Schott pusztán a jegyek modern olvasása alap
ján M utun-nak olvasott és a mandsu muten (hatalom, képesség) 
szóval vetett egybe, módszeres elemzés révén töröknek tekintendő. 
Hogy ez eredményhez juthassunk, előbb az átírásnál használt 
kínai szótagokat régi hangértékükre kell visszavezetnünk. Ez úton 
pedig, ha tekintetbe veszszük a középkor elején a szövegekhez csa
tolt hangtani magyarázatokat, a Mak-tun, Мак-tut és Mak-tuk 
alakokat kapjuk.

*) Folyóiratunk munkatársa Hirth, müncheni tanár ,Die Ahnentafel 
Attila’s nach Johannes von Thúrócz1 czímen egy terjedelmesebb tanul
mányt írt, mely a maga egészében a szentpétervári orosz akadémia kiadá
sában fog megjelenni. Szemlénknek az itt közölt kivonatot készítette, mely
ben a tanulmányából levont eredményeket foglalja össze. E kiváló tudós, 
a kinek kínai forrástanulmányai már is sok adattal gazdagították a hu
nokról való tudásunkat, a volga-húnokról is küldött be hozzánk egy nagyobb 
tanulmánj’t. Alkalom adtával rátérünk ennek ismertetésére. Szerk.

K e l e t i  Szemle. I .  b
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Az első szótag oly hangcsoporthoz tartozik, mely későbbi á t
írásokban a török b a g -nak (v. ö. M o  h o - ta - k a n , régi hang M a k -h o -  

ta t -k a n  a török B a g a ta r k h a n  helyett ó-török felírásokban) felel 
meg. A második szótagnak kétféle alakja maradt fenn (tun mellett 
a sclioliastoknál: tu t  és tű k ),  a miből következtetem, hogy a kínai 
szótagkincsben nem létező véghangzóról, még pedig hihetőleg a 
kínai nyelvben akkor még teljesen ismeretlen r-ről van szó. A való
színű ősalaknak azért B a k t u r - 1 ajánlom, mivel szóvégi r  helyett a 
kínai átírásokban épúgy szóvégi n  vagy k,  és igen gyakran t  állhat. 
A B a k tu r  alak megfelelne a mongol b a g h a tu r  vagy tsagataj b á to r  

és a mandsu b a tu r u  szavaknak, melyek a külömböző középázsiai 
nyelvterületeken megtisztelő jelzőként használatosak és a melyek 
czím gyanánt p a - t u - l u  kínai átírásban még ma is sűrűn előfor
dulnak.

Ez eredményhez már nyelvészeti okoskodás révén eljutottam 
volt, midőn Thúróczi Jánosnak 1400 körül írt C h r o n ic a  H u n g a -  

r o r u m - jában a Hiung-nu népének a volga-hunnokkal való azonos
ságát kutatva, ráakadtam Attila őseinek több mint harmincz név
ből álló jegyzékére. E neveket Thúróczi meglehetősen elcsonkított 
alakban írja, a mi már Attila apjának nevéből is kitűnik, a kit 
majd B e n d e k u c z - ш к  vagy B e n d e g w z -nak, majd B e n d e g u c k -n a k  ne
vez, mely nevet azonosnak tartom a Jornandes és Priscusnál talál
ható M u n d z u k  {— Bundzuk) és MoovSíooyoc nevekkel.

Habár a közvetlen forrást, melyből a magyar krónikás Attila 
családfáját merítette, egyelőre meg nem állapíthatjuk, annyit bizto
san tudunk, hogy számos olyan okmányt használhatott, melyekhez 
most már nem férhetünk. Bármennyire hajlandók vagyunk is, ki
vált a Noahra és Nimródra visszamenő legrégibb ősök miatt, Thú
róczi névsorának hitelességében kételkedni, mégis lehetséges, hogy 
ama góth. byzanczi és más szerzők elveszett feljegyzéseiben, kik
nek a nagy hun király életéről szóló legrészletesebb tudósításokat 
köszönhetjük, meg volt Attila őseinek jegyzéke is. Miután a hunok
nak a Hiung-nu néppel való azonosságára a kínai irodalomban 
még positiv bizonyítékokat is találtam, önkénytelenül az a gondo
latom támadt, hogy a Thuróczi-féle családfát egybevessem a Hiung- 
nu uralkodóinak a kínai történetíróktól közölt névsorával. Ennek 
az egybevetésnek az a körülmény is kedvez, hogy a legrégibb ide
vágó történeti művek, a Sch'i-ki (írója: Ssi-ma Ts'ién) és a Ts’ién-
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han-schu, melyek a Hiung-nu népéről is szólnak, az uralkodók 
rokonsági viszonyait és haláluk évét nagy gonddal jegyzik föl. Ez 
által képesek vagyunk a Hiung-nu uralkodóinak nemzedék-rendi 
tábláját megállapítani, melyből a nemzedékek pontos egymás
utánja könnyen kivehető. Elhagyva az uralkodásban időnként kö
vetkező fitestvéreket, unokatestvéreket stb., a következő sorozatot 
kapjuk:

1. T 'ó u -m a n  (meghalt Kr. e. 209-ben; 2. М а й -tu n  v& gy B a k -  

tu r  (209— 175); 3. L a u - s c h a n g ,  azaz a «Fenséges agg)>, a «Főtisz
telendő» (175- 160); 4. I - ts c h i-s c h ö  (126— 114); 5. T s ü - t i -h ó u  

(101—96); 6. H u - lu - k u  {96—85); 7. H ü - lü - k ’ü a n - k ü  (68—60);
8 . T sc h i- ts c h í ,  a ki a kínai fenhatóság alatt tovább uralkodó főág
tól elvált, hogy az alánok szomszédságában új birodalmat alapít
son (meghalt Kr. e. 36-ban).

Most már arról volt szó, hogy megállapítsuk, vájjon a Thu- 
róczi közölte 37 névnek egyike vagy másika, hangzásban rávall-e 
a kínaiaknál fenmaradt regensnevekre. Minthogy a magyar krónika 
semmiféle segítő adatot sem tartalmaz a chronológiára nézve, a 
statisztikai módszerhez kellett fordulni, hogy megtaláljuk a csa
ládfa ama pontját, melynél a kutatás megkezdhető. R ü m e l i n  híres 
értekezése szerint («Über Begriff und Dauer einer Generation», 
Pieden und Aufsätze, Tübingen 1875) egy nemzedéknek élettar
tama Németországban 36Ü2, Angolországban 351/2, Francziaország- 
ban 34V2 évre becsülhető. B ü m e l i n  hozzáteszi, hogy gyermekekben 
gazdag népeknél, a hol korán lépnek házasságra, valamivel kisebb 
közepszámot kell vennünk. Egy korábbi alkalommal megkísér
tettem annak a kimutatását, adataimat a kínai irodalom néhány 
példájából merítve, hogy a nemzedékszám 31 évre is leszállhat, a 
minek alapján a söknejűségre jóval kevésbbé hajló, bár gyermekek
ben nem szegény Hiung-nu népnél a nemzedék élettartamát 33 év
nek vettem.

Ismervén Attila halálának évét (Kr. u. 454), képesek vagyunk 
minden ősére nézve egy hozzávetőleges halálévet (ideelles Todesjahr) 
kiszámítani. A krónikásnak családfája e szerint a 37. őssel, Abae vagy 
Noé-val (Noab) visszavezet ennek hozzávetőleges halála évéig, Kr. e. 
767-ig, vagy ha a legrégibb ősök bibliai neveit a régi krónikások önké
nyes, elkerülhetetlen szokásból eredő pótlékának tekintjük, a 32. 
vagy 33. őssel a Kr. e. 7-ik század kezdetéig. Itt csak az a kor érdekel



84 FRIEDRICH HIRTH.

bennünket, melyre nézve a kínai feljegyzésekben találunk regens- 
neveket. Ezek pedig a fent közöltek. Legelső alkalmat az egybe
vetésre a B a k tu r  (=  Mau-tun) név adott. Baktur Kr. e. 17.>ben 
halt meg. Szerencsés véletlen folytán Attila 19-ik ősének a hozzá
vetőleges számítás szerint csak 2 évvel később kellett meghalnia, 
t. i. Kr. e. 173-ban. Ennek a 19-ik ősnek a neve Thúróczinál B e z -  

te r  vagy B e z tu r .  Ennek a nevezetes találkozásnak felfedezése arra 
bírt. hogy a M a u - tu n  névnek nyelvészeti okokból már előbb meg
állapított B a k h í r -nak való olvasását a B e z tu r  névvel hozzam kap
csolatba. Hogy a krónikás írásmódjában z  került az eredeti к  hang 
helyére, könnyen megmagyarázható néhány megelőző esetből, mely 
Thúróczinál előfordul, a ki, mint láttuk, B e n d e k iv z - t  ír B e n d e g u c k  

(=  Mundzak) mellett. Ha még megemlítjük, hogy Porphyrogeni- 
tusnál MáCapot áll M a g a r  helyett, vagy U lz in z u r e s  mellett U lz in -  
g u r e s ,  nagyon elfogadhatjuk B a g t u r -1 a B e z tu r  ősalakja gyanánt, 
ha csak nem magyarázzuk inkább a B e z tu r  alakot a B a c tu r -nak 
félreértett zetacismusból keletkezett elferdítésének.

A két név feltűnő hasonlatossága, és Baktur igazi halálévé
nek megegyezése Bezter valószínű halálévével, elég ösztönt adha
tott további kutatásokra. Ha csupán különös véletlenről lenne szó, 
minden további analógiát kizártnak kellene tekinteni. De ha a köl
csönösen megfelelő nemzedékek valamelyikénél csak egyetlen pél
dára is akadunk még, melyben a két név nyelvészeti azonossága 
kimutatható, bízvást állíthatjuk majd, hogy Thúróczi családfája, a 
sok névcsonkítás mellett is, oly forráson alapul, mely a Hiung-nu 
uralkodóinak genealógiájában teljesen járatos volt. Mert alig hi
hető, hogy a kínai irodalom révén a régi Hiung-nu valamelyik 
fejedelmének híre közvetetten utón eljutott volna akár a Chronica 
Hungarorum szerzőjéhez, akár valamely elődjéhez Attila idejéből. 
Ha Thúróczi több, vagy csak két nevet is ismer a Hiung-nu ural
kodók családjából, okvetlenül oly forrásokból merített, mely végső 
sorban magára Attilára vagy ennek őseit jól ismerő kortársra ve
zethető vissza.

Összehasonlítva a kínai feljegyzésekben található es a Thu- 
róczi krónikájában közölt neveket, és elfogadva B a k t u r  és B e z tu r  

azonosságát, a következő táblázathoz jutunk:
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A kínai krónikák szerint Tóu-man, 
elsőnek említett uralkodótól kezdve Thúróczi János szerint
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Név a krónika Írása 
szerint

I. 1 T ó u - m a n 209- 20 206 R u d l i  v a g y  B u d l i

II. 2 B a k t u r
(Mau-tun) 175 19 173 B e z t e r  v a g y  B e z t u r

III. 3 L a u - s c h a n g
( - ^ f e n s é g e s  a g g í 160 18 140 M ik e

IV. 5 I - t s c h i - s c h ö 114- 17 107 M is k e

V. 9 T t s ü - t i - h ó u 96 16 74 O m p u d

VI. 10 H u - lu - k u 85 15 41 KüLCHE
VII. 12 H ü - l ü - T ü a n - k ü 60 14 8 L e u e n t e

VIII. — Tschi-tschi 36 13 Kr. u . 25 L e e l

Ss'i-ma Ts’ién szerint ezen uralkodók állítólagos legrégibb 
ősétől Tschun-wei-től egész T’óu-man-ig jó ezer év múlt el, de a 
kinaiak nem igen tudtak e korszakra vonatkozó bővebb tudósítá
sokhoz jutni. Ebből azt következtethetjük, hogy a Er. e. első szá
zad kínai történetírói a Hiung-nu birodalom kezdetét a Kr. e. 
13-ik századba tették. T’óu-man tehát csak az első ismert ős volt, 
a kit megelőzött az ismeretlen uralkodóknak hosszú sora. Hogy a 
kínai krónikásoktól feljegyzett nevek között oly kevés egyezik a 
Thúróczinál közöltekkel, abban leli magyarázatát, hogy a hiung-nu 
fejedelmek többfele névvel, melléknévvel, megtisztelő czímmel bír
tak, mint pl. a rómaiaknál Caesar Octavianus Augustus.

Mau-tun vagy Baktur fiának neve tulajdonkép Ki-yuk volt, 
de a történelemben mindig L a u - s c h a n g - n a k  hívják. 0 volt az, a 
ki meggyilkoltatta Ta-yüé-tschi királyt és ezzel az első indoskytha 
népvándorlás’ közvetett okozója lett. Már korábban állajiodtam 
meg ÜADLOFF-fal abban, hogy Lau-schang semmikép sem tekinthető 
átírásnak, hanem egy török kifejezés fordításának. Lau-schang 
névszerinti jelentése: «fenséges agg». Az idevonatkozó török kife
jezések közül legalkalmasabb az ujgur m cin g i  vagy m in g i,  azaz: 
«magas, fenséges, örök, halhatatlan,» mely ily jelentéssel több tö
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rök nyelvjárásban előfordul, pl. a ja k u t: mängä tang ara =  "mér
hetetlen ég», mihez B ö h t l i n g k  megjegyzi: «az igazi jelentése múl
hatatlan, örök». Beztur fiát a magyar krónika Mike-nek nevezi, a 
miben a krónikás ingadozó írásmódját tekintve, könnyen ráisme
rünk a mingi török ősalakra.

A következő két nemzedék nevei teljesen külömbözők, de a 
6-ik nemzedéknél már nyelvészetileg feltűnően egyező neveket ta 
lálunk : Hu-lu-ku és Kulche azaz Kulke, mert & eh és к váltakozá
sára Thúróczynál sok példát mutathatunk. Hogy a kezdő hangzó 
a kínaiban h, a krónikában k, onnan eredhet, hogy a török ősalak
ban egy gutturalisatio által módosult, nyelvjárásonként ingadozó к 
állott, mint pl. khalga (=  úr, oltalmazó), V á m b é r y  szerint a krimi 
tatároknál élő czím, megfelel a magyar «úr»-nak, a német «Herr»- 
nek. Ha e két név a táblázat más helyén állna, hasonlatosságuk 
nem sokat nyomna a latba, de hogy a Baktur és Beztur, valamint 
a Lau-schang (=  mingi) és Mike azonosságára vonatkozó hypothe
sis után, ugyanaz a két név épen abban a nemzedékben kerül 
egymás mellé, a melynek az elmélet szerint megfelelnek, nem te
kinthető pusztán harmadik véletlennek.

Hu-lu-ku fiának neve is mutat nemi, bár nagyon távol ha
sonlatosságot a két hagyományban. A Leuente alak hihetőleg úgy 
keletkezett, hogy egy eredetileg valamivel máskép hangzó török 
ősalakot átváltoztattak egy ismert, a krónikában is említett magyar 
vezér nevére. Minthogy szókezdő / és r a török nyelvjárásokban 
úgyszólván nem fordúl elő, joggal gyaníthatjuk egy szókezdő ma
gánhangzó elhagyását. E feltevés szerint, melyet ismert hasonló 
esetek igazolnak, Leuente helyett bízvást Eleuente olvasható, a mi 
a kínai alakhoz: Hü-lü-k’üan-kü már jóval közelebb jár, ha az 
utolsó szótagban mutatkozó külömbséget képző változással ma
gyarázzuk. Be ha nem is sikerülne e két név azonosságát kellően 
bizonyítani, a 2. 3. és 6. nemzedék neveinek kölcsönös vonatko
zása annyira szembeötlő, hogy a véletlent teljesen kizárják. Ehhez 
járul még, hogy nemcsak a nevek hasonlósága és a kínai történet- 
írásból vont általános következtetések, hanem kétségbe nem von
ható, eddig kellően meg nem értett kínai feljegyzések alapján is a 
húnokat teljes biztossággal úgy kell tekintenünk, mint a régi 
Hiung-nu nép egy elszakadt ágát. Mi sem természetesebb tehát, 
mint hogy a hún fejedelmek a régi Hiung-nu dynastia egyenes



87

utódainak tekintették magukat. Noha a Thuróczi-féle családfa 
nevei jórészt tökéletesen el vannak ferdítve, úgy hogy török erede
tüket alig lehet felismerni, mégis úgy látszik, hogy Attilától vissza 
egész Beztur vagy Baktur-ig minden nemzedék képviselője meg 
van benne, ha a nemzedékek élettartamának középszámáról szóló 
törvényt ezen egy nemzedékre alkalmazzuk.

A történetíró számos következtetést vonhat le Thúróczi csa
ládfájának hitelességéből és a Hiung-nu uralkodóházával való össze
függéséből. Minthogy e népről és fejedelmeiről a kínai történet- 
írás részletes tudósításokat tartalmaz, már egyes ősök azonosságá
nak bizonyítéka is feljogosítana, hogy mindazt, a mit a Hiung-nu 
fejedelmi házáról tudunk, Attila nemzetsége őstörténetének tekint
sük. Egyebek közt az is bizonyossá válnék, hogy Attila nem tisztán 
török elődök származéka, elődeinek kínai királyleányokkal való 
házassága folytán; és hogy ha T'schi-tschi volt az őse a 13. nem
zedékben, akkor sogdi és ind-skytha anyák vere folyt ereiben. Ta
lán épen a fajok keresztezésének köszönhette, hogy saját népéből 
oly magasan kiváló fejedelem lett belőle.

OSTTÜRKISCHES AUS EINEM HEBR.-PERS. WÖRTERBUCHE.

OSTTÜRKISCHES AUS EINEM HEBRÄISCH-PERSISCHEN 
WÖRTERBUCHE.

V o n  W il h e l m  B a c h e r .

(Schluss.)

7. Für seine Beschreibung des Hebers beruft sich unser 
Autor an der oben angeführten Stelle auf das Beispiel zweier 
Völker, die er — wie wir gleich sehen werden —, auch sonst zu
sammen erwähnt. Offenbar weil er den Gebrauch des Hebers bei 
ihnen beobachtet hat. In seiner eigenen Umgebung war durch den 
Islam das Weintrinken und so auch der Gebrauch des Hebers 
nichts Gewöhnliches, und so musste er sich auf die zwei Volks
stämme berufen, bei denen er das nützliche Instrument wol zuerst 
gesehen hat, um sich dann bei seiner Erklärung der Mischna- 
wörter seiner zu erinnern. Der Notiz entnehmen wir auch die Be
stätigung der von Carl Ritter aus einem chinesischen Berichte
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des XVIII. Jahrhunderts citirten Angabe: «Die Bewohner von 
Ost-Turkestan sind dem berauschenden Trünke sehr ergeben«P) 
Derselbe Bericht enthält auch eine Notiz über das durch unsern 
Lexicograpben neben dem Weine genannte andere Getränke, 
das hegni: «Auch aus Gerste und Hirse bereiten sie Arac. Aus 
der gemahlenen Hirse bereiten sie sich ein berauschendes 
säuerliches Getränk, das sie Bakssun nennen«. (Diese Benen
nung scheint mit dem Worte be gm zusammenzuhängen.)

8. Dass unser Autor unter «Jugür und Chaiäi« heidnische 
(nichtmohammedanische) Völker .versteht, erfahren wir aus seinen 
wiederholt vorkommenden Angaben über den Götzendienst der
selben. Im Artikel (|S5, Benennung der in der heiligen 
Schrift, z. B. Jesaia 17, 8. nur im Plural erwähnten Sonnensäulen. 
Spitzsäulen für den Sonnencultus) erklärt er dieses Wort als 
Stätte eines bestimmten unsittlichen heidnischen Cultus. Die

О >
Erklärung lautet: ** >5tXCo

Ma ° ч-“лт A»-wj
^  5

5) ..V aJaJÜ  'O J  4 )A «.J \ « J b «  i g l p 4  vO7 У ^  W/ У " J -  у • yy -У ^  у V_y ••
D. ü. «Götzentempel, in dem man Unzucht treibt.0) 

Jede Frau, die kein Kind bekömmt, geht dorthin und wird 
schwanger; man sagt, dass ihr der Götze ein Kind gegeben hat. 
So wie das in Chatäi und Jugur der Fall ist. Man sagt auch, dass 
das biblische Wort eine Benennung Derjenigen ist, die mit Knaben 
Unzucht treiben«. Dieselbe Angabe findet sich auch im Artikel über 
ПйЛ, Tammüz, Fzech. 8, 14 ,wobei im Anschlüsse an die «weinen-

x) R it t e r ’s Erdkunde, VII. Band, S, 462. — Raschideddin (1247— 
1318) spricht von dem guten Weine im Lande der Uiguren (s. Yule, 
Cathay and the way thither, p. 178).

2) Al nur o-J.

8) A1 y .
4) A1
5) A1 у •
G) Die Erklärung beruht auf der Herleitung des Wortes vom 

verbum □ÖPT in der Bedeutung, in welcher es z. B. Jesaia 57, 5 
vorkommt.
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den Frauen» des Bibeltextes ein neuer Zug hineingebracht wird.
—- о J

Die Erklärung lautet daselbst:
? С- O

J • . 3 1 \ Av
5 —

2) р*<Д-54> jjjAj ^  ' D. h. «Es
ist ein Götzentempel. Eine Frau, die nicht schwanger wird, geht 
dorthin und weint vor dem Götzen; die Priester aber machen eine 
Zauberceremonie, und sie wird schwanger, wie ich das in Jugür 
und Chatai gesehen habe». Der in diesem Artikel zur Bezeichnung 
der Priester gebrauchte Ausdruck belehrt uns über den Cultus, 
von welchem, hier die Bede ist. Aus der Geschichte der Mongolen 
von B a s c h í d e d d í n , einem älteren Zeitgenossen Salomo b. Samuels3) 
wissen wir nämlich, dass ^ y y ,  tujin*) in der Sprache der Uiguren 
den Lama oder buddhistischen Priester bezeichnete. Was uns 
S. b. S. über die Wallfahrten der kinderlosen Frauen zu den 
heidnischen Tempeln und über die Wunderwirkung derselben aus 
Autopsie berichtet, bezieht sich demnach auf die buddhistischen 
Tempel. Deutlich genug lässt unser Gewährsmann in dem ersten 
der angeführten Artikel durchblicken, dass er die Wunderwirkung 
auf sehr natürliche Weise erklärt und die Buddhaheiligtümer als 
Stätten der Unzucht kennen gelernt hat. Auf originelle Weise 
bringt er damit die berühmte Stelle in der Vision des Propheten 
Ezechiel in Verbindung. Die Frauen weinen nach seiner Auffassung 
nicht um den Tammüz, sondern sie weinen vor dem Tammüz, 
dem Götzenbilde (Buddha), um von ihm Kindersegen zu erflehen.

9. Auch an einer dritten Stelle erwähnt S. b. S. die buddhi
stischen Götzenbilder. Das aramäische Wort womit im
Targ um das oben besprochene übersetzt wird, erklärt er mit

OSTTÜKKISCHES AUS EINEM HEBR.-PERS. WÖRTERBUCHE.

*) Geschrieben
2) In A2 fehlt dieser Schlusssatz.
3) Angeführt bei V u l l e r s  I. 484a : «lingua Igurica s. Uigurica i. q. 

lama, Buddháé doctrinam profitens».
4) V u l l e r s , der kein weiteres Beispiel für unser Wort anführt, 

giebt nichts über seine Aussprache. Aus seiner hebräischen Schreibung

bei S. b. S .: (mit zwei i) ist ersichtlich, dass es tujin ge
lesen werden muss.
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folgenden Worten : ^

iXjyIo d.h.: «Götzenbilder Nimrods, die man in Chatäi und
Jtigür anbetet; sie haben Schellen».1) Die Buddhabilder sind ihm 
also Bilder Nimrods: eine merkwürdige Verquickung der sagen
umwobenen biblischen Gestalt (Gen. 10, 8) mit dem indischen 
Beligionsstifter. Wie S. b. S. zu dieser sonderbaren Anschauung 
gekommen ist. lässt sich einigermaassen aus anderweitigen Äusse
rungen seines VTerkes ermitteln. Er widmet dem Namen Nimrod 
einen besonderen Artikel, in welchem er die talmudische Etymo
logie dieses Namens (s. Erubin 53a , Pesachim 94b ) wiedergiebt,2} 
laut welcher Nimrod so hiess, weil er von Gott abfiel und das 
Volk zum Abfalle von Gott verführte. Nimrod erscheint also gleich
sam als Begründer des Götzendienstes. Und da er nach der Bibel 
der Sohn des Kusch ist, Küsch aber bei unserem Autor mit Indien 
erklärt wird, so versteht man, dass der alte Begründer des Heiden
thums, der Sohn des Kusch, wie ihn die jüdische Legende kannte, 
bei unserem Autor mit der Person des indischen Stifters des bud
dhistischen Heidenthums, von welchem er jedenfalls, wenn auch 
getrübte, Kunde bekommen hatte, in eine Person zusammenfloss. 
Vielleicht aber ist diese Identificirung nicht sein Werk, sondern 
sie hatte schon früher bei den Juden Transoxaniens stattgefunden.

10. Die Schellen an den Buddhabildern, welche S. b. S. in 
dem eben citirten Artikel seines Wörterbuches hervorhebt, schei
nen ihm besonders charakteristisch für das Land, in dem er sie 
kennen lernte, gewesen zu sein. Denn diese Schellen dienen ihm 
als Grundlage zu einer merkwürdigen Schriftauslegung. Den viel
gedeuteten Ausdruck in Jesaja 18, 1 erklärt er mit

- vL
iüJoj (ПЬТЭЗТ), tintinnabulum,3) und setzt h inzu : 5̂

J) In der Hsch. A1 folgt noch das Wort wX-Ц» № )>  welches wol 

eine Nebenform für , tintinnabulum (Vullers II, 953b ) ist. Ygl.

auch das gleichbedeutende

2) 'TS Dl?n ТЧЙРП TW air by m
3) In dem vorhergehenden Artikel giebt er die Bedeutung des

Musikinstrumentes ü 'b v b x  (Ps. 150, 5) mit persisch an,
welches (nach Yullers II, 327b ) bedeutet: 1. tintinnabula instrumenti 
m usici; 2. cymbala.



91

Damit kann er offenbar nichts anderes meinen, als dass unter 
dem Lande, das in Jesaja 18, 1 als «Land der Schellen» bezeich
net wird, das Land «Jugür und Chatäi» gemeint ist. Diese Erklä
rung konnte er sich um so eher gestatten, als es bei Jesaja weiter 
von dem Lande heisst: «dass jenseits der Ströme von Kusch ist». 
Nachdem ihm Kusch Indien ist, konnte er an die Ströme Indiens 
denken, jenseits derselben — im Norden — das Land sich befin
det, das er als Land Jugür und Chatäi bezeichnet.

11. Was bei den unter No. 6— 10 besprochenen Stellen 
unseres Wörterbuches besonders auffällt, ist der Umstand, dass
S. b. S. Jugür und Chatäi stets zusammen nennt, bald den einen 
Namen, bald' den anderen zuerst setzend. In No. 6 bezeichnet er 
damit die beiden Völker, in No. 8, 9, 10 ihr Land. Ich muss es 
den mit den Quellen zur Geschichte Mittelasiens besser Vertrauten 
überlassen, eine Erklärung für diesen Umstand zu suchen. Was 
die beiden Völkernamen betrifft, so bedarf keiner weiteren E r
klärung. Da das Wort “Ш“'1) geschrieben ist, so kann S. b. S. es 
weder Igur, noch Uigur gelesen haben, sondern er sprach ent
weder Jagür (Jegür), oder Jugür. Dieses ist wol das richtige; denn 
auch B ubruquis, der im Jahre 1254 Ost-Turkestan bereiste, sprach 
den Namen deHUiguren so aus. Er erzählt :2) «Daselbst lebten die 
Juguren in den Bergen von Organum im Osten als Idolanbeter 
(Buddhadiener)». Diese Angabe über die Beligion der Uiguren ist 
eine willkommene Bestätigung der Angaben Salomo b. Samuels. 
Auch die muhammedanischen Geschichtschreiber sprechen von 
den «ungläubigen» Uiguren.3) Was Chatäi betrifft,4) so ist darunter 
wol Kara-Chatä oder Kara-Chitäi zu verstehen, unter welchem 
Namen im XII. Jahrhundert die aus dem inneni Centralasien nach 
Transoxanien eindringenden Türkenvölker zusammengefasst wer-
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4 3 =  £•
2) B i t t e r ’s Erdkunde VII, 4 3 8 .

3) S. V ámbéry , Geschichte Bochara’s, I. Band, S. 110, 118. Über 
den Buddhismus unter den Uiguren s. noch V ám béry , A török faj (Buda
pest 1885), S. 388, 393. f., 396.

4) ч хаз =  Chatái. Chitái hätte S. b. S. *'Kt£'0 geschrieben. Auch 

das persische Wörterbuch verzeichnet nur LL-ь.,
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den.1) Jedenfalls aber muss unser Autor ein bestimmtes Länder
gebiet, in dem beide Völker mit einander benachbart wohnten, 
gemeint haben, wenn er von «Chatäi und Jugür» spricht. Bei 
Herbelot, Bibliotheque Orientale (Paris 1697) p. 487 finde ich die 
Angabe: «La nation ou la tribu d’Igur a une langue qui lui est 
commune avec les Cathaiens, aussi bien que le Calendrier». Und 
etwas weiter giebt er an, dass das Volk der Uiguren «occupe cette 
partié de Turkestan, qui confine avec le Cathai». In diesen An
gaben, deren Quelle ich nicht kenne, hätten wir die beiden Völker 
in demselben Nebeneinander, wie bei Salomo b. Samuel. Hieher 
gehört noch die Angabe Piaschídeddín's (angeführt bei Yule, 
Cathay, p. 264), wonach den Staatsrath der mongolischen Herrscher 
Mitglieder der verschiedenen Nationalitäten bildeten, wobei «Ca- 
thayans» und «Ighurs» neben einander genannt sind.

NOTES D’ÉPIGRAPHIE TURQUE.
Par M. CI. Huart.

(Suite et fin.)

III.
Tombeau d’un colonel de Segbäns, prés deKilisá-Djami'si, ancienne 

église du couvent du Pantocrator.

(^\Lc KjJlkjOj

dbsoo ^UJf j u tV
«(Tombeau du) Séyyid Abd-ul-Qädir Dede, l un des colonels de 

segbäns du sultan Mohammed-khán, le victorious, objet du pardon et 
de la misericorde de Dieu, habitant le paradis et domicilié dans le

9 S. A. Müller, Der Islam im Morgen- und Abendland, S. 173. — 
ItuBRUQUis erzählt von den Kara-Chatäien, ihr Anführer sei von den 
Uiguren sehr gut aufgenommen worden (angeführt bei Yule, Cathay, 
S. 178).
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jardin céleste, lequel a subi le martyre au moment de la prise de Con
stantinople.»

Le titre de dede, que portait ce Séyyid ou descendant du Prophete, 
indique qu’il était affilié á l’un des ordres de derviches qui s'étaient 
attaches a la fortune de la famille d’Dsmán. La mention de son martyre 
c’est á dire qu'il fut tűé les armes a la main lors de la prise de la ville, 
semble indiquer que la résistance ne s’était pás confinée aux murailles, 
mais qu’elle avait continué dans différents quartiers. Célúi du cou- 
vent du Pantocrator est assez éloigné des fortifications donnant sur la 
Campagne.

IV.
Sur le mur sud de la mosquée de Kilisá-Djámi'si, ancien ne église 

du couvent du Pantocrator, au-dessus d'une fenétre.
3 ^

;

O ' \J ^ :)
LIS'

^  Oy"?*
«Се lieu, dans les premiers temps de la prise de Constantinople, 

a été attribué au^póle des mystiques, le Chéikh Aq Chems-uddin (que 
son tombeau mvstérieux sóit sanctifié !). Plus récemment, de nombreux 
personnages parmi les hommes de Dieu, et notamment le divin Cliéikli 
Emir Bokhárí [y habitérent].»

Le rőle du Chéikh Aq Chems-ud-din lors du siege de Constan
tinople est bien connu; c’est lui qui découvrit, au moyen d’un songé, 
l’endroit ou étaient enterrés les restes d'Abou-Eyyoűb Khálid ben Zéid 
el-Antjári, mórt de la dyssenterie pendant le premier siege de la ville 
par les Arabes, en 51 hég. (071 )x) et qui donna son nőm au faubourg 
d’Eyyoűb. II se nommait Mohammed ben Hamza et était origmairo de la 
Syrie ; il descendait du khalife Abou-Bekr et fut disciple et successeur du 
Chéikh Hádji Bairám; il mourut en 863 (1459), six ans aprés la prise 
de Constantinople.* 2)

9 Háfyzli Hoséin-Efendi, Hadiqat-ul-dje'wámf, t. I, p. 243; repro- 
duit, mais avec des inexactitudes, dans Hammer, Hist, de VEmpire 
ottoman, t. XVIII, p. 57 ; id. opus, t. II, p. 394.

2) Hadiqat, t. H, p. 40; reproduit incompletement par Hammer, id. 
opus, t. XVIII, p. 8, No. 43; cf. t. III. p. 335.
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Emir Bokhári est le surnom du Chéikh Séyyid Ahmed Naqych- 
bendi, qui mourut en 922 (1516), ainsi que l’atteste un clironogramme 
inserit au-dessus de la fenétre qui éclaire son tombeau, situé a cóté de 
la mosquée qui porté son nőm, dans les environs de la Mohammediyé, 
et qui a été construite par le sultan Bajazet II*.)

V.
Cimetiére des dix-huit Segbáns, prés de la mosquée de Cbahzádé.

X Ä jju  (jiMíöJf AÜÓ **áJ « M i

«(Cimetiére des dix-huit segbáns) faisant partié de la suite du con- 
quérant, le sultan Mohammed-khán (que la miséricorde et le pardon 
soient sur lu i!). (E n arabe:) Quelle belle armée que ses troupes 
qu’égorgent......... »

Sur une tömbe (la principale) á l’intérieur de l'enclos.

AőV X ^ ö l i

«II est le Créateur éternél!»
«[Bécitez] la Fátiha pour 1’áme de Hamza ben Kbizbr, intendant 

des segbáns martyrs. Année 857 (1453).»
Ce monument, analogue á célúi que nous avons décrit sous le 

numéro III., conserve le souvenir de faits inconnus se rattachant á la 
conquéte de Constantinople-

VI.
Inscription encastrée dans le mur extérieur de la mosquée de 

Mi'már-Ayás, rue Sáhil-Alty, prés de la mosquée de Cbahzádé.

f1? Хл

v£>U

*) Hadiqat, t. I, p. 42; réduit á quatre lignes dans Hammer, id. op.
XVIII, p. 8, No. 52.
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«Le constructeur Ayáth (sic), architecte du sultan Mohammed
khan Gházi, le conquérant. 891 (I486).»

Cette mosquée n’est pas mentionnée dans le Hadíqat-ul-Djéwdmi' 
de Háfyzh Hoséin-Efendi. La date que porté F inscription est évidemment 
celle de la mórt de Г architecte Ayás, sur lequel je n’ai pu trouver 
aucun renseignement.

VII.
Inscription encastrée dans le mur d’une cabane formant tomhean, 

en dehors de la porté de Silivri,*) á gauche en sortant, avant de traverser 
le pont Jeté sur les fossés.

у  ̂ Л-А 500

«[Récitez la Fátiha] pour Fame de Gullu Mou^lih-uddin Déde, 
Fun des porté-étendards du sultan Mohammed-khan, le conquérant.»

C’est le tombeau d’un derviche qui était porte-étendard dans 
Farmée assiégeante. Cela indique la part considerable déjá signalée plus 
haut, prise par les rehgieux musulmans au siege de la capitale de l’Empire 
romain d’Orient*-

v n i.
Porte de Silivri, sous la voűte, inscription de deux lignes en

castrée dans le mur du pied-droit de gauche en sortant, ä cőté 
d’une massue formáé d'un gros boulet de pierre et d’un manche 
de fer.

5jyS  гоЫ

AMő

(♦<}♦

«Célúi qui regarde la massue de Déli-Pehlivan le derviche, Fun 
des sapeurs du Vieux-Sérail, qu’il récite la noble Fátiha et s’en retourne 
le coeur plein de fői. Année 865—1050.»

) Cf. Hammer, Constantinopolis, t. I, p. 110.
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L’année 865 commendant le 17 octobre 1160, et l'année 1050 
le 23 avril 1610. il est probable que la premiere date correspond a celle

l’inscription.
«Le vieux Palais on Serail, dit Cantimir,1) c’est un bátiment fort 

vaste, séparé en differens appartemens, et environné de hautes mu- 
railles. La resident non-seulement les concubines du feu Empereur, 
sur lesquelles son successeur, s'il est son fils ou son frere, ne peut jeter 
les yeux sans impiété; mais encore les Sultanes qui ont été meres, et 
elles у ont leurs enfans et leur petite cour autour d'elles. On у veit 
aussi de vieilles filles, dönt les charmes sont passés, et qui n’ayant plus 
rien de recommandable sont maintenues par la clémence du Souve-
ram............II у a quatre portes, deux desquelles sont toujours fermées,
les deux autres sont gardées nuit et jour par cinq eens B a lta j i .» L'Eski- 
Sérai avait été construit par Mohammed II. sur l’emplacement du 
Forum Theodosii l'année mérne de la prise de la ville ; ce fut le sultan 
Suléiman I-er qui le consacra ä Tusage dönt parle Cantimir;2) il n'existe 
plus aujourd’hui et a été remplacé par les bureaux du Séraskiérat ou 
ministére de la guerre; il avait été détruit par l’incendie en 1714. 
Le poids de la massue fixée á la voűte de la porté de Silivri dóit étre 
considérable et fait honneur ä la vigueur des bras du fendeur de bois 
de l’Eski-Sérai.

IX.
Tombeau piacé contre le jambage de gauche de la porté d’Aya- 

qapou,3) au bas d’une petite mosquée.

AóV XjSXj'ls uLfjSVX'

«TRécitez] la Fátiha pour Tarne du Séyyid Mohammed ie martyr, 
colonel des segbans du sultan Mohammed-khán, le conquérant. Année 
857 (1453) .»

Voila encore un monument perpétuant le souvenir d’un colonel 
de janissaires tűé lors de la prise de la ville.

1) Histoire de VEmpire othoman, traduction de Joncquieres, t. II,
p. 59.

2) Hammer, Constantinopolis, t. I, p. 322.
3) Id. opus, t. I, p. 103.

de la mórt de Déli-Pehlivan, et la seconde ä celle ou Ion a tracé
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Tombeau ä cőté des mines de la mosquée de Khodja-'Ali, a Eyri- 

j)apou,*) au-dessus d’Aivan-Sérai (ancien Hebdomon).

^.лдЛ л-'!

xjLs»«̂  vbLütXÄif ^ 5 ^  Ä&fj-b- w^yL) £/oLb»j

лЯ f ArSXÓ'li

«[Récitez] la Fátiha pour l ame de Khodja-'Ali Efendi, Tun des 
ihodjas (scribes) du Sultan Mohammed-khan le conquérant et construe
mur de la mosquée noble (qui porté son nom). An 891 (commetant 
e 7 janvier I486).»

Háfyzli Hoséin-Efendi ( H a d iq a t, 1.1, p. 99.) attribue la construc
tion de cette mosquée ä un négociant nőmmé Hadji Khodja-'Ali 
Pchélébi, enterré proche de l’escalier qui conduit au premier étage de 
la mosquée. L ’inscription précédente prouve que Г auteur du H a d iq a t  
3’est trompé.

XI.
Fontaine sur la route romaine qui conduit de Fhőpital mili- 

taire de Mal-Tépé, au-debors de la porté d’Andrinople, au village 
de Litros. *-

^ A - ? ^  x A J f  L é d

V_ jf  ^ L y ~ w X . w  ^ A ^ J  ^ S » A j A  ( J ^ A i  o b L s >

UH“
«Pour [le repos de] l’áme d’'Ali-agha, et pour Г amour de Dieu, la 

fontaine d’eau douce comme lEuphrate s’est mise ä couler.
«II était l’intendant du trésor particulier [du sultan] ; qu’il trouve 

dans l’autre vie la délivrance de l’enfer !
«Une inspiration sainte a dit ce chronogramme : Cette fontaine est 

devenue la source de l’eau de la vie» (=  1013, comm. le 30 mai 1604.).

XII.
Fontaine prés du pont de Pavlos-kieuprusu, entre Pendik et 

Touzla, non loin de la route d’Ismid.

No t e s  d ’e p i g r a p h i e  t u r q u e . 9 7

*) Id. op., t. I. p. 105.
Keleti Szemle. I. 7



dJU jlci J.A£.U-wJ L s J f  UyLuAA^JIj Cy(jA^V.J( ^Л^-Lű

IftH ÄÄ̂  fj> Ы  -̂ÜCi

«Le bienfaiteur, l’honnéte hőmmé, ['Abd-ul’] Fettáli aglia, fils 
d'El-Hádj Ismá'il-agha de Qourt-keui. 29 zi’l-qa'dé 1249 (9 avril 1833).

XIII.
Tombeau orné d'un cyprés, au-dela du pont de Pavlos, prés du 

Pendik.

J.aS'I la C-J l̂-Ли̂А J f w^Lo
A j ,  „ L - S X + J I  . » ^ v X  L t l

XsAh'LftJf &iJf L ön ( J ^ ^ A ^ .4  dijSt>5t>

«[Piécitez] la Fátiha, pour Г amour de Dieu. en faveur de lame 
du bienfaiteur, de l’honnete homme, Hadji Mohammed-agha, intendant 
de la mosquée Suléimániyé, [surnommé] Kémikli-Dede (le derviche 
aux ossements), qui a besoin de la miséricorde du Seigneur qui 
pardonne.»

XIV.
Fontaine a Constantinople, quartier de Kémikli-Bouroun, prés de 

Mevlevi-khane Qapousou.1)

^  A4.XŐ.ZS. fcj ^ t X X j í  O lxÁ J xJJf J -ЛАли 

sfkSUüj ^(Xä C wjI (̂ ä L a/Lj ,^X..£ iA L â X 

^ jLXLXÖ C f-?, ! .—'  ̂  ̂ ^>-3 \l j  J X—' О

yyi LiL Ĵ..£.

«Le grand-vizir qui occupa le siege de Djemchid, Ali-pacha aux 
connaissances aussi vastes que celles d’Alexandre, a construit cette fon
tamé dans la voie de Dieu.

«Les assoiffés qui ont bu2) de son eau ägreable ont dit ce chrono-

*) Porte de Г enceinte du cóté de la terre ferme, appelée autrefois 
Mevlana Yéni-Qapousou, á cause d’un couvent de derviches tourneurs qui 
en est proche. Of. Hammer, Constant inopolis, t. I, p. 105.

2) II manque une syllabe longue á cet hémistiche. Bien que ma 
copio porté on pourrait lire v—3«..S!ot qui conviendrait fort bien
au sens, á cause de l’accusatif de ; mais cette lecture ne restitue
pas la syllabe qui manque.

98 CL. HUART.
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gramme: cAli-pacha a fait couler dans le monde une source de hírűiére.» 
[Metre ramal].

Le chronogramme donne la date de 1124 H. (comm, le 9. février 
1712). Le constructeur du monument ne peut étre le grand vizir 
Tchorlou-lou 'Ali-pacha, destitue par le Sultan Ahmed IIL.le 17 rébrul- 
akhir 1122 (15 juin 1710), et qui mourut de sa mort naturelle á Mitylene, 
au commencement de 1123 (1711).1) II pourrait étre tout au plus ques
tion de Dámád Ali-pacha, qui commandait en chef á la bataille de 
Pétervárad et qui у fut tue (5 aoút 1716) ; il n’était pas encore grand- 
vizir á la date de Г inscription, mais qaim-méqám ou lieutenant.

XV.
Inscription arabe monostique sur le linteau de la porté du Yéchil- 

Djámr á Nicée.

\«.j LaL KyjJly LfrflsJI г-Láaj

1 • AJi* X ОЛлм 'S íXZyJC

«А ordonné la construction de cette mosquée, Kha'ir-eddin pacha, 
le roi des savants et des ministres (que Dieu illumine son tombeau) en 
lannée 780 hé£I (commetant le 30 avril 1378). La construction en 
a été achevée en l’année 794 hég. (commetant le 29 novembre 1391).»

Lisez, a la seconde ligne^x^Uil pour a,A->Ujf •
Dans Tangle a gauche du hnteau, on lit ces mots :

«Son constructeur est Hádji Boursi (pour Bourséwí, de Brousse?)»
Khair-eddin pacha, qui donna Гordre d’élever cet édifice, est le 

célébre général du sultan Mourad Ier, qui prit Salonique et «laissa aprés 
lui le renom d’un habile général et d’un sage conseiller.»2) II mourut 
vers 788 (1386).

9 Hammer, Hűtőire de VEmpire ottoman, t. XIII, p. 245, note.
2) Hammer, Hist, de VEmpire ottoman, t. I, p. 260.

7*
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UEBER DIE BESTATTUNGSGEBRÄUCHE

b e i  d e n  T ü r k s t ä m m e n  C e n t r a l -  u n d  O s t a s i e n s .

— Von Prof. N. T h . K a ta n o ff . —

(Erste Mittheilung.)

Die türkischen Stämme gehörten in grauer Vorzeit dem Schama
nismus an. Später, als sie in Folge historischer Verhältnisse genöthigt 
waren, sich liber verschiedene Länder zu zerstreuen, stiessen sie auf 
christliche, mohamedaniscne und buddhistische Völker und begannen 
diese drei Glaubensbekenntnisse anzunehmen; wobei sie übrigens 
einige Gebräuche ihrer früheren Religion, d. h. des Schamanismus, bei- 
behielten. Schamanische Gebräuche haben sich am meisten bei den
jenigen Stämmen erhalten, welche sich heute zum Christenthum und 
Buddhismus bekennen. In diesem Artikel beschreibe ich die Bestattungs
gebräuche folgender Stämme: erstens der Beltiren, Sagaier, Kalaren, 
Karginzen und Karagassen, die sich zum Christenthum bekennen; 
zweitens der Uränchaier, die sich zum Buddhismus (Lamaismus) be
kennen, und drittens der Kasak-Kirgisen und einiger Tataren des chine
sischen Turkestan, die zum Islam gehören. Ueber die schamanischen 
Gebräuche der in den Grenzen Russlands lebenden Stämme ist in den 
Zeitschriften genug gesprochen worden, deshalb werde ich mich nur bei 
den Bestattungsgebräuchen derjenigen Völker aufhalten, deren Lebens
weise, Religion und Sprache ich in den Jahren 1889 bis 1892 im Auf
träge der Akademie der Wissenschaften und der Geographischen Gesell
schaft in Sibirien, der Mongolei, dem chinesischen Turkestan und dem 
Bezirk Tarbagatai erforscht habe. Als Einleitung mögen hier folgen 
einige Worte über die Bestattungsgebräuche der alten Türken und der 
Völker, in deren Nachbarschaft die Türken lebten.

Wie im Alterthum, so auch jetzt, sind alle Schamanisten tief 
davon überzeugt, dass das Leben jenseits des Grabes die Fortsetzung 
des gegenwärtigen sei, dass es seine Sonne und seinen Mond, seine 
Leute und sein Vieh besitze, dass es ebenso sein werde wie das irdi
sche, nur mit weniger Ungemach verbunden. In diesem festen Glau
ben legten und legen die Schamanisten dem Verstorbenen alle Ge
genstände ins Grab, welche er im Hauswesen benutzt ha t: den Sattel 
des Lieblingspferdes und die Kleidung des Verstorbenen, Geld, Brannt-

wnt
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wein in einem Gefäss, Bogen und Pfeile, eine Tabakspfeife, einen Tabaks
beutel mit Tabak und Nahrungsmittel in einem Sack. Die Sitte, dem 
Verstorbenen einen Vorrath von Lebensmitteln und andere Gegenstände 
in den Sarg zu legen, besteht gegenwärtig w7ie bei den Turkstämmen, 
so auch bei vielen andern Völkern der ural-altaischen Familie: bei den 
Ceremissen, Mordwinen, Wotjaken, Permiem, Wogulen, Mescerjaken, 
bei den heidnischen Teptjaren, Cuwasen, Lappen, Ostjaken, Jakuten, 
Tungusen, Korjaken, Giljaken u. a.

Nach den Erzählungen älterer Beisender und nach den Nach
richten, welche uns die chinesischen Chroniken mittheilen, waren die 
Bestattungsgebräuche bei den alten türkischen Stämmen und den Völ
kern, welche in ihrer Nachbarschaft lebten und dem Schamanenthum 
ergeben waren, folgende :

Die Hunnen, oder wie die chinesischen Chroniken sie nennen, 
die Chunnu (Hiong-nu), welche seit dem dritten Jahrhundert vor 
Christi bis zum ersten Jahrhundert nach Christi in der nördlichen 
Mongolei lebten, legten ihre Häupter in einer Gewandung von Gold- 
und Silberbrokat in einen Sarg und stellten diesen in einen zweiten, 
grösseren.

Die Uchuanen ( Öuhouan, Uhiion)  oder Dung-chu, dem man
dschurischen Stamme Sjan-bi ( Sien-pi) verwandt, welche seit dem 
ersten Jahrhundert vor Christi bis zum dritten Jahrhundert nach 
Christi in der östlichen Mongolei lebten, legten ihre Toten in Särge und 
beweinten sie. Sie geleiteten den Sarg unter Gesang und Tanz. Hierauf 
nahmen sie einen gemästeten Hund, den sie an einer farbigen Schnur 
führten, das Liebliugsross des Verstorbenen, seine Kleider und Sachen, 
verbrannten dies Alles und trugen die Asche hinter dem Sarge her, 
indem sie die Bewachung der Seele dem Hunde anempfahlen.

Die Uiguren ( Hoei-ke, Chuiche), mong. О ichor und Choichor, 
chin. Choichu und Gaogiii, stammten von den Hunnen ab und leb
ten in der nördlichen Mongolei und im chinesischen Turkestan vom 
ersten bis zum dreizehnten Jahrhundert n. Chr. Ihre. Toten trugen 
sie zu einer Grube und stellten den Leichnam, wie einen lebenden Men
schen, in der Mitte auf, mit einem gespannten Bogen in den Händen, 
umgürtet mit einem Schwerte, mit einem Speer unter dem Arm, doch 
schütteten sie das Grab nicht zu.

Die Dúlgassen oder Tukiu, Tugju (Türken) stammten von den 
Hunnen ab und waren den Uiguren verwandt. Sie lebten am Schwär-
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zen Irtysch und im nördlichen Theile der Wüste Gobi vom fünften 
bis zum siebenten Jahrhundert n. Chr. Wenn Jemand bei ihnen 
starb, so nahmen sie das Beitpferd des Verstorbenen, die Sachen, welche 
er benutzt hatte und verbrannten dies Alles zusammen mit der Leiche. 
In einem Gebäude, das sie neben dem Grabe erbauten, stellten sie ein 
Bildniss des Toten auf, nebst der Beschreibung der Schlachten, an denen 
er sich betheiligt hatte. Die Dülgassen heiratheten ihre Stiefmütter, 
ihre Schwägerinnen und ihre Tanten, wenn deren Männer gestorben 
waren. So verfuhren auch ihre Vorfahren, die Hunnen.1)

Die Dubo, welche von den Hunnen abstammten und folglich den 
Dülgassen und Uiguren verwandt waren, lebten im fünften Jahrhundert 
n. Chr. an den Quellen des Jenissei. Im Süden stiessen sie an die 
Uiguren, im Westen an die Kirgisen (Chagass, Hakas), die Vorfah
ren der heutigen wilden Steinkirgisen. Die Dubo sind nichts Anderes, 
als die heutigen Uränchaier und Karagassen, welche sich Tuba nennen. 
Die Dubo legten ihre Toten in Särge und stellten dieselben auf Berge 
oder banden sie auf Bäumen fest. Sie geleiteten die Toten mit Weinen 
und Klagen, ebenso wie ihre Stammesverwandten, die Dülgassen.

So wuirden die Bestattungsgebräuche der Schamanisten von den 
chinesischen Chronisten beschrieben. Jetzt wollen wir sehen, was die 
europäischen Beisenden des XII.—XV. Jahrhunderts n. Chr. darüber 
sagen.2)

Plan Carpin, der im Jahre 1240 vom Papst Innocenz dem IV. 
zu den Tataren und anderen östlichen Völkern geschickt wurde, sagt: 
Die Tataren glauben, dass sie im Jenseits ein vergnügtes Leben führen 
werden, dass sie dort essen, trinken und а11ез das thun werden, was sie 
hienieden gethan haben. Wenn irgend ein Anführer stirbt, so beerdigen 
sie ihn heimlich auf dem Felde und stellen vor ihn einen Tisch hin mit 
einem vollen Kruge Fleisch und einer Schale Kuhmilch. Mit ihm be
gräbt man auch sein Beitthier mit dem Sattel und allem Geschirr. Auf 
dem Grabe wird ein anderes Pferd verzehrt. Mit der Leiche wird auch 
Gold und Silber begraben. Man zerbricht den Wagen, auf dem der Ver
storbene zu fahren pflegte und zerstört sein Haus. Zwischen zwei Erd

1) Heutzutage heirathen nur die minussinskisclien Tataren ihre 
Schwägerinen.

2) «Voyages faits principalement en Asie dans les XII—XV sieeles- 
Par Pierre Bergeron. T. I et П. A la Haye. 1735.»
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häufen gräbt man eine Art Keller aus, in den der Körper gestellt wird, 
und nachdem alle obengenannten Sachen hineingelegt sind, wird das 
Ganze mit Erde zugeschüttet und besäet, damit Niemand das Grab 
finden könne. Die Verwandten des Verstorbenen und deren Haus
genossen müssen sich durch Feuer reinigen, das an zwei Stellen ange
zündet wird. Man zündet zwei Scheiterhaufen an und stellt neben ihnen 
zwei Speere auf, die oben durch einen Strick verbunden werden. Unter 
diesem Strick und zwischen den Feuern und den Speeien müssen 
Menschen und Thiere durchgehen, die gereinigt werden sollen. Von 
zwei Frauen, die an beiden Seiten aufgestellt sind, werden sie während 
dessen, unter Aussprechen einiger Worte, mit Wasser bespritzt. Auch 
die Sachen eines Menschen, der vom Blitz erschlagen ist, werden durch 
Feuer gereinigt.

Wilhelm Ruysbruk, der im Jahre 1253 von Ludwig dem Neunten 
zu den Tataren geschickt wurde, sagt, dass dieselben ihre Toten be
weinen, indem sie laut schluchzen und wehklagen, und dass sie dar
nach auf ein ganzes Jahr von der Zahlung der Abgaben befreit 
werden. Wer bei dem Tode zugegen war, darf die Schwelle des 
Gross-Chans im Laufe eines ganzen Jahres nicht betreten. Derselbe 
Ruysbruk theilt mit, dass bei den Polowzern die Sitte herrsche, auf dem 
Grabe des Verstorbenen einen Hügel aufzuwerfen und auf demselben 
eine Bildsäule äufzustellen mit dem Gesicht gegen Osten gewandt und 
mit einer Schale in der Hand. Auf den Gräbern der Reichen und Vor
nehmen werden kleine Blockhäuser in Form von Pyramiden errichtet. 
Ueber dem Grabe werden 16 Pferdehäute aufgehängt, 4 von jeder Seite. 
Auf das Grab stellen sie in einem Geschirr Kumys und Fleisch hin. Die 
Gräber werden mit aufrecht stehenden Steinen umgeben. 4 Steine, die 
an den Ecken stehen, bezeichnen die Weltgegenden.

Marco Polo, der im Jahre 1253 nach China reiste und dabei die 
Stadt Charni berührte, in der ich mich im Jahre 1892 zwei und ein halb 
Monate lang aufgehalten habe, sagt, dass wenn einem Tataren ein un- 
verheiratheter Sohn stirbt und einem andern eine jungfräuliche Tochter, 
so verheirathen sie dieselben und zeichnen, nachdem der Heiraths- 
contract geschlossen ist, einen Knaben und ein Mädchen auf ein Papier, 
fest überzeugt, dass die Verstorbenen sich im Jenseits heirathen werden.

Die Schriftsteller Cromer, Vincent de Beauvais und andere 
(XII.—XV. Jalirh.) sagen : Die Tataren glauben, dass sie im jenseitigen 
Leben dieselben Heerden und Sachen besitzen würden, die sie auf Erden
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besassen. Den Verstorbenen legt man in ein Grab auf eine Erhöhung 
nach Art eines Thrones, mit einem Tisch, auf welchem Fleisch und 
Milch in einem Gefäss gestellt sind, und begräbt ihn so zusammen mit 
einer Stute, einem Füllen und einem Pferde in vollem Anspann. Ein 
anderes Pferd wird getötet und verzehrt, die Flaut aber mit Heu aus
gestopft und auf zwei Stangen aufgestellt. Alles dies, sagen die Tataren, 
geschieht deshalb, um im Jenseits eine eigene Hütte, ein Pferd und 
Milch zu haben. Die Knochen werden stets verbrannt. Vornehme Per
sonen werden im Geheimen beerdigt zusammen mit ihren Sclaven. 
Einige verbrennen die Körper ihrer Eltern, bewahren deren Asche auf 
und bestreuen damit Fleisch.

Der Glaube, dass das Leben im Jenseits die Fortsetzung des 
Erdenlebens sei, war nicht nur den türkischen, mandschurischen und 
mongolischen Stämmen, so lange sie Schamanisten ivarén, eigenthüm- 
lich, sondern auch den koreischen Stämmen, wenigstens erhellt es aus 
den chinesischen Chroniken, die den Zeitraum vom II. Jahrhundert 
vor Chr. bis zum IX. Jahrhundert n. Chr. umfassen. Bei den Stämmen 
Fujui und Gaogüili heirathete der jüngere Bruder nach dem Tode des 
älteren dessen Witwe. Bei dem Stamme der östlichen Vo-ciüi wurde 
jedem Verstorbenen sein aus Holz geschnitztes Bildniss ins Grab gelegt. 
Bei dem Stamme der Gaogüili wurden Gold, Silber und verschiedene 
Kostbarkeiten neben die Leiche gelegt. Ueber dem Grabe wurde ein 
Hügel aus Steinen aufgeivorfen und mit Nadelholz umpflanzt. Bei dem 
Stamme der Gaoli wurden nach der Beerdigung alle Gegenstände, welche 
der Verstorbene bei Lebzeiten benutzt hatte, wie: Kleidungsstücke, 
verschiedene Seltenheiten, Wagen und Pferde neben seinem Grabe auf
gestellt. Der Stamm Ugi warf die Verstorbenen auf die Steppe hinaus, 
um als Lockspeise für Zobel zu dienen. Der Stamm Sivei stellte die 
Leichen auf Bäume.

Die hier angeführten G Stämme lebten in der östlichen Mongolei 
und in der jetzigen Mandschurei. Auf Grund der Aehnlichkeit der Be
stattungsgebräuche bei diesen 6 Stämmen, welche von den Chinesen 
zu den sogenannten «östlichen Fremden» gezählt werden, mit den Be
stattungsgebräuchen der gegenwärtigen Stämme am Amur, als : Mand
schuren, Tungusen, Golden, Giljaken und Ainos, können wir vermuthen, 
dass diese Völker am Amur von den obengenannten <jöstlichen Frem
den» abstammen, die dem Schamanismus ergeben waren, der sich noch 
bis auf unsere Tage erhalten hat. Er findet seinen Ausdruck sowohl in
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der Verehrung der Seelen der Vorfahren und in der Anrufung der 
Wasser-, Berg-, Feuer- und Waldgeister, als auch in den Bestattungs
gebräuchen. Was die jetzigen mongolischen Stämme anbelangt, so erhält 
sich das Schamanenthum bei ihnen im Volk noch heute, trotzdem die 
Lamas die Anhänger desselben oder, wie sie es nennen, «des schwarzen 
Glaubens» eifrig verfolgen. Die Geisterbeschwörung ist bei den Mon
golen sowohl, als bei den Tataren dem Inhalte nach völlig identisch. 
Die Sitte, dem Verstorbenen Gegenstände des häuslichen Gebrauchs 
ins Grab zu legen und das Wahrsagen der Schamanen aus dem ver
brannten Schulterblatt eines Schafbockes, existirt in der Mongolei, in 
Tarbagatai, im chinesischen Turkestan, im Altai und im östlichen Sibi
rien seit den ältesten Zeiten bis auf heute.

Nach dem Zeugnis der chinesischen Chroniken,*) welche gerade 
die Geschichte der jüngeren Dynastie Chan schrieben, das vom Jahre 2 
bis zum Jahre 220 n. Chr. regierte, war das Wahrsagen aus verbrannten 
Knochen auch den Japanesen bekannt.

Indem ich jetzt zur Beschreibung der Bestattungsgebräuche bei 
den von mir erforschten Turkstämmen übergehe, muss ich bemerken, 
dass bei einigen Stämmen entweder nichts von schamanischen Ge
bräuchen übrig geblieben ist, oder doch nur in sehr geringem Maasse. 
Die Bestattungsgebräuche haben sich mehr oder weniger verändert ge
mäss den Forderungen der Beligion, zu der man sich officiell bekennt.

I. Die Beltiren.
(Minus sinskischer Kreis des Jenisseiskischen Gouvernements.)

Wenn ein Mensch stirbt, wird er zunächst gewaschen : ein Mann 
von einem alten Manne, eine Frau von einer alten Frau. Einen Knaben 
kann auch eine alte Frau waschen. Den Verstorbenen wäscht man, indem 
man ihn auf ein Brett oder auf Birkenrinde hinsetzt. Die Abwaschung 
findet statt auf dem Ehrenplatz der Jurte an einem Feuer. Einen Mann 
wäscht man auf der Südseite, eine Frau auf der Nordseite. Das Brett, 
auf dem der Leichnam gewaschen wurde, wird nicht mehr gebraucht, 
sondern weggeworfen. Beiche Leute ziehen dem Verstorbenen neue 
Kleider an, doch die Mehrzahl — alte. Nachdem man dieselben gereinigt
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im Alterthum in Mittelasien lebten. Theil II. S. Pet. 1851.»
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und gewaschen hat, sagt man: л Möge er sie im Jenseits tragen!»1) 
Die Seele (süné, sürene) des Verstorbenen erhebt sich zu Gott (kudai). 
Nachdem man den Leichnam gewaschen hat, . zieht man ihm seine 
Kleider an, bedeckt sein Gesicht mit einem Tuch, setzt ihm eine Mütze 
auf und, falls es Winter ist, versieht man ihn auch mit Handschuhen. 
Hierauf wird der Leichnam auf eine Filzmatte gelegt, mit dem Kopfe 
zum Ehrenplatz gekehrt. Die Verwandten und andere Männer versam
meln sich und gehen: «dem Verstorbenen einen Baum»,2 3) d. h. einen 
Sarg zu machen. Die Zahl der Leute, welche den Sarg machen, beläuft 
sich zuweilen auf 30. Man verfertigt den Sarg, indem man einen Baum 
abhackt und aushöhlt. Den hölzernen Schlägel Und Keil zerhackt man, 
nachdem der Sarg fertig geworden, in einige Stücke und wirft dieselben 
weit weg, indem man sagt: «Möge uns Gott in Zukunft vor einer der
artigen Arbeit bewahren! »s) Der Sarg wird aus Lärchen- oder Pappel
holz verfertigt. Er wird im Sommer auf einem Wagen und im Winter 
auf einem Schlitten bis zur Jurte gebracht. Der Lenker des Wagens 
reitet dabei auf dem Zugpferde, denn neben dem Sarge zu sitzen, ist 
nicht erlaubt. Dann trägt man den Sarg in die Jurte und stellt ihn links 
neben den Leichnam hin. Hierauf legt man den Verstorbenen zusammen 
mit der Filzdecke, auf welcher er lag, in den Sarg, indem man letztere 
mit den Händen erfasst und ihn auf diese Art hineinhebt, und stellt 
den Sarg weiter vom Feuer in die Nähe der Kisten hin. Die Leiche wird 
weder vom Ehemann, noch der Ehefrau in den Sarg gelegt, sondern von 
den Verfertigern desselben. Hierauf feiert man das Totenmahl, indem 
man Fleisch und Branntwein geniesst. Der Verstorbene bleibt diese 
Nacht in der Jurte, am nächsten Tage fährt man ihn auf die Steppe 
hinaus (d. h. auf den Friedhof.) In alten Zeiten wurde auch noch das 
Liebhngsross des Verstorbenen am Todestage selbst gesattelt und an 
die Sattelriemen wurden die Sachen seines Herrn gebunden, zwischen 
diesen auch ein Beil. Mähne und Schweif des Bosses wurden nach 
Art eines Frauenzopfes gewöhnlich von einem alten Manne geflochten, 
der das Thier darauf vor der Thür anband. Hier musste es so lange 
stehen, bis der Verstorbene aus der Jurte gebracht wurde, bisweilen 
sogar zweimal vierundzwanzig Stunden.

x) рагу an ciréndü án'ók Ms-cörzén!
2) ürän kezd ayacin it-pirägä.
3) nilnday toyistl kudai paza péskd pirbäzen!
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Der Sarg wird an zwei Stellen mit einer Schlinge umschlungen, 
aufgehoben und aus der Jurte getragen, mit den Füssen voran. Den 
Wagen, oder im Winter den Schlitten, auf dem der Verstorbene weg
gebracht werden soll, stellt man quer vor die Thür (d. h. in der Dich
tung von Süd nach Nord). Den Sarg stellt man so hin, dass die Füsse 
der Leiche zum Pferde gerichtet sind. Ein hölzernes Kreuz und eine 
hölzerne Schaufel legt man neben den Sarg und befestigt siejnit einer 
Schlinge. Irgend eine alte Frau, die sich noch in der Jurte befindet, 
giesst unterdessen Milch in eine Schale und bedeckt dieselbe mit etwas 
Weissem. Indem sie die Milch hinausträgt, spricht sie : «Möge unser 
Glück nicht zusammen hinausgehen.»1) Hierauf umschreitet sie das 
Pferd und den Leichnam dreimal in der dem Laufe der Sonne entgegen
gesetzten Richtung und spritzt etwas Milch aus, indem sie ra ft: «kuriii, 
kurdi!» (rette ! rette !) In die Jurte zurückgekehrt, schafft sie die Milch 
bei Seite, die Schale aber bedeckt sie mit demselben weissen Gegen
stände.

Einer der Männer setzt sich auf das vorgespannte Pferd und fährt 
den Leichnam weg, während ein anderer das gesattelte Pferd des Ver
storbenen besteigt und ihn begleitet. In die Steppe (d. li. auf den Fried
hof) folgen nur Männer, alle reitend. Haben sie den Leichnam hin
gebracht, so graben die einen ein Grab und die anderen schleppen Steine 
herbei. Hierauf "beben sie die Leiche vom Wagen (oder Schlitten) und 
legen sie auf die Erde mit dem Kopf gegen Westen und den Füssen 
gegen Osten gerichtet. In dieser Lage wird er später ins Grab gesenkt. 
Dann führt man das erwähnte gesattelte Pferd herbei und, indem man 
spricht: «nimm dein Pferd» !2), wirft man dreimal die Zügel desselben 
auf die linke Hand des Verstorbenen. Im Jenseits wird die linke Hand 
zur rechten. Die Zügel wirft der Mann, welcher auf dem Pferde herritt. 
Nachdem man das Thier abgesattelt und ihm die Sachen abgenommeu 
hat, führt man es zu einer Vertiefung oder Grube. Leute, die sich vor 
nichts fürchten, führen das Pferd. In der Grube werden ihm die vier 
Beine zusammengebunden und der Kopf wird vermittelst des Zaumes 
zwischen dieselben gezogen. Dann wird von hinten zwischen die Füsse 
und den Bauch des Pferdes eine Femerstange gestossen, auf welche das 
Volk mit den Füssen tritt. Ein tapferer, furchtloser Mann ergreift ein

ÜBER DIE BESTATTUNGSGEBBÄUCHE.
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scharfes Messer und stösst es dem Pferde zwischen die Ohren in den 
Nacken. Ist das Pferd sofort tot, so löst man alle Stricke und trägt sie 
sarnint dem Sattel und Zaume weg. Auch werden die Eingeweide gleich 
aufgeschnitten.

Von diesem Pferde bleibt nichts übrig, da es von Vögeln und 
Hunden gefressen wird. Später kommt man, um die Gebeine wegzu
räumen. Unterdessen ist das Grab fertig und die Steine sind herbei
geschafft. Der Sattel wird in seine einzelnen Theile zerlegt, der Zaum 
und der Strick zerschnitten. Im Jenseits wird alles dies wieder ganz 
sein. Hierauf schneidet man alle Knöpfe von den Kleidern des Verstor
benen ab, im Jenseits werden sie auch an ihrem Platze sein. Ueberhaupt 
bekommen alle Sachen, die hier verkehrt erscheinen, im Jenseits das 
richtige, gerade Aussehen. Die abgeschnittenen Knöpfe werden nach 
Hause gebracht und der Frau und den Kindern des Verstorbenen als 
Talismane übergeben (kumarka). Die Schale und der Löffel des Ver
storbenen werden gleichfalls gebrochen und die Stücke in den Sarg ge
legt. Links neben die Leiche stellt man Lebensmittel in einer Schale 
hin. Branntwein wird in eine Flasche gegossen und dieselbe, nach
dem ihr vorher der Hals abgeschlagen worden, gleichfalls zur linken 
Hand aufgestellt. Dann isst und trinkt man Alles auf, legt den Deckel 
auf den Sarg und senkt ihn an zwei Schlingen ins Grab. Nachdem der 
Sarg versenkt worden ist, legt man alle Sachen, als : Zaum, Sattel, 
Strick, Satteldecke etc. neben dem Fussende des Sarges hin. Den Kessel 
zerschlägt man und legt ihn zu dem Uebrigen. Auf das Herz des Ver
storbenen legt man zuweilen eine Münze, indem man spricht: «Mögen 
sein Glück und seine Seele gut sein!»*) Wenn die Augen der Leiche 
offen bleiben, so heisst es, dass noch Jemand stirbt und den UJuss noch 
irgend welche Widerwärtigkeit trifft.

Nachdem dies Alles geschehen ist, beginnt man das Grab zazu- 
schütten. Zuerst wirft der Vater, der Bruder oder irgend ein naher Ver
wandter dreimal Erde ins Grab, darnach werfen auch die Uebrigen. 
Ueber dem Grabe wird eine Menge Steine aufgeschichtet. Die Knochen 
des getöteten Pferdes werden hier nicht verbrannt. — Zurückgekehrt 
lässt man den Schlitten auf dem Wege stehen, mit dem Vordertheil in 
der Richtung der Gebeine, d. h. des Friedhofs. Hat man eine hölzerne 
Schaufel mitgenommen, so wird dieselbe neben dem Grabe zerbrochen.

*) kudu rnnäze caksl poizin '.



Bei der Jurte des Verstorbenen angelangt, wäscht- man sich zu allererst 
in einem Eimer mit Wasser, der von den Weibern vor die Thür auf die 
Strasse hinausgestellt wird, so bald sie sehen, dass die Männer vom 
Kirchhof zurückkehren. Nachdem sich das ganze Volk gewaschen hat, 
bringt man diesen Eimer zur Frau des Verstorbenen, die sich in der 
Jurte wäscht.

Während der Zeit, wo Alle in die Steppe (d. h. zum Friedhof) 
fahren, um den Toten zu beerdigen, löst eine Greisin oder das älteste 
Frauenzimmer, das nicht zur Verwandtschaft gehört, der Wittwe die 
Flechten auf und schneidet sie gerade zur Hälfte ab. Nach sieben Tagen 
werden sie wieder geflochten.

Beim Waschen schöpft man Wasser aus dem Eimer und wäscht 
sich über der Erde. Der Eimer wird nicht zerschlagen, sondern un- 
zerbrochen in eine Grube geworfen. Dann geht man in die Jurte hinein, 
trinkt Branntwein und isst dazu. Einige gehen nach Hause, Andere 
bleiben da. Die Zurückgebliebenen bringen drei Nächte bis zum Morgen
grauen wachend zu. Wenn einer einschläft, so wTird er geweckt, damit 
die Seele des Verstorbenen nicht komme und auf dem Schlafenden um
hergehe.

Nach drei Tagen wird eine Totenfeier gehalten, doch ohne auf 
den Friedhof zü fahren. Auf der vornehmeren, d. i. der oberen Seite 
der Jurte (üstün sank) wird eine Flasche Branntwein auf einen Tisch 
hingestellt nebst einer Schale; hierher stellt man auch Speise fürs Volk 
zusammen mit einer Schale und Löffeln. Doch versammeln sich an 
diesem Tage nur Wenige. Die Hälfte des Branntweins und der Speisen 
wird ins Feuer geschüttet, als Opfer für den Verstorbenen, dargebracht 
dem Geiste des Feuers. Manche wiederholen diese Opfergaben im Laufe 
von 7 Tagen, andere noch länger. Nach Ablauf von drei Tagen reitet 
irgend Jemand in die Steppe hinaus und kehrt zurück mit dem Wagen 
oder Schlitten, beladen mit Kleinholz.

Sieben Tage lang essen die nächsten Verwandten weder Leber, 
noch Herz der geschlachteten Thiere. Nach Ablauf dieser Frist neh
men sie eine Leber und ein Herz, bestreichen sich damit dreimal 
die Gegend des Herzens und der Leber und werfen sie dann in der 
Kichtung der Bäume hin. Nach Erfüllung dieser Ceremonie darf Beides 
wieder gegessen werden. — Wenn vor Ablauf von 7 Tagen Jemand 
etwas Leber oder Herz geniesst, so wird der Verstorbene im Jenseits 
an Leber- und Herzschmerzen leiden. — Die Jurte verlassend begeben
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eich Alle auf den Friedhof. Diesmal reiten oder fahren Alle, sowohl 
Männer als Frauen. Manche fahren in Schlitten, andere in Wagen, wie 
es kommt. Auf dem Kirchhof angelangt, zündet man ein Feuer an. 
Hierauf sammelt man von Allen in einer Schale Fleischstücke und be
schneidet sie von oben. In eine andere Schale wird Branntwein gesam
melt, zu dem jeder Anwesende einige Tropfen hineingiesst bis dieselbe 
voll ist. Dann nähern sich alle den Steinen, welche auf dem Grabe 
liegen, und Jeder giesst dreimal einen Theil seines Branntweins aus, 
indem er spricht: «Trinke von diesem Branntwein und iss von dieser 
Speise! Davon zu essen ist dir von Oben verordnet!»*) Nachdem dies 
gesagt ist, wird der erwähnte tropfenweise gesammelte Branntwein und 
das stückweise gesammelte Fleisch auf die Steine hingestellt, worauf 
das ganze Volk vom mitgebrachten Fleisch und Branntwein zu essen 
und zu trinken beginnt. Hierauf nimmt man die Schale mit Brannt
wein vom Grabe und giesst denselben ins Feuer; auch die Schale mit 
Fleisch wird herbeigebracht und drei Handvoll davon werden ins Feuer 
geworfen. Der Branntwein wird vollständig ins Feuer gegossen, das 
nachgebliebene Fleisch jedoch unter die nächsten Verwandten stück
weise vertheilt.

Nachdem der Branntwein ausgetrunken und das Fleisch verzehrt 
ist, begeben sich Alle nach Hause. Das Feuer wird gewöhnlich am 
Kopfende des Grabes (d. h. im Westen) angemacht. Wiederum kehren 
Alle in die Jurte des Verstorbenen zurück, trinken wiederum «den 
stärksten Branntwein» (arapanin kattin) und essen «die beste aller 
Speisen» (as-tamaktin tádilín), worauf Alle auseinandergehen. Vor Ab
lauf von 7 Tagen wird kein einziger Gegenstand aus der Jurte hinaus
getragen, da sonst die Ueberlebenden kein Glück haben worden (das 
Glück wird mit den Sachen hinausgetragen).

Eine Totenfeier findet hierauf nach 20 Tagen statt, aber nicht auf 
dem Friedhof, sondern zu Hause, wobei Fleisch ins Feuer geworfen und 
auch Branntwein hingegossen wird. Hierauf essen Alle Fleisch, trinken 
Branntwein und gehen auseinander.

Nach 4-0 Tagen wird wieder eine Totenfeier abgehalten, wobei 
man aber auf den Friedhof fährt. Sie ward ebenso gefeiert, wie die nach 
7 Tagen.

*) p' arayadan es! p' astan dzban! m ln a n áziranary a sä budai e áj an I
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Nach einem halben Jahr werden erneute Totenfeier in derselben 
Ordnung abgehalten.

Nach Ablauf eines Jahres wird am Todestage die letzte Feier ab- 
gehalten. Dann versammeln sich alle Verwandten und fahren auf den 
Friedhof, wo, wenn der Mann gestorben ist, die Frau, und wenn die 
Frau gestorben ist, der Mann das Grab dreimal in der Richtung des 
Sonnenlaufes umkreist (Osten—Süden ; Westen—Norden).

Wenn seit dem Todestage ein Jahr verflossen ist, so sagt der über
lebende Mann oder die überlebende Frau: «Jetzt verlasse ich Dich!» 
In alten Zeiten beiratbeten weder Wittwer, noch Wittwe vor Ablauf des 
ersten Jahres, jetzt heirathen sie aber auch schon im Laufe desselben. 
Wenn die Frau stirbt, darf der Mann nur ihre jüngere Schwester (pasti) 
heirathen ; die ältere Schwester zu heirathen ist ihm- nicht erlaubt, 
ebensowenig darf er sie beim Namen nennen. Beim Namen nennen darf 
man Schwiegermutter und Schwiegervater, aber nicht die älteste 
Schwester der eigenen Frau. Ebenso darf eine Wittwe nicht den älteren 
Bruder des Mannes heirathen, sondern nur den jüngeren.

Wenn ein Schamane stirbt, so nimmt einer der Leute, die bei 
seiner Beerdigung zugegen sind, seine Zaubertrommel, zerschneidet mit 
einem Messer die Theile des Trommelfelles, auf welchen sich Darstel
lungen des Himmels, der Erde und des unterirdischen Reiches befinden, 
und hängt die Trommel dann auf einen Baum. Die Schlägel werden in 
die Trommel gestellt.

ÜBER DIE BESTATTUNGSGEBRÄUCHE.

II. Die Sagaier.

(Minussinskisclier Kreis des Jenisseiskischen Gouvernements.)

Ist der Verstorbene ein Erwachsener, so wird er nach ein oder zwei 
Tagen beerdigt, ein Kind dagegen am selben Tage, selten am nächsten. 
Das Grab (én) wird nicht tiefer als IV2 Arschin gegraben. Der Leichnam 
wird am selben Tage auf Bretter gelegt und von alten Frauen gewaschen. 
Diese Bretter werden entweder in die Steppe geworfen oder verbrannt 
Hierauf wird der Verstorbene mit seinen eigenen Kleidern bekleidet 
und seine eigenen Schuhe werden ihm angezogen, weil er im Jenseits 
dies Alles nötliig haben wird. In den Sarg (komdi) legt man auch sein 
Bettzeug und seine Kissen. Der Boden des Grabes wird mit Birkenrinde 
belegt. Zur rechten Hand legt man in einem Sack oder einem Geschirr 
Speise, Tabak und eine Pfeife, Reiche fügen noch Geld hinzu (50 Коре-
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ken bis zu einem Rubel). Die Leiche legt man dann der Quere nsch in 
der Jurte nieder, mit den Füssen gegen Norden, dem Kopf gegen Süden 
und der rechten Seite zur Thür gewandt. Man beerdigt sie mit dem 
Kopf gegen Westen und den Füssen gegen Osten. Der Leichnam wird 
von Fremden aus der Jurte getragen, indem man den Kopf zuerst auf
hebt. Zum Friedhof (sökter) wird er auf einen Wagen oder Schlitten mit 
den Füssen zum Pferde gekehrt, gefahren, wobei der Kutscher auf dem 
Pferde sitzt. Alle Uebrigen reiten auch, nur die Verwandten fahren bis
weilen in einem Wagen. Der Friedhof wird nicht näher als eine Werst 
vom Uluss angelegt. Nachdem die Leiche auf den Friedhof gebracht ist, 
wird ein Grab gegraben und dieselbe hineingesenkt. Hierauf öffnet man 
auf kurze Zeit den Sarg, damit der Verstorbene sich noch einmal am 
Tageslicht erfreue, dann schliesst mau ihn wieder und schüttet das 
Grab zu, nachdem man alle Gegenstände in dasselbe gestellt hat. Vor 
dem endgiltigen Zuschütten des Grabes trinken Alle Branntwein aus 
einer Flasche und stellen sie hierauf zur rechten Hand des Verstorbenen 
ins Grab. Vor dem Hineinsenken in die Gruft nehmen Alle Abschied 
vom Toten, indem sie ihm Mund und Nabel küssen. Nachdem er hinein
gesenkt ist, werfen der Mann, die Frau oder der nächste Verwandte 
drei Handvoll Erde auf ihn, worauf er zugeschüttet wird. Nachdem dies 
geschehen ist, setzen sich Alle in derselben Ordnung nieder, wie vorher 
in der Jurte, trinken Branntwein, essen Fleisch und fahren hierauf in 
das Haus des Verstorbenen zurück. Das Fleisch wird zu Hause gekocht, 
denn während der Beerdigung wird niemals Feuer auf dem Grabe au
gemacht. Derjenige, welcher die Leiche gefahren hat, lässt bei der Rück
kehr den Schlitten oder Wagen vor dem Uluss stehen, mit der Deichsel 
nach der Gegend des Grabes gerichtet. Nach drei Tagen wird der Schlit
ten oder Wagen nach Hause gebracht. Die zu Hause gebliebenen Frauen 
stellen einen Eimer mit Flusswasser vor die Thür der Jurte, in welchem 
sich die vom Friedhof Zurückgekehrten Gesicht und Hände waschen. 
Hier wird Fleisch gekocht und gegessen und Branntwein getrunken zu 
je 1 — 2 Schalen.

Schamanenleichen werden häufig auf einen hohen Berg getragen, 
wo man sie auf die Erde hinlegt und nebenbei auf einem Brett ihre 
Trommel und ihren Pelz hintliut. Einen schlechten Schamanen trägt 
man nicht auf den Berg. Man steckt neben ihn ein Stöckchen in die 
Erde, auf das ein kleines quadratförmiges Brett gesetzt wird, an den 
Ecken mit Bändern von blauer, schwarzer und weisser Farbe behängen.
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Die Verwandten des Verstorbenen brechen am dritten und siebten 
Tage keine Knochen eines geschlachteten Thieres. Leber und Lunge 
essen sie an diesen Tagen gleichfalls nicht. Am siebenten Tage nehmen 
sie die Leber und Lunge aus dem geschlachteten Thiere, streichen damit 
über der eigenen Leber hin und werfen sie dann zur Thür der Jurte. 
Von nun an darf Alles gegessen werden. Eine Totenfeier wird am dritten 
und siebenten Tage abgehalten. Am siebenten Tage fährt man auf den 
Friedhof, und nachdem man dort Fleisch gegessen hat, verbrennt man 
die Knochen im Feuer, welches am Kopfende des Grabes angezündet ist. 
Branntwein wird in Menge getrunken, wobei vor Beginn des Gelages 
eine Schale davon aufs Grab gegossen wird.

Es werden noch Totenfeier abgehalten : am zwanzigsten Tage 
(ibéréfl), am vierzigsten (uluy ibérég : grosse Totenfeier) und nach 
einem Jahr.

Der Sarg wird hier gewöhnlich aus einem ausgehöhlten dicken 
Pappelstamm verfertigt, wTobei alles Volk hilft. Reiche Leute bitten zu
weilen einen russischen Priester zur Beerdigung. Wenn der Mann ge
storben ist, so beweint ihn die Frau, indem sie spricht: «Wem hast Du 
mich und Deine Kinder überlassen ? Ein böser Tod hat Dich vorzeitig 
hingerafft ! 0. ich Einsame und Unglückliche, w7ie werde ich ohne Dich 
leben?» Hat der Verstorbene keine Frau und Kinder hinterlassen, so 
wird sein Besitzthum zwischen den Verwandten getheilt, oder im Falle 
keine da sind, zwischen den Stammesgenossen. Der Tod rührt von den 
Verfolgungen des unterirdischen Bewohners Aina her. Auf das Grab 
wird ein Haufen Steine gelegt, welcher den Namen kaja (d. h. Fel
sen) trägt.

Die hölzernen Schaufeln, mit denen das Grab gegraben wurde, 
weiden nicht nach Hause genommen, sondern beim Grabe an einem 
Stein zerschellt, eiserne dagegen werden ihres Wertlies wegen zurück
gebracht. Der Friedhof eines jeden Flusses befindet sich auf einem 
Berge, in einer Entfernung von 2 — 27s Werst. Die Feuer, die nacli der 
Beerdigung auf dem Friedhof erscheinen, entstehen durch die Verbren
nung der Seele des Verstorbenen, bevor dieselbe sich in den Himmel 
begiebt, in die Wohnung des höchsten Kudai, und heissen «üztit odi», 
d. h. Feuer des Verstorbenen. Eine gute Seele (süné) erhebt sich gegen 
Himmel, eine schlechte aber bleibt auf der Erde.

ÜBER DIE BESTATTUNGSGEBRÄUCHE.
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KAUKASISCHER EINFLUSS IN DEN FINNISCH
MAGYARISCHEN SPRACHEN.

Von D r. B er n h a r d  M u n k á csi.

(Zweite Mitteilung.)

Aus dem Wortschätze der Pflanzenwelt ist als kaukasischen 
Ursprungs zu nehmen das magyarische mag (Stamm: magva-: 
plur. magva-k)  «Kern, Samen», welches Budenz (MUgSz. 598.) 
mit dem nord-wogulischen Worte müni (konda-w. mön) «Ei» iden
tifizierte, wiewohl der Grundbegriff desselben eigentlich «junges 
(Tier, Kind)» ist,*) aus dem erst in zweiter Linie «Ei» wurde, wie 
in dem, dem magyar. Worte kölyök «Junges (v. Tieren)» entspre
chenden, syrjen. kolk «Ei». Besser entspricht der Bedeutung des 
ungar. Wortes «semen, granum» das awar. muh, welches nach 
Erklärung Uslar’s (Avarskij jazyk: 134.) die Bezeichnung aller
lei Getreide-Samen («всякое хлебное зерно») ist, ferner kürin. 
то>y, mu/ (plur. mu/vár, locat, mu/vá, adj. muyván), warkun. 
ти/k i, kubaci muyke, kaitach muyka, mvyi, chürkilin muyki, mukki, 
águl., tabassaran., buduch, dzek mu/, so auch das dido makha, 
mak/a, chinnalug maklia, arcin. ma/a, mu/a, akusa moyke, welche 
Varianten eine besondere Getreideart. namentlich «Gerste» be
zeichnen, so wie das abadzech. und cecen. muyk «Hafer» und das 
ud. mu «Korn» bedeuten (Erckert : 72, 76.). Beachtenswerth ist 
bei dieser Erklärung, dass im Stamme des kürin. Wortes mu/va- 
(vergl. muyvä-t'il «Gerstenkorn») auch der Stamm des ung. Wortes 
mag (d. i. magva-)  seine Erläuterung findet.

Ganz eigentümlich ist im Wogulisch-Ostjakischen der in den 
verwandten Sprachen übrigens nicht vorkommende Name des 
«Baumes», resp. «Holzes»: wogul.jiw, jü — ostjak. juy  «Baum, 
Holz». Es kann für keinen Zufall gehalten werden, dass wir im 
Cachurischen das Wort juv in der Bedeutung «Baum» und in dem

*) Vgl. folgende entsprechende Formen : Irtysch-ostjak. то/, то/, 
surgut-o. ток «junges Tier, Ei» ( amp-то/ «Velp, junger Hund», sägar- 
m °/ «junge Kuh»; mögon, vwkn «trächtig»: wasjugan-o. lo/-mqk «Füllen»), 
nord-o. топ/, monk, то/ «Maulwurf»; aus dem nord-ostjakisclien : nord- 
wogul. ma/i, mo/i, moki «junges, liebes Kind».
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dazu nahe stehenden rutulischen Dialekt juy  «Birke» finden (Erek. 
44, 47.). Neben diesen ist das angeführte wogul-ostjak. Wort um 
soeher als Lehnwort zu betrachten, da in manchen verdunkelten 
Zusammensetzungen auch das ursprüngliche Wort für «Baum», 
namentlich dem magyarischen fa  (finn. puu , tsclierem., syrjen- 
wotj. pu  «Baum» =  samojed.: jurák, pea, ostjak. puo, pu, po, kam. 
pha, tawgy. fä ,  jeniss. Je, fe) «Baum» entsprechende Form vor
kommt. Solche sind: tawda-wog. salt-pq, «Linde» == mittellosw. 
solt-jiw, niederloswT. sol’p-jiw, pelym-w. solp-jü id. (seit «Linden
bast»); mittellosw. tip-pé, pelym-w. tip-pe «Sandweide» =  nord-wog. 
tip-jiw  id. (vgl. tip-rünt «Weidenkätzchen», tip-sayl «Weiden- 
gebüsch»); nord-wog, ul-pä, pelym-w. ul-pe «pinus cembra» (bei 
E eguly auch : ul, ule) ; losw. khoppä, pelvm. Moppe «Espe»; tawd. 
poist, past «Axt, Beil» (dabei: losw. ist «Pflock, Nagel», also eigent
lich «Holz-Keil»). — Auch das im Wogulischen veraltete Wort res 
«Wald» (res-jiw «Waldbaum») ist zu erklären durch: andi resu 
«Wald» =  karata rosa «Baum» (vergl. skr. vrksd- «Baum» =  aw. 
varesa- «Wald» ; aw. vanä-, pahl. van «Baum» =  skr. vdna- 
«Baum» und «Wald» =  nord-wogul. vän-i «Gebirgswald»), sowie 
wotjak. kwak «Strauch, Gesträuch, Gebüsch» durch arcin. yvaq 
«Wald» (Erek. 44, 145.).

Zu den letzteren in seiner Bedeutung nahe stehend ist das 
ungarische Wort csere «buschiger Platz» (Abauj; MTsz.), welches 
in der älteren Sprache zur Bezeichnung eines «kleinen Waldes» 
gebräuchlich war und in den dial. Formen : eserö, eseröke «dichtes 
Gebüsch» bezeichnet (MTsz.). Eine genau entsprechende Variante 
davon ist das tabassaran. cere «Strauch» und es ist von Interesse, 
dass das Wort cserei, welches im Biharer Comitat «Dickicht, schilf
reiches Gebiet» bedeutet, mit seinem Auslaute zusammen in dem 
swanet. Worte cirth «Strauch» (Erekért: 136.) sich zeigt.

Sonach kann es nicht auffallend sein, dass auch unter den 
Benennungen einzelner Pflanzenarten mehrere solche sind in den 
finnisch-magyarischen Sprachen, die man in den kaukasischen 
Sprachen wiederfindet. Solche sind : das im Zalaer Comitat ge
bräuchliche Wort esepe, esepefa «junge Eiche» und hieraus: 
csepeles «mit Eichen bewachsen». Hieher gehört auch das Wort 
eseplye, welches bei den Palozen für «Strauch, Gebüsch» gebraucht 
wird, sowie das im Gebiete jenseits der Donau gebräuchliche

*8
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csepőte, csepéte, csöpöte «buschiger Platz». Der Grundform csepel (in : 
csepel-es «eichig, mit Eichen bewachsen» =  tölgy-es id.) entspre
chen : awar., ingiloi tciphel, grusisch tcifeli, mingrel tcipuri,tcifuri, 
las. tciphuri, sipri, swanet. tsüfra «Buche» (Erekért: 50.), nach wel
chem die Endung der Form esepe derartig zu deuten ist, wie in 
den W örtern: hangya «Ameise», körtve «Birne», estve «Abend» 
(C  hangyái, körtvély, estvei der älteren Sprache). Das paloz. eseplye 
findet seine Erklärung im grusischen tcifeli, csepőte dagegen ist 
ein ungarisches Derivatum, etwa so wie elö-te neben elö-ke «die 
mit Kot beklebte Tür des Backofens» (von elő «Vorderteil»), oder 
wie cselö-te neben cselö-ke «Knüttel». — Es ist ein merkwürdiges 
Zusammentreffen, dass mit dem Worte esepe «Eiche» auch das 
ungarische Wort makk «Eichel» (mitfa  «Baum» zusammengesetzt: 
makkf a  «Eiche») in den kaukasischen Sprachen zum Vorschein 
kommt. Vergleichbar sind nämlich : rutul. may «Eiche», tabassa- 
ran. ma-ywnub (yunub «Baum»), ud. mäy «Eiche» (Schiefner), 
viagna-yod (Erek.), kürin. mäg’w, mägün-tar id. ( yod, tar «Baum» ; 
mägii-n genit.) =  awar. miqq, warkun, kubaci, kaitach miq, akusa 
mig, chürkilin inig' (plur. mig'wi) «Eiche ; Eichel» =  ingiloi mu- 
yaj, grus. muya, thus, may «Eiche» =  did. nayui, cachur nok 
«Eiche» (Erekért: 56; Uslar-Schiefner: Kür. Stud. 233; Ud. Stud. 
104; Hürk. Stud. 186.). Das kürin. Wort mag'wer «Eichel» ist der 
Plural von kür. mäg'w «Eiche», und so sind auch die Formen 
mägün-tar, magna-yod Genitivconstructionen, wüe etwa «arbor glan
dis» zu verstehen. Den Auslaut von makk erklären die Formen : 
awar. miqq, kürin. mäg'w. Ziehen wir in Betracht die Formen: 
dido nayui, cachur. nok und bedenken wir, dass mit der Plural-En
dung -r im Kürinisclien hauptsächlich die Bedeutung «Eichel» zum 
Ausdruck kommt, so gelangen wir auf die Vermuthung, dass wir es 
nur mit einer Variante des hier besprochenen kaukasischen Wor
tes zu tun haben in folgenden: nord-ostjak. порог «Cederzapfen» 
(hieraus: nord-wogul. nqyér id.) =  irtysch-ostj. nägar «Cedernuss» =  
loswa-wog. ncr, tavd. när «Nuss, Cedernuss». Dabei ist zu bemer
ken, dass eine Variante des ungar. Wortes tölgy «Eiche», dasosset. 
tag. Wort tiilg, digor. tol$ä «Eiche» nicht als arischen Ursprungs 
bewiesen wrerden kann (vergl. in Bezug auf den Auslaut: abcli. 
5, determ. a-ß, j - кг «Eiche» =: las. ßa, mingrel. ßa, nßa «Baum»), 

Einen veralteten Baumnamen vermutet B u d e n z  (MUgSz.
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630.) in dem urkundlich (aus d. Jahre 1267.) erhaltenen Namen 
Mórágy («silva regalis Mooragy nuncupata»), dessen Bildung analog 
ist der von: Szilágy, Szilvágy, Nyárád wobei der Stamm identisch 
wäre mit dem lappisch, muorra, morva, murra, mur «Baum, Holz». 
Mit diesem stimmt das lak. murk (plur. murh-ru), viury «Baum» 
überein (Erekért: 44; Uslar-Schiefner: Kasik. Stud. 126.); vergi, 
in Bezug auf den Auslaut: magyar, ár «pretium» =  osset. ary,
skr. arghá- id.

Unter den Waldbaum-Namen der verwandten Sprachen zei
gen sich im Kaukasischen für folgende vergleichbare Form en: mord. 
picä, pice «pinus silvestris» =  lapp, pieheie, pehee, hácce, piehc 
«Fichte». Eine Variante dieses Wortes ist das georg. p'icvi «Fichte, 
Kiefer» (hieraus: armen, p ic i  «eine Art Fichte» ; H übschmann: 
Arm. Gramm. 397.), welches vom awarischen pic, lak. pic «Harz» 
stammend seiner Grundbedeutung nach «harziger Baum» ist, so 
wie das wäkhi pit «Fichte» =  skr. pita- (part, von pi- «schwellen, 
strotzen»), pita-därü- «pinus longifolia» (vergl. finn. petäjä, estim. 
pedaja, liw. pedäg «pinus sylvestris»). -— Nord-wogul.yaut «Tanne», 
süd-wogul. khaut «Tanne, Kottanne (pinus abies, елка)» =  nord- 
ostjak. yol.yul, irtysch. yßt, surgut. hol «Fichte» =  ostjak-samojed. 
küt, kütö, kdde, jenisseisch kadi, kari, jurák, kádi, kamassin. ko'd, 
tawgy. ku’a «Tanne» sind vergleichbar m it: ud. yod, arcin. hüte, 
awar. goit (gen. g'oitol, oder g'otol, plur. g utbi) «Baum» =  dido 
ghod «Pappel» =  akusa, chürkilin. gada, kaitach gada, goatha, 
abadzech. kád, sapsug. kuad, lak. yata, warkun. kkatta «Strauch» 
(Erck. 136,44, 111; Uslar-Schiefner: Awar. Stud. 122, Hürk. 
Stud. 137, Kasikum. Stud. 85.). Diesem kaukasischen Worte ent
spricht als Lehnwort das osset-digorische у ade, yädä, tagaur. gad, 
qäd «Baum, Balken, Holz, Wald» (Hübschm. : Osset. Etym. 32.), 
welchem in Form und Bedeutung das im Szilágyéi- Comitate zur 
Bezeichnung eines «kleinen Waldes» oder «Gebüsches» gebräuch
liche ungar. Worte gaz (<  *gad) gleicht. — Wir sehen hier, dass 
ein Wort, das im allgemeinen zur Bezeichnung des Begriffes «Baum» 
dient, im Wogul-Ostjakischen und Samojedischen einen speziellen 
Baum, die «Fichte» bezeichnet. Eine analoge Begriffsentwicklung 
zeigt sich im nordwogulischen Worte tarV, konda-wog. täri (Stamm: 
tary-, täry-)  pelym-w. täri (Stamm: tärr-), tawda-wog. torn 
«Fichte», mit welchem das lak. Wort ttar «Fichte», kürin. ttar
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«Baum» =  buduch, dzekdar «Baum» übereinstimmt (Erckert : 44, 
G3.). Dieses kaukasische Wort ist iranischen Ursprungs, und zwar 
eine Variante des neupers. dar «Baumstamm, Holz» (— aw. 
dauru-, szkr. daru- «Holz»), welches im Kurdischen gleichfalls 
«Fichte» bedeutet. — Ein anderer solcher Fall ist vermuthlich 
auch das nord-wogulische yäl, loswa-w., konda-w. khcl', tawda-w. 
khal! «Birke», mit welchem die folgenden Worte identisch sind : 
mordM. kein, mordE. kilej, kil'ij «Birke» (Paasonen : Mordw. Lautl.
83.) und im samojedischen : ostjak-sam. käl-pu, köel-pu, kwäl-pu, 
hcä, köe, küe, kä, kä; tawgy., jenissei kua, kua, jurák, hö, ho, kam. 
küjü «Birke». Das tawda-w. Wort khäl'khäs «Birkenwald (береа- 
никъ)» =  nördl. yäläsi lehrt uns, dass hier das wogul. I' ursprüng
lich die Gruppe lg vertretet, und so erklären sich auch als iden
tische Worte : chürkilin galga, akusa galgi, kaitach, warkun kalka 
«Baum» (Erckert: 44.).

Zu den Namen der Obstbäume übergehend eine interessante 
Lehre bietet sich für uns auf dem Gebiete der kaukasischen 
Sprachen insbesondere in Bezug auf das ungar. Wort körtvély, 
körivé, körte «Birne». Bisher kannten wir nur im Türkischen die 
Parallele dieses Obstnamens, insbesondere in dem kumanischen 
Worte chertme (nach Radloff: kärtrnä) des Petrarca-Codex, welches 
Wort, wie die Übersetzung mitpers. amrud, osman. armud beweist, 
«Birne» bedeutet(«armat ul chertme», Graf GesaKüun: Codex Cuma- 
nicus 125.); — ferner in dem von Büdagov(II: 148.) mitgetheiltem 
nogaj-tatarischen Worte куртма «wilde Birne». Zu diesen können 
wir noch die Angabe Vsevolod Miller’s, nämlich das balkarische 
(kaukasisch-tatarische) kürtmä (Osset. Etjudy 11:115.), sowie Klap
roth’s karacaj-tatarische körtmö «wilder Birnbaum» hinzufugen 
(Reise 1:518; H übschmann: Osset. Etym. 127.), welche jedoch den 
Auslaut des ungarischen Wertes körtvély nicht zu erklären vermögen. 
Es ist auffallend in diesen Daten, dass das zu körtvély ähnliche u. 
damit zweifelsohne zusammenhängende Wort nur im Kreise des 
im Gebiete des Kaukasus lebenden Tatarenthums auftritt, und 
indem wir die Ausdrücke für die «Birne» in den kaukasischen 
Sprachen untersuchen, merken wir, dass das Grundwort des tata
rischen körtmö, kürtmä eben diesem Kreise entstammt, wie dies 
die folgenden Übereinstimmungen zeigen : arcin. yert, lak. ykort, 
warkun, akusa ykar, chürkilin. ykär, ykäl (Erck.), yär (plur. yvärvi
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Uslar-Schiefner : Hürk. Stud. 139.), rutul. у  ihr, ingiloi yal, syal, 
grus. syali, mingrel. yuli, syali, las. syali (Erck. : 47.), syuli, cyuli 
«Birne», thus, yor «Apfel» (Schiefner: Versuch 115.), endlich 
osset-tagaur. k'ärdo, digor. kärttu (Hübschmann : Osset. Etym. 
127.). Was nun die Endung in ungar.kört-vély und tatár, kört-mö, 
kärt-mä betrifft, so habe ich schon früher (Nyelvt. Közi. 21 : 121.), 
auf das csuv. Wort küimel «Preiselbeere (vaccinium vitis idse)» 
hingewiesen und bemerkt, dass wir hier neben der begreiflichen 
Übertragung der Bedeutung mit einer Lautveränderung rt >  i 
zu thun haben (vergl. cuw. tevatt’ «vier» =  jakut. tuört, türk, dort 
id.), und diese meine Annahme findet ihre Begründung in dem 
1893 erschienenen orenburgischen kleinen baschkirischen Wörter
buche, woselbst man folgende Angaben findet (22—23.): kizil 
kürtmäli «брусника (Preiselbeere)», kara kürtmäli «черника 
(Heidelbeere»; kizil «roth», kara «schwarz»). Hier haben wir also 
den ganzen Lautbestand des Wortes körtvdy, zu dem ich nur noch 
bemerken muss, dass die zweite Silbe wahrscheinlich nichts ande
res ist, als das pers. mul «genus piri maius et insipidum» (yar-mul 
«genus piri magni vilioris, nil sapientis», Vullers I I : 1208 ; 1 : 681, 
667. — pahl. yar-mur; yar «Esel») =  vakh. mür «Apfel», zaza 
mérőé id. (Tomaschek : Pamir-Dialecte); vergi, kürin. mer «Brom
beere, Himbeere» (Uslar-Schiefner: Kür. Stud. 235.). Das pers. mul, 
zusammengesetzt mit dem kaukas. kört, kärt, konnte sehr leicht 
die nachgewiesenen Eormen in den westtürkischen Dialekten be
kommen, aus denen - in Betracht genommen dass die ung. Obst
namen alma «Apfel», kökény «Schlehe», szőlő «Weinbeere» auch 
türkischen Ursprungs sind — auch das ungar, körtvély erklär
bar ist.

Unmittelbar aus dem Kreise der kaukasischen Sprachen 
stammt das ung. Wort vackor «wilde Birne» ; es ist dies, wie die 
W örter: kürin. cüyär, ciiyver, agul. zayar, zeyar, tab. seyer, dzayar, 
bud. ciighär, dzek. dzüghür «Birne» zeigen nichts anderes, als: 
vad-czkor «wilde Birne».

Demnach wird vielleicht nicht als kühne Behauptung gelten, 
wenn wir auch das dunkle ung. Wort b irs (birs alma) «cydonium ; 
Quittenapfel» auf kaukasischen Ursprung zurückführen, denn hier 
finden wir: abadzech. meariss, kabardin. my' aryse, sapszug meris 
«Apfel» (dabei: abad. mme, kab. my, sap. möe, mie «Waldapfel» ;
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E rck. 42.). Hier ist ein Betracht zu nehmen, dass in den kaukasi
schen Sprachen die Anlaute m und b sehr oft mit einander wech
seln, so z. B .: águl. bid, pici «klein, jung» =  andi miéi «jung», 
chinnalug, misi «klein»; ud. may, lak. miy «Huf» =  awar. boy id.; 
chinnalug. mikir «Kopf» =  awar. biker id.; awar. mote «mond» 
did. botci, warkun, kaitach. bate id.; dido muri «Nähnadel» 
warkun. bira, kubac. birro id.; cecen. mory, maly «Sonne» lak. 
bargh; tabassaran. mik, mihi «Wind» — swanet. bykhv id. (Erck.}. 
Mit demselben Lautverhältnisse ist erklärbar auch : ungar, bajez, 
bajusz «Schnurbart» durch kabard. paace id., osset. bo'dso «Bart, 
Schnurbart» und awar. megez, mejez (instrum. magzica, plur. müg
éül) =  and megazu, karat, míg az, cecen. mäz, thus, mac «Bart».

Auf den Gebieten des nördlichen Urals und der Wolga gedei
hen nicht die edlen Obstbäume, wohl aber umso mehr die beeren
tragenden strauch- und rankenartigen Gewächse. Unter diesen sind 
es insbesondern die Himbeere und die Brombeere, bei deren Namen 
die Spuren nach den Kaukasus führen. So ist: nordwogul. ümis, 
südwog. iimes «Himbeere» eine Entlehnung aus dem Syrjänischen, 
wo 'ómig ~  wotjak. ämeg, ämez id., dieses dagegen ist eine Variante 
von cerem, enez, enez, ingiz «Himbeere, Brombeere», da in den 
permischen Sprachen m als In- und Auslaut oft aus n entsteht 
(vergi, z. B. syrjen. pum «Ende, Grenze» =  wotjak. : glaz. pam , 
sar. pun id. — wogul. pänk, punk, finnisch pää «Kopf»; syrj. vom, 
perm, от, öm, wotj. im «Mund» = ' ostjak. on, un «Mündung»; 
syrj. nom, votj. nhni «mücke» =  wogul-ostj. nink «made»). Mit 
der Form des cerem, enez stimmen überein : osset-dig. ängozä, 
tag. änguz «Nuss» =  armen, éngoiz ----- grus. nigozi (Erck. : 145.); 
vgl. yidgliah oyuzah, neupers. gőz, kurd. gu'íz, goviz, arab. ganz, 
türk, gevz (H übschmann : Osset. Etym. 124.), syrisch gözä, hehr, egöz, 
in der Talmudsprache auch: amgüzä «Nuss» (Kohut: Aruch 1 : 113.1. 
In Bezug auf die Bedeutung sind hier zu berücksichtigen die Aus
drücke : wotjak. pas-midi, kas. pus-moli «Haselnuss», kedra-mul'i 
«Zirbelnuss», tek-moÜ «Eichel», deren zweiter Teil eigentlich die 
Bedeutung «Beere» hat (z. B. l'ag-muU «Preiselbeere», nur-muli 
«Moosbeere», kudi-muli «Heidelbeere»), so dass hier auch die liolz- 
schaligen Früchte (Haselnuss, Nuss, Eichel) als Beerenfrüchte 
auftreten, wie dies aus der Erklärung des cerem. W7ortes enez 
hervorgeht; vergl. ung. bogyó «kleiner Apfel, oder anderes Obst;



KAUKASISCHER EINFLUSS IN DEN FIN N .-MAGYAR. SPRACHEN. 121

Rispe» (Szabó Dávid), hugya «Gallapfel» (Göcsej; MTsz.). — So wie 
die Varianten des ungar, körively im Cuwaschischen und Baskiri- 
schen «Preiselbeere» bedeuten und das mordwin. Wort umär, mar 
«Apfel» auch «Beere» bedeutet (z. B. kälks-mar «Preiselbeere», 
mastor-umar «Erdbeere»), ist auch das syrjen. oz, wotjak. uzi «Erd
beere» vergleichbar mit den folgenden kaukasischen Benennungen 
für «Apfel»: akusa inc, enc, kaitach ince, hinci, enc, inc, kubaci 
hinze, hini-e, warkun. /hinz, /hinc, inc, andi inci, dido henes, arcin. 
ans — awar. edc, karata ece, lak. ec, ud. es, kürin. ic, rutul., czachur. 
ec, agul. hac, /ас, buduch, dzek jec, cecenc. az (Erck. : 42.). Der 
Form nach entspricht syrjen. oz und wotj. uzi dem kubaci hinze, 
kaitach ince, indem in den permischen Sprachen о, и sehr oft mit 
e äquivalent sind (siehe: NyK. 25 : 173.), und mit mehreren Bei
spielen kann auch der Übergang nz >  2 gerechtfertigt werden (siehe 
oben die Erörterung des Wortes iz «Stein»).

In Verbindung mit den Baum- und Obstnamen erwähnen wir 
noch, dass auch das ungar. Wort haj, héj «Kinde, Schale», sowie 
das in den Wörtern hámoz- «schälen», hdml-ih, hdn-t- auftretende 
*hám «Schale an Früchten, Kinde» kaukasischen Ursprungs sind. 
Varianten des ersteren sind: wogul. /a l-p  «die weisse oder gelbe 
Schuppe der Birkenrinde» und syrjen. kit «Haut, Schale, Hülse» =  
wotjak. kil' «die dünnen, gelben, sich abschälenden Schuppen an 
der Rinde der Tannenbäume». In den kaukasischen Sprachen 
entsprechen : andi khal, karata k/ilu, lak. kil, kaitach. knie, war
kun. kuli, kubaci kulle, chürkilin. guli, gh(j)uli «Haut, Fell. Leder» 
(Erck.: 95, 61.) und ud. qol «Kinde, Fruchtschale» (Schiefner: 
Ud. Stud. 81.). Demnach ist ung. haj, wogul. *yal! — kauk. *khali 
(andi khal, wark. kuli, chürk. guli), sowie ung. új «neu» =  wotj. 
vit id., ung. ujj «Finger» =  wog. tul'ci id.; so auch syrjen., wotj. 
kil! =  lak. kil. -  Dem Grundteile in hdm-oz entsprechen : wotj. 
kem, kas. küm «Kinde, Kruste, Schale (v. Früchte, Eli, Brod)» 
und cerem, kom «Kinde, Kruste» (z. B. kinde-kom «Brotrinde»). 
Identisch sind in den kaukasischen Sprachen : chürk. kam (plur. 
kum-ri)  «Schale (von Äpfel, Weintrauben u. s. w.)», kürin. /am  (plur. 
/ат а-г) «Haut, Fell», wark. kam, kaitach kam «Leder».EineBildung 
dieses Wortes ist: lak. у)ansa «Kinde, Schale» (murhiral/. «Baum
rinde», i cul/ .  «Apfelschale»; Erck. 95; Uslak-Schiefner : Hürk. 
Stud. 151, Kür. Stud. 105, Kasikum. Stud. 84.), in welchem das
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ung. h á n cs  «abgeschälte Baumrinde» zu erkennen ist, so wie 
vielleicht auch tscherem. kumuz, komos «Birkenrinde» damit 
identisch ist.

Die älteren Elemente des auf Getreidearten und Ackerbau 
sich beziehenden Wortschatzes der ungarischen Sprache und der 
damit verwandten ural-wolgaischen sind zum Teile arischen, zum 
Teile türkischen Ursprungs. — Unter den Grasarten erscheinen 
kaukasischen Ursprungs: ungar, her, here (ló-her, ló-here) «Klee* 
— awar.yer, /гг  «Gras, Heu» =  agul. qär, kaitach, akusa, chür- 
kilin qar (plur. qur-ri) «Gras» (Erck. : 74, 83.).*) Das pahl. Wort 
asp-ast, neupers. espist, uspust, ispist «trifolium» ist in seinen 
Elementen zerlegt, eigentlich «Pferdefutter»; ein solcher Aus
druck mag auch das ungar, ló-her — «Pferde-Gras» sein (der 
zweite Teil: awar. yer «Gras»). —  Das ungar. Wort c s illa  
«grüne Matte, Geflecht, mit dem man die Weinreben bindet» 
(MTsz.) =  grus. cala, ingiloi calaj «Schilfrohr» (Erck.: 118.); 
vergl. in Bezug auf die Lautabweichung: csalán, csollän und csilán 
«Nessel» u. s. w. — Das ungar. Wort csu h a, csuhi «eine Art 
Binse» =  lak. cay a, warkun. cay, kubaci ciha, kaitach ciy, ciaj, 
chürkilin dci’a, tabassaran. ce «Schilfrohr» (Erck.: 118.) mit der 
in den Kaukasussprachen oft vorkommenden Lautveränderung 
a и (vergl. akusa barda, var da «Beil» =  chürkilin burida, 
vurida, dido makya «Gerste» =  kaitach muyka; kaitach khali und 
khul, akusa у  kale und ykul «Haus»; kubaci clake und dny к «Ei» =  
warkun. claku u. s. w.).

Auch im Kreise der T i e r n a m e n  hat sich die magyarische 
Sprache und ihre Verwandschaft von kaukasischer Seite um viele 
wichtige Worte bereichert. In erster Beihe ist hier das Wort ló  
(Stamm: lova-; acc. lova-t)  =  nord-wogul lüw, loswa-wog. lü 
(Stamm : luve-), tawda-wog. lu (Stamm : luie-) u. s. w. ,Pferd4 =  
nord.-ostjak lou, lovi, irt.-o. tau, surgut-o. toy, lány, loy,Pferd1 (lokhén 
khu ,Pferdereiter“) zu erwähnen. Diesen entsprechen : chinnalug

*) Wir haben keinen Grund zu glauben, dass die ungar. Benen
nung ló-here für ((trifolium» auf einer Ähnlichkeit zur ,Pferd-Hode‘ («ló 
heréje») beruht, wenn auch auf die Bildung der Lautform, insbesondere 
des Auslautes ( her-e), thatsächlich dieses zweite Wort here gewirkt 
haben mag.
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lak ,Füllen‘ und .Kalb“ (vgl. bezüglich der wechselnden Bedeutung: 
mordvin l'isme, hsmä ,Pferd, Ross“ =  finn. lehmä ,Kuh“; esthn. sonn 
,Stier“, im dorpater Dialekt: .Hengstfüllen“; s. Paasonen: Kielellisiä 
19.) buduch, dzek lag ,Kalb“; ferner-lu, -lä in folgenden Zusam
mensetzungen ; dido gu-lu, gullu, buduch yi-lä ,Pferd' cecen. gi-la 
,Hengst, Pferd“, deren erster Theil aufgeklärt wird durch das in 
seinen Elementen deutlich erkennbare kürin. ghi-ajglmr, ehinna- 
lug khi-phisi .Hengst“ (=  kabardin.yuo, yu ,Männchen“, chürkilin. 
yuoi, andi yoj, awar. huj, hoj, ye, varkun уоё, tabassaran. yoj, yu 
,männlicher Hund“ und tatar. ajgir .Hengst“, resp. chinnalug phisi 
.Pferd“), so dass demnach dido gu-lu, buduch yi-lä — ,männliches 
Pferd“ (Erckert : 67, 84. 88.); vgl. noch : avar. thah .Hengst“ (mit der 
Änderung des Anfangsbuchstaben l >  th, wie in avar they ,Schaf
fel“ —' cachur. lekva; chürkilin. thoay ,fuss“ =  águl lak). —■ Magy. 
bergány .feueriges Pferd“ (Baranyaer Com. MTsz.) =  nord-wogul 
párén, loswa-wog.päruen (R eg .) .Zauberpferd“ =  dzek bárkán .Pferd', 
chürkilin. buryan : b-urci .Hengst“ (urci .Pferd'), kürin. balkhan, 
palkhan, cachur. balkan ,Pferd“ (Ércéért : 112, 82). Die Elemente 
dieses Wortes sind: neupers. bära ,Pferd“ (=  pahl. bära-k, päzend 
bär .Reittier“, hievon av. har- .reiten“) und karata yoane, yoani 
awar. yoani ,Pderd“, wie mit denselben Vorderteilen zusammen
gesetzt sind : lak. balcan .Pferd“ (vgl. abcnaz. can, dean .Stute“ =  
ingiloic^en, grus., mingrel. eyeni .Pferd') und awar barthi .Hengst“ 
(vgl. thah ,hengst“). — Magy. csikó (Stamm: csika : 3 pers. csikaja), 
csika (Eisenburger Com.), csuka: csukás ,csikós“ (Szilágyság; MTsz.), 
welchesWort augenscheinlich eine diminutive Bildung ist vomawar., 
lak. cu, abadsech. su, sü, sy, kabardin. sy, si, sapsug si, ssö, abchas. cy 
.Pferd“ (vgl. abadsech. seyu, sapsug. siyu, kabardin. sey ,walach“; 
E rck. : 112,145.). Das cuwas. t'iyä, iiga ,füllen“ das bisher mit diesem 
magyarischen Worte verglichen wurde (Nyr. 13 : 289. und NyK. 
23 : 434.), stimmt damit nicht überein, da das ihm vollkommen 
entsprechende mongolische daya .zweijähriges Füllen' auf einen 
Ursprung hinweist, aus dem der magyarische Anfangslaut c nicht 
zu erklären ist (vgl. magyar, tyúk, tik .henne“ — cuw. Uy, cey — 
türkisch tavuk, tatar. tavek; aber im magyarischen doch nicht 
*csúk). — Eine besondere Übernahme ist das szekler csit-ko und 
das bodrogközer csidu fü lle n “, mit deren Grundwort ohne dimi
nutive Bildung übereinstimmen : abadsech. syd, side, kabardin. sid,
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sapsugside, abchas. ccacl, clccacl .Esel* (Erckert: 59) und hiezu ist zu 
bemerken, dass das mit dem mongolischen daya, cuwaschischen 
t'iya übereinstimmende agul. ddgi, dag, arcin. dugi, lak. dukku auch 
,Esel* bedeuten, dieser Tiername demnach eigentlich nichts 
anderes bedeutet, als ein ,kleines Pferd*. Im Osttürkischen 
gibt es zwar ein ähnliches W ort: satag, shag .ein Füllen, 
welches noch nicht unter Sattel war', von dessen unmittelbarer 
Übernahme würde jedoch im magyarischen eine Form *sitó, Msitu 
folgen (keinesfalls mit dem Anfangslaut c). — Magy. csina (Nog- 
rader Com.), csinu (Hegyalja) .kleines Füllen* (MTsz.) — (im Grund
bestandeile) syrjen. can ,Füllen*, wotjak. cun-i, cun-e ,Füllen* =  
grus., mingreh, las. cyeni, ingiloi cyen .Pferd*, abchas. can, dean 
.Stute* (magy. i <  a, wie in dem Worte csilla, s. oben). — Magy. 
esura  ,Füllen* (Somogy. Com.) : vergl. andi cor, s van et caar 
.Hengst* (Erckert : 82.)

Kaukasische Übereinstimmungen können auch bei folgenden 
Pferdenamen der verwandten Sprachen nachgewiesen werden: 
nord-wogul. süpél, konda-wogul. süpél-vuj (vuj .Thier*), tavda-wogul. 
sápéi «Füllen im zweiten Jahre.» =  svanet sabol .Füllen* (Erck. : 
67). — Nord-wogul. jeicér,jéur ,Füllen* =  agul ivura, ivra .Füllen* 
(vgl. arcin. uri, awar. uriali, cachur. urge id. ibid.). — Finn, orhi, 
orihi, orii, oris ,Hengst*, lapp. ornés etc., .Männchen (bei Thie- 
ren)‘ =  syrjen.-wotjak. uz, ceremiss. ozo, oza .hengst* =  akusa, 
chürkilin. urci, kaitach urci, irci, warkun urci, uci, kubaci uca, uce 
.Pferd* (kaitach bur char-urci, chürkilin. buryan-urci,Hengst*; Erck. : 
82, 88.) aus dem Ossetischen, wo das tagaurische urs, südl. wurz, 
vurz .Hengst* dem Grundtheile des av. vrsan- .männlich, Mann* und 
varsni- .männliches Schaf', sowie des skr. vrsni- .mannhaft, Widder* 
regelrecht entspricht (s. Hübschmann : Osset. Etym. 32). Das finnische 
orhi ist auf Grund des kaukasischen urci (<*ursi) und das cerem, oza 
aus dem Kubacischen uca <  * ursa, * usa erklärbar. Natürlich ist 
auch eine solche Auffassung möglich, dass die kaukasischen Varian
ten die älteren Formen des Ossetischen wiederspiegeln und die enge 
Übereinstimmung mit den entsprechenden finnischen und cere- 
miss-permischen Worten daher rührt, dass die entsprechenden 
Formen beiderseits Übernahmen gemeinsamer ossetischen Worte 
nach verschiedenen Eichtungen bilden.

Allenfalls ist es sehr wahrscheinlich, dass in der Pferdezucht
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und in der Behandlung dieses Tieres kaukasische Völker die Meister 
der Magyaren waren. Hiefür zeugt ausser den bisher ausgewiesenen 
Übereinstimmungen auch der Umstand, dass wir im Kreise der 
kaukasischen Sprachen die entsprechenden Formen für die Namen 
der wichtigsten P f e r d e z e u g e  finden. So z. b. das Wort nyereg 
(Stamm: nyerge-: acc. nyerge-t) «Sattel», dem in den verwandten 
Sprachen nord-wog. na'ir, loswa-wog. nairä, narr, konda-wog. nayer, 
nayrä, pelym-wog. nairä. tavda-wog. näiirä,Sattel“, surgut ostjakisch 
nogér, in anderen südlichen Gegenden negér (PápaiKár.)entsprechen. 
Die Worte mit der vollständigeren Endung nairä, näurä <  * näyrä': 
nairey-t- ,satteln“ (neben : nairt-, näurt- id.) sind mit dem magya
rischen nyereg identisch ; die verkürztere Form ist der suffixlose 
Grundbestandteil dieses ungarischen Wortes. Dasselbe Wort ist das 
cecenisclie nevir (Erck. : 121), nuir(gen. -rin: Schiefner: Tsclietsch. 
Stud. 65) ,Sattel“ — grus. unagiri, onagiri. mingrel. unageri, onan- 
geri, swanet. hungir ,Sattel“ (Erck. : idib.), welches — wie auch 
E rck. meint — ein Compositum ist, im ersten Teile das aitgrus. une,- 
one, ane, huné .Pferd“, und nur im zweiten die Bedeutung .Sattel“ 
enthaltend (vgl. diesbezüglich : tabassaran. ykar ,Packsattel“ ibid. 
110.). Der Umstand, dass der aus dem kaukasischen stammende 
Name des ,Pferdes“ und des ,Sattels“ im Magyarischen und Wogul- 
Ostjakischen identisch ist, bildet einen neueren wichtiger Beweis 
für meine aus anderen verschiedenen Gründen abgeleitete Folge
rung, dass die Urheimat der Wogulen und Ostjaken nicht jene 
rauhe nördliche Gegend sein konnte, die sie heute bewohnen und 
wohin das Pferd eigentlich erst in den letzten Jahrhunderten bis 
zu einer gewissen Grenze gedrungen is t ; sondern in der Nachbar
schaft der Magyaren irgendwo in der Nähe des Kaukasus. Ja wir 
können weiter gehen und annehmen, dass gleichwie der Gott des 
Himmels Numi-Tgrém  nach den Gesängen grosse Gestüte besitzt 
und wie sein Sohn, der ,Weltenaufseher' zu Pioss in der Welt herum
zieht und zu Pioss auf die Jagd geht, das wogulisch-ostjakische Volk 
einst auch ein Beitervolk war, geradeso wie die Magyaren. — Auf
fallend ist, dass auch in dem Worte kengyel «Steigbügel», der erste 
Teil wieder nur im Wogulisch-Ostjakischen zu finden und ebenfalls 
kaukasischen Ursprungs ist. Das Wort kengy-el ist nämlich, wie 
schon Budenz bemerkt hat (MMgSz. 17.), ein zusammengesetztes 
Wort, dessen erstes Glied irgend eine Fussbekleidung bedeutet,
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das zweite Glied hingegen eine assimilirte Form des Wortes al 
,Unterteil' bildet (vgl. fej-el =  fej-al, fej-alja ,Kissen'). B udenz 
war jedoch im Irrtum, als er wähnte, dass das Vorderglied kengy- 
mit dem mordwinischen kämä, keme kém, cerem, köm ,Stiefel' =  
syrjen. körn ,Fussbekleidung (Strümpfe, Schuhe, Stiefel)', resp. mit 
dem Grundteile der finnischen Diminutivform ken-kä, esthn. king 
(gen. kinna) — lapp kabmak (daneben: lule-lp. käma, lpFm. дата, 
kola-lp. kam, kam) ,Schuh' identisch wäre; denn dem m der ver
wandten Sprachen kann, selbst wenn das Diminutivsuffix -ka, -ke 
darauf folgt, im Magyarischen keinesfalls ein ngy entsprechen. 
Dagegen stimmt dieses Wort kengy- ganz regelrecht überein mit 
dem nord-wogul. kéns, kés, loswa-wog. kes ,Lederstrumpf mit hal
bem Haar' =  nord-ostjak kend', kes, kes ,innere Stiefel von Benn- 
tier-fell, die anstatt Strümpfe getragen werden' (Ahlqu.), irtysch-o. 
kenő .Strümpfe von weichem Benntierleder' (Castr.), jugan-ostj. 
kirne id. (Pápai Kár.) j j  buduch kämdz, kämadc, chinnalug kamadc 
,Strümpfe' (vgl. magyar, langy, langyos und wogul. Igáéin id ; s. 
weiter das Wort hangya). Hiebei ist zu berücksichtigen dass die si
birischen Tataren nicht in, aus hartem Leder nach westlicher Art 
verfertigten und mit Absatz versehenen Stiefeln reiten, sondern 
in strumpfartigen, aus Saffianleder verfertigten absatzlosen Stiefeln, 
über welche sie heim Gehen mit Absätzen versehene Pantoffeln 
anziehen. Eine solche Fussbekleidung ist auch das wogulische 
kéné (jener aus weichem Leder verfertigte absatzlose innere Stiefel, 
über den als äusserer Stiefel das gleichfalls absatzlose bunt ge
stickte vajä angezogen wird); ein wesentlicherer Unterschied be
steht blos darin, dass bei diesem behufs Wärmebewahrung am 
inneren Theil das natürliche Haar ein wenig geschoren gelassen 
wird. Wir können demnach das magyarische kengy-el als Unterlage 
eines derartigen Stiefels sehr gut verstehen, umso eher als 
der Ausdruck für den Steigbügel auch im Sariqöli ein ähnlicher 
ist, nämlich padh-bün wörtlich : ,Fuss-Grund‘ (Tomaschek, Pamir 
Dial.) — Auch für die Benennung eines dritten Pferdezeuges fin
den wir ein Analogon im Kaukasischen, nämlich für hám Pferde
geschirr', womit das avarische /hama ,Packsattel' übereinstimmt 
(Erckert: 110).

Unter den auf das Pdndvieh bezüglichen Namen ist kaukasi-
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sehen Ursprungs das magy. gulya, dessen heutige allgemein ver
breitete Bedeutung ,Bindviehheerde* eine weitere Entwickelung 
bildet von der früheren, das einzelne Bindvieh bezeichnenden 
{vgl. «goboly, alatson wno, gulya: ceva» Calep; gulya: te
hén V. tehéncsorda, ,Kuh oder Kuhheerde* Szabó Dáv.) Mit dieser 
letzteren Bedeutung stimmt uberein : chürkilin. gula ,grosses Mast
vieh* (Uslar-Schiefner: Hürk. Stud. 158), gula, gili ,Vieli* (Erck. 
143). Beachtungswürdig ist hier das Zusammentreffen mit dem 
oben erwähnten cecenischen gila ,Hengst, Pferd*, buduch yila, dido 
gulu, gullu ,Pferd*, welches wir als Zusammensetzung in der Be
deutung von ,männlichem Boss* analysiren konnten. Hieraus folgt 
nämlich, dass das chürk. gu-la eigentlich ,Ochs‘ und seine Endung, 
die mit den kaukasischen Varianten des Wortes ló «Pferd» als 
identisch betrachtet wTerden kann, im Allgemeinen .Bindvieh* be
deutet, was dann auch eine Erklärung dafür bietet, dass das 
chinnalugische Iah sowohl .Füllen* als ,Kalb* bedeutet und das 
entsprechende buduch. und dzek. lag die Bedeutung von ,Kalb* 
hat. — Auch den Namen der eigenartigen Klaue des Bindviehes 
csülök finden wir auf kaukasischem Gebiete in dem irdischen 
Worte cilik ,Klaue* (Schiefner üd. Stud. 89); vgl. gruz clikhi ,huf* 
(Erckert 85).

Unter den liieher gehörigen Worten der verwandten Sprachen 
fällt auf die Übereinstimmung des wotjak. os, syrjen. ös ,Ochse mit 
dem awarischen oej (Erck. 109), ocs (Uslar-Schiefner: Awar. Stud. 
92) =  andi unso, karata unsa, chürkilin., kürin. unc, kaitach unc, 
us, warkun., ud us), dido is .Ochs*. Der Umstand, dass bei diesen 
permischen Worten die vollständigere sk Wurzelendung nicht nach
gewiesen werden kann, spricht gegen die Vergleichung mit dem 
ceremisischen üshü-z, cserM. iiskü-s ,Stier* (=  aw. vysa, skr. uksä 
,Stier*). Vom diminutiven syrjen ös-ka ,kleiner Ochs* (Wied.) ist das 
loswa-wog. uska, vaska, nördl. iiskä ,Ochs* übernommen. Für den 
kaukasischen Ursprung zeugt auch der Umstand, dass hiedurch 
eine Erklärung gefunden wird auch für das wotjakische iskal, kas. 
cskal, glas, sikál ,Kuh‘ = cerem, uskal, cerM. skal, rnordE. skal 
,Ivuh‘, in dessen zweitem Theil das kürinisebe kkal, akusa kal, gal, 
warkun kai, qval, kaid, quil, kubaci gül, kaitach gal, gväl, gael, chür
kilin quocil, hval ,Kuh* (Erck. 94) zu erkennen ist, und dessen erster 
Theil folgerichtig mit dem oben erwähnten oc , us ,Ochs* identifizirt
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werden kann (vgl. Schiepner’s Definition bezüglich des c : ,wird 
feiner als das russische c ausgesprochen und bei den Antzukern 
durch ss ersetzt'). Ein ähnlicher Ausdruck i s t : sürj. ös-mös 
.Vieh' (mos ,Kuh‘). — Dem ingiloischen ykhar, gruz yari( — min- 
grel geri)  ,Ochs‘ entspricht das nord-wogul. yär ,S tier'; .Elenstier' 
(ycir-lü .Hengst', yär-sali .Stier des Renntieres', yär-mis ,Kuh-Stier', 
yär-ämj) .männlicher Hund') =  südl. khör id. =  nord-ostjak. yor 
.männchen ; Renntierochs; Hengst' (Ahlqu.), surgut kar .Ochse' 
(kürlau .Hengst'; Castr.), khar .Hengst' (Pápai Kár.) =  ostjak-sa- 
mojedisch kor .Stier ; Hengst' (kor-hir .S tier': hir =  ostjak-samojed. 
sir, sigar ,Kuh' =  tatar sijir ,Kuh‘, azerbajdzan, ozmanli sigir 
,Stier’ -- süd-ostjak sagar, süd-wogul. sci'ir, säir, tawdai sqor 
,Kuh‘). -— Auf Grund der in den letzteren Daten sich zeigenden 
Bedeutungs-Associationen können wir auch einen Zusammenhang 
denken zwischen dem magy. kan .mas, masculus' und dem swanet. 
gkan ,Ochs'= arcin kan ,Ziegenbock- =  kürin. qun, águl. kun, gun, 
tabassaran. Ichun id. Wahrscheinlich entspricht diesem kaukasischen 
Worte auch das tawda-wogulische khun-khq .Renntier konda-w. 
khwonyé, pelim-w. khunwé, loswa-w. khunnä id., dessen Endung eine 
Bildung ist (vgl. tawda-w.jx/s-Á/m, konda-w. posyé,Fausthand schuh' 
=  loswa-wog. p&ssä und ostjak yös, jjUs id. s. weiter). — Schliess
lich will ich hier meiner Vermuthung Erwähnung thun, dass der 
zv'eite Theil des finnischen lehmä .Kuh' =  mordwin Visme, Vismä 
das abadzechiscbe semy, cemy, gern, sapsug cemy, kabardin gem, 
jasm  ,Kuh‘ birgt (Erck. 94), sein erster Theil hingegen irgend eine 
Form der entsprechenden kaukasischen Benennungen für ló ist; es 
kann z. B. das mord. Vismä, finn lehmä mit V oealharmonie 
kauk. la’ ,Pferd' -j- semy ;Kuh‘ sein, welche Construction in der 
Grundbedeutung von ,Yieh‘, ähnlich wäre dem konda wogulischen 
lg-saor,\ieh' eigentlich ,Pferd-Kuh'. Diese Auffassung des dunkeln 
finnisch-mordwinischen Wortes würde es noch deutlicher erklä
ren, warum es in der einen Sprache ,Kuh‘. und in der anderen 
.Pferd' bedeutet.

An die milchgebenden Haustliiere anknüpfend sei hier noch 
erwähnt das syrjenische nök ,Sahne, Rahm', wotjak. nek-i, kas. пике 
.halb ausgestossene Butter, Butter mit der Buttermilch' und das 
aus dem Permischen übernommene nord-wogulische пик, loswa-wo- 
gul. nily ,rahm‘, denen in den kaukasischen Sprachen entsprechen :



kürin neki;/, rutui, arcin nekh, cachur näkh, águl vakh, tabassaran 
nikh, lak паук, kubaci, varkun nig, akusa, chürkilin m , kaitach 
nui ,Milch* (Erck.:  102); vielleicht entlehnt vom iranischen Ge
biete, wo sanglici nevak, mindzäm niyä .Buttermilch' bedeutet 
( T o m a s c h e k ) .— Übereinstimmende Fell-und Leder-namen : syrjen. 
kuc-ik,Fell, Haut, Balg, Leder, Schale (von Früchten)‘,'wotjak. kic, 
kis .dünne Haut, Schale' =  chürkilin kavc, kaitach kavz, kovz ,Fell, 
Leder', akusa kas ,Pferdefell' kacalaj ,Leder', karata yhuci ,Schaf
fel'. — Finn, nah-ka ,Leder' =  norcl-ostiak пика, nuga, nuki, nugi 
.Sämisch, Leder': vgl. cecenc néha, neu ,Leder'. — Nord-wogul. távéi, 
taul, süd-wog. t g ul ,FelV: vgl. ud toi ,Fell, Leder‘f(neben diesen: kai
tach taa, kubaci tuj .Pferdefell', swanet tuf, grus. tqavi, ingiloi tqav, 
mingrel. tlv/a ,Leder, Fell'; E rck. 95.61). — Ceremiss. kom in folgen
den Zusammensetzungen : piz-kom, piz-gom .Handschuh‘ (piz-gam 
id. Troj.), deren ersten Theil das wotjakische p&z, pozi, nord-wogul. 
pässä, loswa-w.pessä, konda-AV. pösfe, tawda-w. paskha, nord-ostjak. 
pös, irtisch-o.pos, surgut-o.pds .Faust-handschuh' bildet; der zweite 
Theil demnach, wie in der wogulischen Zusammensetzung pässä- 
tq,ul, Leder' (resp. ,Schuh') bedeuten muss (vgl. cerem, kom .Binde, 
Kruste'). Auf diese Weise stimmen überein : kaitach kam .Leder', 
kürin. warkuip/am ,Haut, Fell' (s. oben die Erörterung des magyar. 
Wortes kam ,Schale an Früchten, Rinde').

Da wir die entsprechenden Formen für tölgy (Eiche), cs epe (id.) 
und makk (Eichel) auf kaukasischem Gebiete finden, so stimmt da
mit folgerichtig überein, dass wir ebendaselbst auch einigen unga
rischen Benennungen des Schweines begegnen. So z. B. das Wort 
konda, welches im Dialekte einzelner Gegenden .Schweineheerde' 
bedeutet und augenscheinlich den Stamm des daraus gebildeten 
allgemein gebräuchlichen kondás (szekler. kanddsz) ,Schweinehirt' 
bildet. Diesem entspricht das esthnische kunti- (nőm. kunt) ,Eber‘ 
und im Kreise der kaukasischen Sprachen das andische /unta  
.Schwein' (Erck. 126); demnach gleicht in der Bedeutung des 
Wortes konda die Übertragung von .Schwein' au f,Schweineheerde' 
vollkommen dem oben erörterten Falle des Wortes gidya. Neben 
konda kann das im Hunyader Com. gebräuchliche góda ,Sau‘(MTsz.) 
eine aus einem anderen kaukasischen Dialekt übernommene Form 
sein mit der durch zahlreiche Fälle erweisbaren Veränderung k, q 
(>  y) g (>  gh)  und Verschwinden des Nasallautes. — Mit dem
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szekler csek a  ,Schwein, Ferkel', dem zempléner cikus ,Ferkel1 
(MTsz.) kann verglichen werden das kubacische fika, kaitach gaka, 
warkun. zaka, awar. cuka ,Schwein, Sau“ (Erck. 126.; Uslar-Schief- 
n er : Awar. Stud. 130). - Das Wort csü rh e  (.junge, noch nicht in 
die Mast genommene Schweineheerde“, MTsz.) scheint ein Compo
situm zu sein, dessen ersten Theil das akusa, chürkilin cum, kai
tach suira .Schwein“, den zweiten Theil aber das cecenc. ragh 
,Heerde“ (vgl. osset-tag. räy-au, dig. äry-au id.), resp. das Grund
wort des awarischen reye-d, karata reye-th .Heerde“ bildet (vgl. awar. 
reyen .Heer. Schaar“, plur. reya-bi); das heisst: csürhec*csiir-r(e)he.

Dem Worte коса .Sau“ entsprechen dem Laute nach warkun. 
kvatca, lak kaca (kkat'ca), kubaci katca, kaitach kalca, goza, akusa 
kaza, chürkilin gwaza ( guoaza, plur. guzni), arcin kosü,Stute“ (Erck. 
138). Bezüglich der abweichenden Bedeutung ist zu bemerken, dass 
auch das magyarische kanca ,Stute“ zur Bezeichnung des Weibchens 
anderer Tiere gebraucht wird, so z. B. kanca-birka, kanca-borjú, 
kanca-tinó (MTsz.); koca-fene =  ,weibliches Wild“ (vgl. fias-fene, 
fészkes fene). Die Art und Weise der Übertragung der Bedeutung 
ist hier dieselbe, wie bei den oben erörterten Worten kan und wo- 
gul-ostjak yär, yör.

Hundenamen kaukasischen Ursprungs sind : magyar, agár 
,Windhund“ =  nord-wog. akér, pelim-wog. ogkér, loswa-wog. gkér 
,kleiner Haushund' (bei Beguly : agar, akar, id.), nord-ostjak. akar 
,russischer Hund mit langen Ohren' (Ahlqu.). Dies ist das awariscbe 
egér ,Jagdhund“, bei dem die frühere Aussprache» des Anfanglau
tes durch die Genitiv-form agr-d erwiesen ist (vgl. awar kcto, Gen. 
katil .Katze“ =  kaitach, chürkilin. gata, mingrel. katu — wog. kät’i 
id.; awar bece ,Kalb“, gen. bacil =  neupers. baca, junges von Tieren 
und Menschen“). Aus dem Awarischen scheint übernommen zu sein 
das ossetische igdr, yegdr .Jagdhund', welches H übschmann als ein 
Wort fremden Ursprunges bezeichnet (Osset. Etym. 13, 125). Hievon 
stam m t: kirgis. igär und sich weiter verbreitend das baraba-tata
rische igär, teleut änär .Jagdhund“ (Badloff : Wb. 1425). Mit dem 
Worte zagar, Jagdhund“ der balkanischen Sprachen jedoch steht das 
magy. agár in keinem Zusammenhänge, denn jene stammen unm it
telbar aus dem griechischen (Cafági, Cayápoc, ZoLyápiov), dieses hin
gegen aus dem Kreise der kaukasischen Sprachen (vgl. laz. gogor, 
mingrel. fogori, grus. gaghli, ingiloi gagbl ,Hund“ Erck.). — Magy.
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kuvasz, huasz (koasz) grösserer Hund, Hirtenhund' =  awar. guazi, 
chürkilin. goad ja , gicaja .Hündin' (so wie fuvar =  deutsch, dial. 
fuor .Fuhr') =  warkun khaca, akusa khadza, kürin, agul kkyac 
,Hündin' (Erck. 86). — Sigwa-wogul. qri, nord-ostjak. öri,Hündin' 
(Ahlqu .) =  dido ära id (ibid.) — Syrjen. kiéi ,junger Hund', per
misch kicka .Hündchen', mordE. kiska ,Hund‘ =  (in ihrem Grund
bestandteil) kürin. khitc, agul. khis ,Hund (überhaupt)'. — Wotjak 
киса-pi, Hündchen', süd-w. kusa .Hund', tawda-w. kucu-re ,Hünd- 
lein' — awar khuca, lak khucca, kubaci khuc, rutul kkyuc ,Hündin', 
arcin кос ,Hund (überhaupt)'. Das magy. kutya und die damit ver
wandten Worte (wogul. küt’uw, kut’u, konda-w. kuike .Hündlein', 
mordM. kut’u,'mordE. kut'ka id., permisch kuti .Hund') scheinen di
rekt aus arischem Gebiete zu stammen, wo osset :tagaurisch khug, 
digorisch khui (<  *kuti) und yaghnöbi kutt, sighni küdh, kut, sari- 
qoli hűd, sanglicí kod, ind kuito ,Hund‘ übereinstimmen.

Die Anwendung des Namens des «männlichen Hundes» zur 
Bezeichnung des «mas, masculus» im allgemeinen sehen wir in 
folgenden Daten : chürkilin. yuoi, andi yoj, awar. huj, hoj, hoe, ye, 
karata у vaj, dido huaj, warkun уоё, tabassaran. yoj, yu'ugnlyui, yoi 
«männlicher Hund» =  kabardin yüo, yu ,Männchen' (vgl. chinna- 
lug. khi-phisi .Hengst': phisi ,Pferd' kürin. ghi-ajghur ,Hengst' : 
tatar akfir id.).= nord-w ogul./a;,Männchen bei kralligen Tieren' =  
nord-ostjak. у их, yoi, у о ,Mann ; Männchen', irtysch-o. yui, surgut- 
ost. kui, ku ,Mann, Männchen, Mensclr (Ahlqu., Castr.), wass-ju- 
gan-o. kuj .Männchen' ( kuj emp .männlicher Hund', kuj iut-kuruy 
,Hahn‘; Pápai Kár.), konda-ostjak. khu, mittel-obisch ka .Mann, Ehe
gatte' =  kola-lapp. kujj, kijj .Ehegatte' (Genetz). — Finn koira 
,Hund', besonders .männlicher Hund' (koirakse-, nomin. -ras ,mas, 
masculus', z. B. koiras-susi .männlicher Wolf', koiras-teiri ,Birk
hahn') =  syr. kir : kir-pon .männlicher Hund-, kir-kan .Kater' — 
dzek yoar, buduch yor .Hund', welches aus den oben erwähnten 
Formen yoi, yui gebildet in seiner ursprünglichen Form als Aequi- 
valent des finnischen koi-ra betrachtet werden kann.

Unter den Namen der Tiere des Waldes und des Feldes ist 
der kaukasische Ursprung zu erkennen in dem zweiten Teile des 
nord-wogul. oysér, oysér, loswa-w. oysér, pelim-w. oysér, tawda-w. 
uysq,r, nord-ostjak. voysar, oysar, irtysch-o. vaysar .Fuchs', welches 
Wort sich als Zusammensetzung erweist im Vergleiche mit surgut-o.

9*
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vokaj, mittelobisch vokej, vökkéj ,Fuchs' (vgl. hier bezüglich des 
zweiten Theiles das wogulische uj, voj, ostjak voj ,Tier‘). In Betracht 
kommende Daten bietet hier das awarische cjer, cir, andi sor, ka- 
rata sare, dido ziru ,Fuchs4 (Erck. 66), nach welchen wir in dem 
ersten Theil des ostjakischen voy-sar vielleicht das Wort voy, vay 
,Metall, Kupfer, Gold4 sehen können, mit Anspielung auf die gelbe 
Farbe des Tieres oder auf den Geldwert seines Felles (vgl. wogul. 
1ё'гп, irtysch-ostjak, tana, surgut-o. lenki ,Eichhörnchen4 und ,Ko
peke4). Vielleicht entspricht auch diesem kaukasischen Worte das 
wotjakische sor, sürjen. ser (ser ?) ,Marder'.

DIE URAL ALT AI S CHEN SPRACHEN
v o n  H e in r ic h  W in k l e r .

I.

Über die allen uralaltaisehen Sprachen gemeinsame Grundlage 
des Baues habe ich so oft und so eingehend mich geäussert, *) und 
werde in Kurzem das in so ausführlicher Weise aufnehmen, dass ich 
mich hier kurz fassen, mehr andeuten und den Leser auf meine frühe
ren und auf die nächstens erscheinende grössere Arbeit verweisen darf.

Nur das Allerwesentlichste sei zum besseren Verständnis der hier 
behandelten Erscheinungen aufgenommen. Dagegen sollen die bedeut
samsten Erscheinungen auf nominalem, pronominalem und verbalem 
Gebiet in grösster Kürze durch die einzelnen altaischen Zweige hin ver
folgt werden. Dabei wird sich eine besonders nahe Verwandtschaft des 
finnischen und des samojedischen Kreises ergeben, und zu beiden wird 
in vielen wichtigen Punkten das Tungusische sich gesellen, welches frei
lich auch unverkennbare Beziehungen zum mongolischen Kreise zeigt,

*) Cf. Das Uralalt. und seine Gruppen. —• Zur Sprachgeschichte. — 
Weiteres z. Spracligesch. — Sprachliche Formung und Formlosigkeit. — 
Japaner und Altaier. — W. Bangs- Uralalt. Forschgg. II. — Die Sprache 
der zweiten Col. . . . und das Altaische. (Im Fortgang dieser Arbeit 
wähle ich statt uralaltaisch den kürzern Namen altaisch; dass ich nicht 
den Altai-Dialect des Türkischen meine, zeigt der Zusammenhang.)
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unter keinen Umständen aber solche, dass das Tungusische gewisser- 
massen als Abart des Mongolischen angesehen werden dürfte.

Mit erstaunlicher Gleichmässigkeit weisen alle altaischen Sprachen 
zwei Grundgesetze auf; das der losen Anreihung von gewissermassen 
Gleichwertigem, woraus eine Art prädikativen Verhältnisses sichergiebt; 
und das die ganzeSprache bestimmende der Unterordnung; dabei steht das 
Piegirte voran, das Eegirende folgt. Das Verb ist ein Nomen, welches 
durch das ihm Voraufgehende näher bestimmt wird ; von den voraufge- 
lienden Satzteilen ist auch wieder immer der vorangehende von dem 
nachfolgenden abhängig, und alle beziehen sich, manigfach gegliedert, 
auf das am Ende des Complexes stehende Verbalnomen; und somit ist 
der Satz, wenigstens der durch Unterordnung der Teile hergestellte 
gewöhnlichste, regelmässigste Satz, eigentlich ein einziges, vielfach 
modificirtes Nomen, ein Satzwort A)

Diese Abhängigkeit, Unterordnung des Vorangehenden gestaltet 
sich mehr oder weniger adnominal, oft geradezu genetivartig; dies umso
mehr, als die Sprache eigentlich nur Nomina kennt; denn auch die 
Attribute des eigentlichen Substantivs sind deutlich erkennbare Nomina, 
so die hinweisenden Fürwörter, die Grundzahlwörter (ebenso sind die 
Formen der 'persönlichen Fürwörter Nomina). Alle diese Nomina stehen 
genetivartig vor ihrem Substantiv, ja, sie zeigen sogar vielfach reine 
Genetivbildung. Grossheit(s) — Haus, Mein(heits) - Dein(heits) — 
Haus, Zehn(heits) — Pferd =  grosses Haus, mein, dein Haus, zehn 
Pferde. Aber auch, wo keine so natürliche nahe Beziehung vorhegt, 
gilt diese Unterordnung; also Haus(es) — Bleiben, Eintreten, Heraus
gehen ist ein Bleiben im, ein Eintreten in das, ein Herausgehen aus dem 
Hause. Daher kann auch die Bezeichnung solcher rein örtlicher Ver
hältnisse sich durch die blosse Nebeneinanderstellung, mit der Bezie
hung der Unterordnung, vollziehen (und es geschieht das sehr oft, z. B. 
im Mandschu und Japanischen).

So stellt auch das nachfolgende Verbalnomen mit dem voraufge
henden Nomen, wodurch es näher bestimmt wird, eine mehr oder min
der adnominale Verbindung dar; (der) Vater kommt =  Vater(s) — *)

*) Selbst die finnischen Sprachen zeigen trotz ihrer oft sehr selb
ständigen Entwickelung noch überall dieselbe Grundlage ; auf diese Ab
weichungen kann hier nicht eingegangen werden.
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Kommen, oder noch mehr verdeutlicht: Vater(s) —- Kommen — se in  
(eius, doToo). Für gewöhnlich genügt hierbei die Bezeichnung des Bezie
hungsverhältnisses durch die blosse Stellung; aber wir finden sogar 
die unverfälschte Genetivform vor dem Verbalnomen. Beweis genug, dass 
wirklich diese Auffassung nicht nur möglich ist, sondern unter Umstän
den den krassest denkbaren Ausdruck findet. Es sei hier von vornherein 
bemerkt, dass das Japanische gerade *) alle diese Grundlagen des altai- 
schen Sprachbaues von sämtlichen altaischen Sprachen am consequen- 
testen festgehalten hat und am unverblümtesten zum Ausdruk bringt. 
Es erscheint hier wirklich das hinweisende Fürwort, das Grundzahlwort, 
unter Umständen auch das Adiectiv in der Form des reinen Genetiv. So 
sind die Demonstrativstämme =  а, ko, so, ka, (jo), als selbständige 
Worte lauten sie a •— re, ko — re .......=  dieser, jener; vor ihrem Sub
stantiv aber =  a — по, ко — no, so — по; по ist Genetivsuffix, а — по 
fito =  Diesheit(s) — Mensch =  dieser Mensch. Beim Grundzahlwort 
tritt neben der gewöhnlichen Genetivform zum Überfluss noch tsu an 
das eigentliche Numerale : futa — tsu. — по mono — zwei Stük — von 
Sache =  2 Dinge, wörtlich eine Sache von 2 Stück. Auch ist das Japa
nische die einzige altaische Sprache, wo wirklich der Ausdruck des 
ideellen Subiects ebenfalls überaus häufig die Form des nominalen 
Genetiv trägt (darüber eingehend an anderem Orte). Nur die vollstän
dige Unbekanntschaft mit den Grundlagen des altaischen und insbeson- *)

*) Da ich in den meisten meiner früheren Arbeiten die Zugehörig
keit des Japanischen zum altaischen Sprachstamm hervorgehoben und 
an der Gesamtheit des Baues sowie an verschiedenen tiefgreifenden Er
scheinungen auf nominalem, pronominalem, verbalem Gebiet und beson
ders bezüglich des Satzbaues nachgewiesen habe, so rechne ich nunmehr 
ohne weitere Erklärungen diese Sprache zum altaischen Kreise. Eine ein
gehende Darstellung ihres altaischen Charakters und auch ihres altai
schen Wortmaterials wird in kurzem folgen. Boiler hat vor mir das 
Japanische eine altaische Sprache genannt; desgleichen Hoffmann, ohne 
seine Ansicht eigentlich zu begründen. Mancher hat es ihm nachgespro
chen, wissenschaftlich hat auch Grunzei diesen Gegenstand seit 4 Jahren 
verfolgt. Endlich hat sich Bálint für die Zusammengehörigkeit des Japa
nischen und des Altaischen ausgesprochen. Gleichwohl spreche ich hier 
zunächst nur von den näher zusammengehörigen Zweigen des Finnischen, 
Samojedischen, Tungusischen, Türkischen, Mongolischen und mache die 
Bemerkungen über das Japanische, welches im Einzelnen seine eigenen 
Wege gegangen ist und vielfach die altaische Formenentwickelung noch 
nicht kennt, als solche kenntlich.
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dere des japanischen Sprachbaues konnte diese Genetivnatur des ideel
len Subiects verkennen ; kommen doch sogar die beiden Hauptformen 
des japanischen Genetiv, die auf no und die auf да, im Altjapanischen 
fortwährend so vor, und hat doch das Neujapanische noch heut den 
Ausdruck des ideellen Subiects ganz gewöhnlich mit dem Suffix да. Am 
meisten aber möchte ich betonen, dass alle japanischen sög. Verbalfor- 
men durchaus Nomina darstellen, genau so, wie wir sie nach dem oben 
Entwickelten im ganzen altaischen Kreise erwarten müssten, wie sie'uns 
aber für gewöhnlich in so unverfälschter Reinheit dort seltener begegnen. 
Ich werde in der Arbeit über das Japanische, welche in Kurzem erschei
nen wird, darthun, dass die zahllosen Verbalbildungen, vom ältesten 
verfolgbaren Altjapanisch an bis auf die allerneuesten, solche völlig 
indifferente, bald scheinbar activische, bald passivische Verbalnomina 
darstellen; Yerbalnomina, welche durchaus dem Urbilde altaischer Ver
balformen entsprechen ; welche vielfach genau das oben geschilderte 
altaische Satzwort bilden und der nominalen Abwandlung fähig sind 
wie andere Substantiva ; dass die japanischen sog. Verba den ursprüng
lichen altaischen Charakter in jeder Beziehung reiner bewahrt haben als 
im Allgemeinen die der übrigen altaischen Zweige. Namentlich werde 
ich Gewicht darauf legen, dass das, oder das meiste von dem, wodurch 
das altaische Verb in den meisten Zweigen sich vom japanischen unter
scheidet, so namentlich die Personenbezeichnung durch Vorgesetzte 
oder angehängte Personalzeichen oder durch beide, eine Concession an 
die grössere Deutlichkeit und durchaus nicht im Wesen des altaischen 
Sprachtypus begründet ist.

Nach dem, was oben über das altaische Satzwort ausgeführt wor
den ist, müsste sich der altaische Satz aus lauter solchen gegenseitig von 
einander abhängigen Bestandteilen zusammensetzen dürfen, welche in 
ihrer Gesamtheit die näheren Bestimmungen zu dem alles haltenden 
Verbalnomen am Ende des Satzwortes darstellen würden. Das ist auch 
thatsächlich der Fall; solche aus lauter indifferenten Nomina ohne alle 
flexivischen Elemente hergestellte Sätze sind durchaus nichts Unge
wöhnliches auf dem Gebiet der östlichen altaischen Sprachen. Die nord
asiatischen Turksprachen liefern charakteristische Belege in grosser 
Auswahl; in noch höherem Masse gilt das vom Mandschu und auch 
vom Mongolischen; hat man doch bei den diese Sprachen redenden 
Völkern teilweise noch die klare Empfindung, dass auch ohne Flexions
elemente die Stellung und Bedeutung der Satzteile das richtige Лег-
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ständnis des Satzcomplexes gewährleiste. Wieder ist diese Richtung im 
Japanischen weitaus am klarsten entwickelnd, h. so, dass das Japanische 
geradezu die unerreichten Muster bietet, welche dem Altaischen vorge
schwebt haben, sonst aber nirgends mehr in dieser vollkommenen Rein
heit und namentlich in solcher Fülle und in solchem Umfange angetrof
fen werden. Ich werde in der Arbeit über das Japanische eine grosse 
Anzahl Beispiele anführen, wo ausgedehnte Satzcomplexe, selbst mit 
mehrfachen nebensatzartigen Nebenbestimmungen, fast ohne Audeu- 
tung von Flexion sich in der dargestellten Weise zusammensetzen wer
den. Besonders wird auch aufmerksam gemacht weiden auf die zahlrei
chen Fälle, wo wirklich im ursprünglichen Geist der altaischen Spra
chen rein örtliche Beziehungen, so die des гео, ohne irgend welches 
Element der örtlichen Ruhe lediglich durch die innere Verbindung 
der beiden Nomina, des Yerbalnomens und des näher bestimmenden 
Ortssubstantivs, zum Ausdruck kommen ; cf. oben; so Berg(es) —- Ver
borgensein — ich, du, er . . .  . sind im B. verborgen.

Das Gewöhnliche ist das in den meisten altaischen Sprachen 
freilich nicht mehr. Das Bedürfnis oder das Behagen an grösserer 
Deutlichkeit führt zur Verwendung eigentlich überflüssiger deutender 
Elemente; ebenso veranlasst das innere Übergewicht gewisser Satz
teile, dass andere, weniger hervortretende, durch den Zusammenhang 
mehr nebensächlich gewordene Teile ihren Wortwert als selbständige 
Nomina verlieren und zu unselbständigen Flexionselementen herabsin
ken. Hiermit ist allerdings das Grundgesetz der Unterordnung und der 
fest geregelten Stellung der Satzteile mehr oder weniger durchbro
chen ; freilich gelten dann solche abgeblasste, meist auch äusserlich 
verstümmelte Elemente nicht mehr in ihrer Eigenbedeutung, sondern 
nur in Beziehung zu ihrem dominirenden Worte ; und so kann denn, 
was sonst unglaublich erscheinen müsste bei der Strenge in der Stellung 
der Teile, selbst eine Genetivform hinter ihr zugehöriges Substantiv 
treten, wenn sie, wie z. B. burjätisches mni, sni, — manai, tanai, zur 
possessiven Modifikation dieses Substantivs herabgesunken ist. Ähnlich 
steht es mit den Verhältnissuffixen am Nomen. IIaus(es) — Inneres 
wird zu einem im Hause oder in das Haus, je nach dem regirenden 
Verbalnomen. Hierher gehören ganz allgemein die Possessivsuffixe, 
welche mehreren altaischen Gruppen unbekannt sind. Wieder hat das 
Japanische diesen Seitensprung aus der ursprünglichen Bahn nicht mit
gemacht, und was man als Abweichung von dem eigentlichen Typus
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anzusehen pflegt, bedeutet in Wirklichkeit das strengste Festhalten an 
demselben.

Dasselbe gilt von den Possessivzeichen am Yerbalnomen ; die 
Grundlage des regelmässigen Verbalausdrucks war, cf. oben, ein Verbal
nomen, welches seine nähere Bestimmung durch das vorangehende 
adnominale Nomen erfuhr, wo eine besondere solche Bezeichnung 
nötig war: Vater(s) — Kommen. Wo die nähere Beziehung klar war, 
genügte auch das blosse Verbalnomen, um ein er kommt, wir kom
men . . . .  auszudrücken. Handelte es sich nicht um eine dritte Person, 
sondern um ein ich, du, wir, ihr, und wTar eine Personenbezeichnung 
der Deutlichkeit wegen erforderlich, so musste die volle Form des per
sönlichen Fürwmrts in adnominalem Sinne vortreten : meiner Person — 
Kommen, mein —- Kommen. Zur Vermeidung solcher wenig verbalarti
gen, rclnveren Verbindungen eignete sich die leichte Possessivbe
zeichnung am Verbalnomen selbst; dann fiel das adnominale Fürwort, 
welches dem adnominalen Nomen der 3„pers. (Vater) gleichwertig war, 
als überflüssig weg oder es wurde gar der grösseren Deutlichkeit wegen 
auch noch vorangesetzt: Kommen mein oder: mein Kommen — mein. 
So kommt es, dass im ganzen altaischeu Kreise am häufigsten die Form 
der 3. p. gar kein besonderes Zeichen hat; Vater(s) — Kommen ist 
deutlich genug; ebenso ist, wenn nur von einem Dritten die Rede war, 
ein blosses «Kommen, Sagen» . . . .  verständlich. Dagegen wird man 
die Bezeichnung der ersten, zweiten Person selten missen können, da
her die gewöhnliche Form: Kommen — mein, dein ; diese Suffixe sind 
also wirklich lediglich der Deutlichkeit wegen angetreten. Wo sie 
fehlen, wie im Mongolischen, Mandschu, tritt an ihrer Stelle, wrie zu 
erwarten war, die volle Form des persönlichen Fürworts adnominal 
vor das Verbalnomen (unter Umständen auch dahinter, dann aber im 
prädicativen Sinne, cf. weiter unten). Auch in diesem Punkte ist das 
Japanische in jeder Beziehung das Vorbild des Altaischen; es zeigt 
wirklich das Verbalnomen in der Gestalt, wie oben angedeutet wurde, 
und wie wir es nach den altaischen Erscheinungen als Grundlage der 
Verbalbildung uns vorstellen müssen. So -wenig wie im Mongolischen 
und Mandschu (das Burjatische macht eine Ausnahme), haben wir hier 
eine Andeutung von prossessivartigen Deutesuffixen, aber es geht das 
Japanische im Festhalten des ursprünglichen Zustandes bedeutend 
weiter. Hier bleibt das Verbalnomen durchaus unverfälschtes, überall 
als solches kenntliches Nomen, welches mit persönlichen Fürwörtern
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gar nichts zu thun hat. Wo keine zwingende Veranlassung eine beson
dere Bezeichnung der handelnden Peison erheischt, verschmäht das 
•Japanische eine solche durchaus, namentlich die alte Sprache. War 
z. B. die Bede von mir oder uns, so heisst es im weiteren Fortgange 
regelmässig : im Zurückhehren (das) Sehnenwerden, beim Sehen (das) Lie
hen — Gedenkenwerden =  ich, wir werden uns sehnen, wenn wir zu
rückkehren, ich, wir . . . .  werden lieben, gedenken, wenn wir sehen 
werden. Ist des Sinnes wegen eine Bezeichnung der handelnden Person 
nicht zu vermeiden, so tritt ein ware, waga . . . .  genau nur in dersel
ben Weise vor das Verbalnomen, wie ein fito, wagimo, seko, fito-ga . . . 
vor ebendasselbe ; wie es hier heisst: (des) Mensch(en), (der) Schwester, 
(des) Bruder(s) — Selmenwerden, Lieben, Gedachthaben, so dort: 
mein oder geradezu meiner (Person) — Sehnenwerden — ich werde 
mich sehnen.

Bei dem obengeschilderten Wesen des altaischen Satzwortes kann 
von Nebensätzen irgend welcher Art keine Bede sein; *) da ein Aus
druck alle Bestandteile in enger Abhängigkeit hält, können diese ne
ben ihm nur als begleitende, nebensächliche Momente in Betracht kom
men. Als, während, trotzdem, wenn, bis, damit . . . .  ich kam, komme . . . .  
erscheint also als: hei meinem Kommen, im Verlauf meines Kommens, 
ungeachtet (im Widerstreit) meines K. , bis zu meinem K ., zum Zweck 
meines Kommens. Noch in dem hochentwickelten Suomi beruht die 
ganze Nebensatzvertretung auf solchen nach Casus und Zahl abgewan
delten, klaren Nominalformen, vom Mongolischen, Türkischen, Samoje- 
dischen, Tungusischen gar nicht zu reden. Es braucht das aber durch
aus nicht so formell streng durchgeführt zu werden. Ein Kommens — 
Thatsache wird allein durch die Abhängigkeit vom nachfolgenden Ver
balnomen Sagen, (sein) Sagen zu einem: er sagt, dass er kommt, kom
men wird ; Kommens — Fall — wenn er, wir . . . .  kommen. Kom
mens — Zweck =  damit er komme. Beide Bichtungen sind wieder im 
Japanischen mit seltener Klarheit vertreten: wir finden, wie in keiner 
altaischen Sprache, sowohl die zuletzt genannten flexionslosen, bloss

*) Wo einige dieser Sprachen diesen starren Satzbaii aufgegeben 
haben und zur Bildung von relativen Fürwörtern und Coniunctionen fort
geschritten sind, wie die finnischen, da liegt das freilich anders, aber 
vieles erinnert auch hier an den alten Zustand, und die meisten Zweige 
kennen das überhaupt nicht.
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innerlich abhängigen einschränkenden Nomina vor dem regirenden 
Yerbalnomen als auch regelrecht flectirte nebensätzlicbe Verbalno- 
mina. Die ganze japanische Satz- und Periodenbildung beruht auf 
solchen Bildungen, und ihre Entstehung sowie ursprüngliche Verwen
dung ist im Altjapanischen meist noch klar nachweisbar ; der Laie kann 
sich keine Vorstellung machen, in welchem Umfange dadurch das 
Wesen der Sprache bestimmt wird. Namentlich aber finden wir kaum 
irgendwo in einem einzigen Satzgefüge in so idealer Vollendung und 
solcher Manigfaltigkeit die vorher entwickelten Grundgesetze des altai
sehen Sprachbaues verkörpert. Hier nur eine einzige Verbindung von 
fünf Worten, welche, nach unserer Auffassung, drei vollgiltige, dabei 
in ihrer Bedeutung durchaus nicht misszuverstehende Nebensätze 
enthält.

waga seko—ni mata—ba awasi—
mein Bruder—auf Warten—bei Nichtzusammentreffen

ha—to omoje—ba
wohl Thatsache Denken—bei

=  als ich darüber nachdachte, dass ich wohl nicht Zusammentreffen 
würde, wenn ich auf meinen Bruder wartete, d a ........... Von der Ver
bindung omoje — ba — bei dem Nachdenken hängt ab awasi — ka — to 
=  Nicht Zusammentreffens — Thatsache, dieses awasi — ka — to oder 
der ganze Complex awasi — ka — to omoje — ba wird näher bestimmt 
durch mata —• ba, und mata — ba wird seiner Art nach erläutert durch 
seko — n i; seko — ni selbst erhält seine Erläuterung durch das voran
stehende reingenetivische wa — да — meiner. Und so ist es im Japa
nischen nach den ältesten Denkmälern und deren zahllosen Belegen 
gewesen, ebenso aber ist es noch in der heutigen Sprache, wenn auch 
die einzelnen Formen weniger in ihrem eigentlichen Werte empfunden 
werden.

Wo eine Unterordnung nicht angebracht ist, also wo das Neben
einandergestellte gewissermassen gleichwertig sich ergänzt, gestaltet 
sich das Verhältnis von selbst, auch ohne jedes Hilfselement, prädi- 
cativ. Stadt — gross ist auf dem ganzen Gebiet der altaischen Sprachen 
=  (die) Stadt — ist gross ; dann ist, wieder ohne jedes besondere Zei
chen, an sich schon der Ausdruck Stadt Subiect. Der Wirkungskreis 
dieser Verbindung ist naturgemäss ein beschränkter, doch begegnen 
wir ihr im Bau des Satzes vielfach, auch wo die Verhältnisse keines
wegs so einfach liegen wie oben ; ja, es hat sich auf dieser Grundlage,
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wie später dargetlian werden wird, hier und da neben der regelmässigen 
possessiven Conjugation eine Art prädicativer Conjugation herausge
bildet.

Trotzdem das Altaische auf allen den genannten Gebieten der 
Flexionszeichen entbehren kann, darf man, wie schon angedeutet, das 
doch durchaus nicht fü r den regelmässigen Zustand halten Man kann 
sogar sagen, dass z. B. der finnische, samojedische Zweig . . . .  eine 
überreiche Anwendung von solchen Zeichen machen; les extremes ее 
touchent. Einen Suffixreichtum wie auf samojedischem Gebiet trifft man 
überhaupt selten im Leben der Sprachen.

IRODALOM. — LITTER ATURE.

B e itr ä g e  zu r K aragöz-L äteratu r.

Die Karagöz-Literatur kann heute schon genug reich genannt wer
den, ja Georg Jacob hat jüngst ein zusammenfassendes Buch über sie 
geschrieben, auf das wir demnächst noch zurückkommen wollen. Weniger 
bekannt jedoch ist die Wirkung, welche die sogenannten Karagözspiele 
auf andere nicht türkische Völker ausgeübt haben. Von einer solchen 
Wirkung berichtet eine Abhandlung Lazär ij>aineanu’s, die in rumänischer 
Sprache in einem «Lid Titu Maiorescu omagiu». (Bucuresti 1900) betitel
ten Buche erschienen ist. §aineanu, der bekannte rumänische Philologe, 
hat nämlich unter dem Titel «Jocul Papusilor si Piaporturile sale cu farsa  
Karagöz» interessante Bemerkungen an die Frage geknüpft, in welchem 
Maasse das türkische Karagöz auf das rumänische Puppenspiel gewirkt 
hat. Seinem interessanten Beitrage entnehmen wir folgendes:

Der Italiener Pel Chi aro, der im Jahre 1715 in Bukarest einer sol
chen Vorstellung beigewohnt hatte, die er als eine «niaseherata troppa 
scandalosa» beschrieb, weiss noch nichts von ihrem Zusammenhang mit 
IJeleim oder Irozi. Dieser Lehrer des Mavrocordat kann sich nicht genug 
darüber verwundern, wie solche obseöne Schauspieler in ein Bojarenhaus 
eingeführt werden konnten. Bei dieser Gelegenheit erwähnt er jene zwei 
Personen dieses Spieles, die ihre Bolle bis an den heutigen Tag erhalten 
haben. Der eine ist der sogenannte Cloantä (jetzt Paiajä) und der andere 
der Alte mit dem falschen Bart, der noch heute den Namen Unchia^ul 
trägt. Untersuchen wir die charakteristischen Theile dieses Puppenspieles: 

Das erste, was in die Augen fällt, ist die ausserordentliche Triviali
tät der Dialoge und der handelnden Personen.

Fraget, ihr Bojaren, auch die Damen,
Ob wir die Puppen tanzen lassen sollen ?
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Ob so oder so,
Ohne Vorhang oder mit einem Vorhang ?

Eine spöttische Nachahmung der Neologensprache ist folgendes :

Cocoana Marita. — Bon sor, Musiu Paiasä!
Paiata. — Bojor, Madamu, bún sor!
Cocoana Marita. — Mersi di adio, Musiu Paiasä-!

Dann die eigenartige Ansprache des Rumänischen bei Fremden, 
die insgesammt vertreten sind mit verschiedenen gesellschaftlichen Typen. 
Der bärentreibende Zigeuner, der jüdische Kaufmann, der Türke und der 
russische Pazmanski.

Und schliesslich die Einschaltung der fremden Wörter und Re
densarten.

Turcul. — Moscov, bre, ioc vazut ?
Muscalul. — S$o, Asan, inglumit, dar la tine murit.

Abgesehen von anderen socialen Eigenartigkeiten, wie die satirische 
Betonung der alten Rococotraclit, wollen wir uns nur auf das oben Er
wähnte beschränken, um auf dessen Grund den inneren Zusammenhang 
festzustellen zwischen unserem Puppenspiele und dem türkischen soge
nannten Karagözspiele.

~k

Doch vor Allem, was ist eigentlich das «Karagöz» ? — Mehrere 
europäische Reisende, die es in Konstantinopel gesehen haben — wie z. B. 
Gautier (1851), Gérard de Nerval (1862), Parmentier (1890) u. s. w. — er
wähnen es in ihren orientalischen Reisebriefen. Aber bis zur neuesten 
Zeit war kein authentischer Test davon bekannt. Der ungarische Orien
talist Kunos, der sich so viele Verdienste um das Studium der türkischen 
Volkssprache erworben hat, hat die ersten drei Abschnitte des «Karagöz» 
im Original und in ungarischer Übersetzung herausgegeben (1887). Seit
her hat sich darüber eine ganze bibliographische Literatur angehäuft, 
von der wir bei dieser Gelegenheit nur noch Lusclian’s und Jakob’s be
deutendere Monographien citiren wollen.

Die Karagöz genannten Spiele sind sehr zahlreich, so dass sie ein 
ganzes Repertoire bilden für jede der 30 Ramazannächte. Die von Kunos, 
Luschan und Jacob gesammelten und herausgegebenen Partieen zeigen 
nur einen Theil des Reichtumes des türkischen Volksteaters. Der bisher 
bekannte Stoff genügt jedoch vollkommen, um uns mit dieser Art der 
orientalischen Volklore bekannt zu machen.

Dieses Spiel, welches chinesischen Ursprunges ist und durch Ver
mittelung der Perser zu den Türken gelangte, ist eine der populärsten 
Unterhaltungen im Ramazan. Die Vorbereitungen zu einem solchen ein
fachen Schauspiele sind folgende: In einer Ecke des Zimmers bildet eine 
weisse Decke die Bühne, die vom Publikum durch einen durchsichtigen 
Vorhang abgesondert ist. Unter der Decke ist ein Brett angebracht mit 
Lampen zur Beleuchtung der Puppen, deren Schatten sich am Vorhang
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bricht. Wie unsere Vicleinai, ist auch die Wohnung der Puppen ver
schiedenartig eingerichtet. Die zwei Hauptjiersonen des Spieles sind Ka- 
ragöz und Hagi-Aivas, was ganz den Personen unseres Volksspieles, dein 
Paia^i und Unchias, entspricht. Während der Letztere mit gewählten 
Worten das Auftreten der Puppen erklärt, unterbricht ihn Karagöz fort
während und erregt die Heiterkeit des Publikums mit seinen abgedrosche
nen Spässen und Wortspielen. Hagi-Aivas, der gleichzeitig klug und naiv 
ist, so eine Art Popele, wird von dem einfältigen aber eitlen Karagöz 
immerwährend verspottet, und die urwüchsige unbeholfene osmanlische 
Denkungsart dieses Letzteren bildet einen auffallenden Kontrast zu der 
europäischen Bildung des türkischen Effendi. Dieser sociale Unterschied 
wiederspiegelt sich in sprachlicher Beziehung in folgenden zwei parallelen 
Formen: Während Hagi-Aivas, als gebildeter und im Ausland gereister 
Mann die türkische literarische Sprache spricht, die voll von arabischen 
und persischen Neologismen ist (eine Form, der auch die türkische Frau 
huldigt), bedient sich Karagöz der reinen Osmanlisprache und verdreht 
mit der eigenartigen Ironie des Volkes die Neologismen seines Neben
buhlers.

In einer von Jacob analysirten Variante werden Tracht und Sitten 
der Westeuropäer, insbesondere der Franzosen, parodisirt. Da finden wir 
Personen, wie Fransoa, Madmoazel Mari etc. Die Begrüssung lautet so wie 
in unserem Spiele : Bonjur Mosio !

Die Typen, die in diesen Spielen Vorkommen, stellen sich ein jeder 
mit der ihn charakterisirenden Eigenschaft vor: der edle Effendi, der 
bestechliche Polizist u. s. w., dann die dem Kaffeliaus und dem Bad ent
nommenen Gestalten und endlich die Vertreter der in der türkischen 
Hauptstadt lebenden verschiedenen Nationalitäten: Armenier, Arnauten, 
Griechen, Juden und Spagnolen . . . Auf diese Weise bilden die Gestalten 
des Spieles ein sehr abwechslungsreiches Mozaik. Suschan hat die Zahl 
der im Karagöz auftretenden Typen auf 50 gesetzt.

Eine unerschöpfliche Quelle des Humors bietet die sonderbare Art 
und Weise, wie diese fremden Verwandten der Türken das Osmanli aus
sprechen: der Araber (Hagi-Kandü) leitet seine Gutturalen ein, der spa
nische Jude (Meister Zaharias) betont das Ende der Propositionen, der 
Grieche ( Nicolaki) ersetzt die fehlenden Palatalen durch Zischlaute, ebenso 
der Arnaute (Bairam )  und der Armenier (  Hagi-Serkiz) . . .

In einer von Kunos veröffentlichten Variante wiederspiegelt sich 
folgendes Sprachenbabel in dem Dialog zwischen Hagi-Ajvas und Karagöz:

Hagi-Aiväs. — Können Sie griechisch, mein Herr ?
Karagöz. — Da, Eladó! eladó!

Können Sie bulgarisch, mein Herr ?
— Pedi suda!
— Können Sie jüdisch, mein Herr ?
—  Venaki!
Ebenso gebrauchen im Puppentanz der Türke und der Russe in 

ihrem Gespräch die familiären Formen der Sprache.
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Türkischer Bragasch. — Sabalaerosin ciapkin arza . . .
Der Busse Pazmanski. — Zdrasti, bolgogros Marija . . .
Wie aus dem bisher Angeführten ersichtlich ist, spielt in der pri

mitiven Aufführung das linguistische Element (Neologismen, Volksetymo
logien, Wortspiele und fremde Redensarten) eine bedeutende Rolle.

★
Das Karagöz (oder Karaghios) genannte türkische Volksspiel hat 

sich bei uns im vorigen Jahrhundert und in der ersten Hälfte dieses 
Jahrhunderts einer grossen Verbreitung erfreut. Dieses Spiel war die 
Lieblings-Unterhaltung unserer früheren Gesellschaft, es nahmen daran 
Theil sowohl der Voda, als die Boiaren, die ein unaussprechliches Gau
dium an der einisclien Begeisterung des Herrenschauspielers hatten. Eine 
ähnliche Maskenrolle bekamen auch die Herrengiausi, die nebst anderen 
Beschäftigungen'auch die Aufgabe hatten, den Herrn mit Spässen zu un
terhalten und Ivaragöz dem Hofe vorzustellen. Sulzer macht uns mit einer 
solchen Vorstellung bekannt.

Ein Herrenhaus, der als Hofnarr figurirt, erhält den Befehl zur 
Vorstellung eines Spieles. Nach einer kurzen Pause erscheinen sechs Qiaus’s 
in weisse oder rothe Hosen gekleidet, eine mit Silber beschlagene Keule 
in der Hand, und in hohen Mützen.

Das Spiel eröffnet der Dümmste unter ihnen mit einem Prolog. 
Das Spiel selbst ist ein rumänisch-türkisch-griechisches Gemisch und 
ausserordentlich amüsant. Sein Verlauf hat eine grosse Ähnlichkeit mit 
dem Puppentanz. Auch das türkische Spiel ist nichts anderes als ein 
Puppentanz. t

Auch bei uns hat der Puppentanz zuerst unter dem Namen Kara- 
ghioz-perdé oder Karaghioz figurirt. In der Dobrudsa spielen die Zigeuner 
noch bis an den heutigen Tag den Puppentanz, in welchem sie Türken 
aufführen.

Den Charakter des inneren Zusammenhanges zwischen dem rumä
nischen und dem türkischen Spiele erwähnt schon Alexandri in seinem 
«Ja^ii in carnaval».

Alecu. — Päpusi! Päpusi!
Leonil. — Irozi! Irozi!
T.urcul. — Haide, joacä la mine karaghioz.
Alecu. Mei copii, cum vreji sa ve spun ? dea dreptul ori pe de 

laturi ?
Toji. — Dea dreptul! dea dreptul!
Alecu. — Bine, fie §i dea dreptul.
Nichts zeugt jedoch mehr für die Verbreitung dieses Spieles unter 

den Rumänen, als der Name der Hauptperson dieses Stückes, der när
rische, drollige Karaghioz (wörtlich: Ochiu-negru) nach dem Spottnamen 
den er trägt.

Cautemir erwähnt in seiner Hierögliflschen Geschichte Karagioz, 
als Namen des berühmten Maske.
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Aber aus der modernen Sprache ist jede Spur verschwunden, die 
auf den eigentlichen Ursprung dieses dramatischen Wortes hinweisen 
könnte, welches heutzutage im Allgemeinen etwas Spasshaftes, Komisches, 
Lächerliches bedeutet. Es ist dies ein interessanter Best aus dem Kreise 
des Volksschauspieles. Ihm ist auch die Einführung der Synonymen: 
cabaz, maskariciu, mukalit u. s. w., zuzuschreiben. Doch keines hatte eine 
so reiche Vergangenheit, wie das Karaghioz, welches, nachdem es nahezu 
zwei Jahrhunderte hindurch den Voda und Boiaren unterhalten hatte, 
eine interessante Umwandlung versuchte, indem es mit einem alten 
religiösen Brauch verschmolz und als solcher weiter zur Belustigung der 
unteren Volksklassen dient. Aber sein Kreis wird Jahr für Jahr enger 
bis es schliesslich, wie viele andere alte Gebräuche, vom Strome der Ci
vilisation ganz weggeschwemmt werden várd. К  -s.

E le m e n ti di g r a m m a tic a  tu r ea  o sm a n li co n  p a ra d ig m i,

crestomazia e glossario per il dr. Luigi Bonelli Milano 1899. VIII—199 p.
(Manuale Hcepli 292—293. — Lire 3.)

B o n e l l i , ki a nápolyi keleti intézetben a török nyelv tanára, e 
müvével a gyakorlati hasznavehetőség kára nélkül, szigorúan tudomá
nyos alapon írt török nyelvtant kívánt főleg a kezdők kezébe adni. Rá
termettségét e feladatra szívesen elismerjük ; nem egy szakbavágó dol
gozatával adta bizonyítékát e téren való hivatottságának. Az pedig, hogy 
a nyelvet a helyszínén is volt alkalma tanulmányoznia, csak növelheti 
bizalmunkat, jelesül művének gyakorlati hasznavehetősége iránt.

A török-oszmán nyelvről adott tájékoztató bevezetés után, az I. 
részben (orthoepia) 28. lapon részletesen adja elő a kiejtés sajátságait, 
szólván a hangok értékéről, a hangzólágyításról, a hangolvadásról, pótló
hangzó nyújtásról, a hangrend törvényéről, hangsúlyról stb., mindig kü
lönös tekintettel a konstantinápolyi szójárásra. E mellett, igen helyesen, 
kiterjeszkedik a vulgáris kiejtés sajátságaira s szép számban hoz fel pél
dákat jelenségei megvilágítására. Kiemeljük egyebek közt az n és l den- 
talisok hasonuló példájául: dinné e h. dinle, anna e h. aula, hunnar e. h. 
bunlar; továbbá a g és к (^  hang beléolvadására: da e h. dag, 
alady e h. agladyJapma e h. japmaga, gezme e h. gezmeje, ölume h. oglum 
s tb; különösebb figyelmet érdemelnek az ige jövőidejű alakjai : oladsärn 
e h. oladsagym, oladsäz e h. oladsagyz. E kiejtésbeli sajátságok leg
többjével találkozunk az anatóliai török nyelvjárásokban is, így pl. az 
onnar, müszlümannar, hilenner e helyett: onlar, müszlümanlar, bilen- 
ler. (L. K u n o s , Naszreddin és többi szövegközléseiben, és Thuby, Kaszta-
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muni nyelvjárásában). Figyelemre méltó a szerzőnek az a megjegyzése, 
hogy a modern kiejtés a képzőkben és ragokban mélyhangú alapszók 
után is :— tehát a hangrend törvénye ellenére — magashangú vokáli
sokkal szeret élni, mint pl, hal-ele e. h. hal-da. A hangsúlyról adott útba
igazító megjegyzések rekesztik be az első részt.

A II. részben a névszót, az igét, a «partikulákat» (névutó, hatá
rozószó, kötőszó, indulatszó) tárgyalja; tehát az alaktant. Elmond min
den szükséges tudnivalót, bár a főnév és melléknévképzőket bővebben 
szerettük volna tárgyalva látni. Kifogást kell tennünk az ellen is, hogy 
az m, s és i képzőket, melyek igéből főnevet képeznek, nem itt a főnév
képzők között említi fel, hanem alább (96. 1.) s a velők képzett tutum, 
giilis, jazy alakokat nomen verbáléknak tartja. Nem írhatjuk alá azt 
sem, midőn (a 113. 1.) a szaval! vigyázz ! útból! alakot a szag ol-ból ke
letkezteti, holott az nem egyéb mint a szavul-mak igének parancsolója 
(a Lehcsei oszmánt szerint: «szavulmak — mündefi' olmak, szivüsüp 
kacsyrmak, nábúd olmak», és «szarul, nidá olur, desztúr! hazer ! gibi»); 
meg szag ol jó kivánatot jelent: jó egészséget! stb. Azonban gonddal és 
kimerítően szól az igéről, s főleg a részesülőkről, ragozott igenevekről, 
s gerundiális alakokról, melyeknek a török mondat szerkezetében oly 
fontos szerepök van.

Különös érdeme a szerzőnek, hogy az alaktan egyes fejezeteinél, 
a grammatikai szabályok kapcsán szép számmal hoz fel oly kifejezéseket, 
szólásokat és szerkezeteket, melyek a török nyelv sajátságaihoz tartoz
ván, leginkábEvezethetik be a tanulót a nyelv szellemébe. Ilyenek pl. hogy 
a török a számnév és főneve közé gyakran még egy, mennyiséget, dara
bot jelentő V. a főnév részét jelölő szót szúr közbe, ezzel mintegy körül
írva, szemlélhetőbbé téve a kifejezést, m int: 60 nefer piádé (60 gyalo
gos katona), 5 reesz szygyr (5 db szarvasmarha), bir báb magáza (egy 
raktár), 6 kyt'a szefine (6 hajó). 4 aded lira (4 lira), mely példákat még 
néhánynyal megtoldhatnánk, mint : bir kabze simsír (egy kard), bespiára 
top (5 ágyú), 4 bás kitáb (4 könyv). 'Vagy&lik képező ilyenekben: iki 
günliik is (2 napi munka), 3 metrolyk csóka (3 m posztó) ; módhatáro- 
zóiak : kiraile (bérletben), nöbliet üe (sor szerint), udsún-udsún (lassan - 
lassan) stb. Főleg az igénél nyílik erre bőséges alkalom. Itt találjuk töb
bek közt az ilyeneket: olsza olsza, gördügüm var (jók), gittiginiz varmy ? 
okujup jazmaszy jó k ; személytelenül: döjüsülmez, bir szaátda gidilir 
gelinir. Vagy pedig az infinitivus a locativussal: gelmekte-jim, isidil- 
mekte-dir; infinitivus=ablativus isze-ve 1 (a. m. =  ahelyett hogy.. .):

10Keleti Szemle. I.
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bana szöjlemekten isze babama szöjle, ugyanily értelemben használtatik 
a jövőidejű igen év adativusszal szén aglajadsagyna diismenlerin aglaszyn; 
infinitivus a személyragozott üzre névntóval: jazmak üzre-jim, gitmek 
üzre-jim; továbbá ezek: mektebe gitmezden. bana ugra, csahnazdan 
ojnar; érdekes alak ez is: b He v e k - t en  szöjledim, bilmejor dejilidim. 
Ide írjuk még: kap an kapana oldu; ölen ölene kyrylan kyrylana kan 
szel gibi akty; jetisir jetismez jazadsagym, kimé raszt gelszek éj i .

Érdekes népies alakok: öliip öle s z ijedsek, kör olaszy,  szén 
gele szi jedek (a Lehcse szerint: geleszi, geledsek szyrada, gelmejeszi, gel- 
mejedsek szuretde) ; ezekben az aszy, eszy-ben igen régi formát őrzött 
meg a nyelv, mely a baskíron és kazáni tatáron kívül megvan a kara- 
máni és kliudavendkjári nyelvjárásban is (Thury, i. m. 21. 1.).

Feltétlen dicsérettel kell megemlékeznünk a III. mondattani rész
ről (135-—152 1.). A ki csak tél-túl is foglalkozott a török nyelvvel, jól 
tudja, mennyire eltér a török mondat szerkezete főleg a nyugati nyel
vekétől, s mennyi nehézséget kell leküzdenie a kezdőnek - főleg a ma
gántanulónak — míg megbarátkozott vele. Legjellemzőbb vonása az a 
szoros összefüggés, jobban mondva egybeolvadás, mely a fo- és mellék- 
mondat között van ; továbbá, hogy minden az alany illetőleg állítmány 
közelebbi meghatározására szolgáló, sokszor egész mondatokra terjedő 
bővítmény, e mondatrészeket megelőzi.

E tömörségét a nyelv főképen a részesülők és gerundiumok haszná
latának köszöni, melyek segítségével egy összefüggő egészben képes ki
fejezni azt, a mit nekünk, sokszor két vagy több alárendelt mondatot is 
magában foglaló mellékmondatokra bontva kell kifejeznünk.

Mindez eltérésekre rámutat itt szerzőnk, a mivel nagyon megköny- 
nyíti a tanuló munkáját, ki még azért is köszönettel fog neki adózni, 
hogy az igemódok és idők használatáról a fő- és mellékmondatban vala
mint az összetett mondatok elő- és utószakában, elegendő tájékozódást 
szerezhet könyvéből.

Befejezésül nyolcz lapra terjedő mutatványt ad a szerző, a leg
hosszabb Kunos oszmán-török népköltési gyűjteményéből van véve meg
felelő szótárkával.

Mindent egybefoglalva, szabatosan és világosan szerkesztett derék 
munkával van dolgunk, melynek minden lapja arról tanúskodik, hogy a 
szerző nemcsak tudja a nyelvet, hanem gondolkozva fordult meg annak 
félreesőbb zugaiban is. Olasz barátainknak pedig csak gratulálhatunk, 
hogy ily megbizható kalauz kezén foghatnak azon nép nyelvének meg
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tanulásához, melylyel lialalma virágzása idején nemzetük oty benső és 
sokszoros érintkezésben állott.

M a d e r  B é l a .

Örömmel adunk bírt Z ic h y  J e n ő  gróf ama nagyszabású vállalatá
nak megindulásáról, melynek czélja az ő harmadik ázsiai utazása külön
böző szakokba vágó eredményeinek tüzetes ismertetése. A megjelent első 
kötetben dr. J ank ó  J á n o s , a M. N. Muzeum Néprajzi Osztályának vezető 
őre a magyar halászat eredetéről értekezik, a bevezetés pedig Zichy Jenő 
gróf elől ege s beszámolóját tartalmazza utjának irányadó eszméiről s ezek 
kiviteléről. A munka, melynek magyar szövege mellett párhuzamosan 
van adva ennek német fordítása, fényes kiállítású s minden dicséretnél 
ékesebben hirdeti ama lelkesedést s bő áldozatkészséget, melylyel a ne
mes gróf a tőle fölkarolt magyar őstörténeti kérdések tisztázását óhajtja' 
Anémetczím: «Dritte Asiatische Forschungsreise des Grafen Eugen 
Zichy. Band I. Herkunft der Magyarischen Fischerei von dr. Johann 
Jankó. Mit einem vorläufigen Berichte des Grafen Eugen Zichy. Buda
pest, Leipzig, 1900. 636. nagy 4° lap, 565 ábrával. Külön értekezésben 
szándékozunk foglalkozni ezen néprajzi irodalmunk terén kiváló jelentő
ségű mű tartalmával és részleteinek, valamint Őstörténeti következteté
seinek bírálatával, M. B.

K le in e r e  e th n o g r a p h isc h e  M itth e ilu n g e n

in russiclien Blättern und Zeitschriften über ural-altaische Völker aus der 
zweiten Hälfte des Jahres 1899.

Von Prof. N. K atanoff.

1. «Blutopfer bei den C e r e m i s s e n  des jaranskischen Bezirkes» 
(Gouv. Vjatka): Вятск. губерн. Ведомости, Nr. 119.

2. «Die Fieberkrankheit im Volksglauben der kasaner W o t j a k e n »  
(Лихорадка по поняпямъ и вкровашямъ Казанскихъ В отякобъ!, Казанск. Теле- 
граФЪ, Nr. 2095.

3. «Am Vieh-Feste. Blutopfer der P e r m j a k e n »  (Наокотомъ празд- 
ник4; жертвоприношение Пермяковъ) von В. Сабуровъ: Пермск. губерн. Ведо
мости, Nr. 219.

4. D ie  m o r d w i n i s c h e ,  m e s с e г j a k i s с h е u. t a t a r i s c h e  
Bevölkerung in der Umgebung von Pensa (Инородческое населенie Иензекнской 
епархш: мордва, мещера и татары), Пензенской епарх. Ведомости, Nr. 258—71.

5. «Volksglaube der muhammedanischen T a t a r e n  in Bezug auf die 
Monate Oktob., Novemb. Decernb.» (Изъ области народныхъ примктъ татаръ-

10*
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м усульманъ. 15 прнмктъ на м есяц а : октябрь, ноябрь и декабрь) von 0. К ага- 
новъ : К азанск. ТелеграФъ, Nr. 2092, 2106 и. 2150.

6. «Einfluss der Monate Oktober und November auf die Gesundheit 
der Erwachsenen und auf das Geschick der Neugeborenen nach den Büchern 
der muhammedanischen T a t a r e n »  (B .ibim e мЪсяцевъ октября и ноября на 
здоровье в зр о сл а я  и судьбу  н ов ор ож ден н ая  по книгамъ татаръ-м усульм анъ) 
von  Н. 0. К а т а н о в ъ : Ibid., Nr. 2119.

7. « K i r g i s i s c h e  Sprichwörtern (1715 Num ;) (Сборнпкъ киргиз- 
скихъ пословнцъ) von В. В. Катаринскш : Памятная книжка Тургайск. области 
1899. г.) S . 145—297.

8. K i r g i s i s c h e  Legende über die wunderschöne Chans-Tochter 
<1Kesene», deren Grab sich im Gouv. Orenburg befindet, von A. E. А лекто- 
ровъ: Оренбургск. Листокъ, Nr. 37.

9. K i r g i s i s c h e  Handarbeiten aus Wolle und Haar (Киргнзсюя 
издЗшя изъ шерсти и волоса) mit Illustrationen von А. И. Добросмысловъ : 
Извкстая Оренбургъ. Отдела Импер.Рус. Географ. Общества, Nr. 13, S. 95—103.

10. Todtenmahl und Wettrennen bei den K i r g i s e n  von А. Нурджа- 
новъ: Туркестанск. Ведомости, Nr. 95.

11. «Von den k i r g i s i s c h e n  Schamanen» [sartisch) : .Туркестанск. 
Туземная Газета, Nr. 43.

12. « K i r g i s i s c h e  Sage von dem Graben Tamerlans» von Д. II. 
Джетбысбаевъ : Туркестанск. ТНдом. Nr, 88.

(Fortsetzung folgt.)

KELETI ISKOLAÜGY EURÓPÁBAN.
REVUE DES ÉCOLES ORIENTALES.

II.

D a s  S em in ar  fü r  O r ien ta lisc h e  S p rach en  an  d er K ö n ig lic h e n  
F ried r ich  W ilh e lm s-U n iv er s itä t  zu  B e r l in .

Durch das Reichsgesetz vom 23. Mai 1887 wurde der Reichskanzler 
ermächtigt, mit der Preussiselien Regierung eine Vereinbarung wegen Er
richtung eines Seminars für Orientalische Sprachen bei der Universität zu 
Berlin abzuschliessen.

Die Sache war von langer Hand vorbereitet. Schon unter dem
3. April 1886 hatte das Preussische Staatsministerium seine Zustimmung 
zu einem «Entwurf der Grundlagen» der in dem Reichsgesetz erwähnten 
Vereinbarung erklärt, und am 30. März 1887 waren die das Seminar be
treffenden Bestimmungen im Preussiselien Hauptetat für das Jahr 1887/88
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publicirt worden. Unter dem 5. August 1887 erliess der Preussische Kultus
minister «im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt» eine Bekannt
machung mit Einzelbestimmungen über die Thätigkeit des Seminars. Am 
27. Oktober 1887 fand die feierliche Eröffnung statt.

In den Grundsätzen, die in den amtlichen Urkunden festgelegt sind, 
sind Aenderungen nicht eingetreten. Aufgabe des Seminars ist es, «den 
theoretischen Unterricht in den lebenden orientalischen Sprachen mit 
praktischen Uebungen zu verbinden und dadurch künftigen Aspiranten 
für den Dolmetscherdienst, sowie Angehörigen sonstiger Berufsstände, 
welche den erforderlichen Grad geistiger und sittlicher Reife besitzen, 
neben der theoretischen Erlernung besonders die praktische Anwendung 
dieser Sprachen zu ermöglichen.» (Entwurf der Grundlagen § 2.) Zu diesem 
Zweck wurden zunächst folgende Einrichtungen in Aussicht genommen 
(ebenda §3 ) :  a)  es werden folgende 6 Sprachen gelehrt: T ü r k i s c h ,  
A r a b i s c h ,  P e r s i s c h ,  I n d i s c h ,  J a p a n i s c h  und C h i n e s i s c h  
b) für jede SjDrache wirken zwei Lehrer, ein theoretisch gebildeter, wo
möglich durch längeren Aufenthalt in dem betreffenden Lande mit der 
Landessprache vertrauter deutscher Lehrer und ein aus den Eingeborenen 
entnommener Assistent, der praktische Uebungen hält; c) die Kurse im 
Seminar sind unentgeltlich, vorbehaltlich Ausnahmebestimmungen im Ver
waltungswege;1) d) es werden Jahresstipendien von zusammen 9000 Mark 
für Unbemittelte errichtet; e) es wird eine Schlussprüfung über den Er
folg des Unterrichts eingeführt; sie ist nicht obligatorisch, aber die Aspi
ranten für den Dolmetscherdienst beim Auswärtigen Amte, die sie be
standen haben, werden vorgezogen.2)

a) Eine solche ist, dass jeder Hörer zu Anfang des Semester 20 Mark 
als Beitrag für die Kosten der Seminarbibliothek zu bezahlen hat. Die 
Lästigkeit dieser Massregel scheint in keinem Verliältniss zu dem 
Geldnutzen zu stehen, dessen Geringfügigkeit bei den hohen Gesammt- 
kosten nicht in Betracht kommt. Bei der Wichtigkeit der Anstalt sollten 
alle Vorschriften, die irgendwie ungünstig auf den Besuch wirken können 
vermieden werden.

2) Die Bestimmungen der «Ordnung der Diplom-Prüfung» vom 
22. Juni 1889 sind streng, aber nicht zu weitgehend. Es ist nur billig, 
dass von den Prüflingen der Ausweis über fleissige Ausnutzung des Un
terrichts verlangt wird. In der schriftlichen Prüfung (Klausur) wird je 
eine Uebersetzung aus der fremden Sprache in das Deutsche und umge
kehrt angefertigt und ein Aufsatz über ein Thema aus den Realien des 
betreffenden Sprachgebietes geliefert. In der mündlichen Prüfung, die zum 
Theií in der fremden Sprache ahzuhalten ist, wird der Prüfling von der 
meist aus fünf Mitgliedern bestehenden Kommission scharf herangenom
men. Ausser den Diplomen über die Prüfung mit drei Prädikaten: einfach, 
gut und mit Auszeichnung bestanden, werden auf Antrag auch Studien-
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Dieses Programm wurde schon in der «Bekanntmachung» des Mi
nisters etwas erweitert.* *) Nach ihr tritt zu den 6 Sprachen noch S u a h e l i ,  
und auch die Be a l i e n  der Sprachgebiete, besonders B e l i g i o n ,  S i t t e n  
und G e b r ä u c h e ,  G e o g r a p h i e ,  S t a t i s t i k  und n e u e r e  G e s c h i c h t e  
sollen behandelt werden. Im Einzelnen wurde noch bestimmt: Die Unter
richtsstunden sollen vorzugsweise des Morgens vor 10 und des Abends 
nach 6 Uhr gehalten werden (mit Bücksicht auf die Angehörigen solcher 
Berufsstände, bei denen die Dienstzeit zwischen jenen Stunden liegt) ; 
während der Eerien soll denen, die es wünschen, durch Ferienkurse Ge
legenheit zur Uebung und Weiterbildung gegeben werden. Neue Kurse 
werden nur mit Beginn des Wintersemesters eröffnet. Der Kursus dauert: 
6—8 Semester für das C h i n e s i s c h e ,  6 Semester für das J a p a n i s c h e ,  
je 4 Semester für H i n d u s t a n i ,  A r a b i s c h ,  P e r s i s c h  und T ü r k i s c h ,  
2 Semester für S u a h e l i .

Die Direction des Seminars ist dem ordentlichen Professor an der 
Universität und Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
Dr. Karl Eduard Sachau übertragen.

Das Lehrpersonal setzte sich im Wintersemester 1887/88 nach dem 
amtlichen Verzeichniss folgendermassen zivsammen: Für C h i n e s i s c h  
Arendt, Kuei Lin ( Nordchi n. )  und Pan Fei Shing ( S ü d chin. ) ;  für 
J a p a n i s c h  Lange und Inouyé ; für H i n d u s t a n i  Bosen ; für A r a b i s c h  
Hartmann, Hasan Taufik (A eg  yp t i s c h - A r a b i s c h )  und Maarbes (Sy
r i s c h - A r a b i s c h ) ;  für P e r s i s c h  Andreas und Bosen; für T ü r k i s c h  
Andreas; für S u a h e l i  Büttner. Bealienvorlesungen hielten, meist unter 
dem Titel «La n d e s k u n d e »  Arendt, Inouyé, Bosen, Hartmann, Andreas, 
Büttner und der Bibliothekar Moritz ( Tü r k e i  und K l e i n a s i e n ) .

Seit jenem Winter sind manche Veränderungen vor sich gegangen, 
von denen hier nur das Wichtigste erwähnt sei.

1. Für N o r d c h i n e s i s c h  wirkt als Lektor seit Herbst 1890 Hsüeh 
Shen, das S ü d ch in  e s i s c h e wurde von Frühjahr 1891 bis Herbst 1894 
durch Au Fung Tschü vertreten.

2. Für J a p a n i s c h  wirkte als Lektor von Herbst 1890 bis Herbst 
1899 Senga; seitdem ist Kinji Tajima Lektor.

3. Für A r a b i s c h  trat im Herbst 1891 Moritz ein, der bis zu 
seinem Weggang, Herbst 1896, Aegyptisch-Arabiscli und Marokanisch- 
Arabisch, später auch Zanzibar-Arabisch lehrte. Die beiden ersteren Dia
lekte vertrat von Herbst 1896 bis Frühjahr 1900 Fischer, seitdem wirkt 
Brockelmann. Lektor des Marokkanisch-Arabischen war von Herbst 1891 
bis Herbst 1896 Muhammed Bu Selham ; seit Herbst 1896 ist es Sid Gi-

Zeugnisse mit einer allgemeinen Beurtheilung der Leistungen und der 
Befähigung ertheilt. Die Diplomprüfung wurde bisher jährlich von Per
sonen im Durchschnitt mit Erfolg abgelegt.

*) In den folgenden Mittheilungen ist die Schreibung der amtlichen 
Veröffentlichungen beibehalten.
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lani Scliirkawi. Als Lektor für das Aegyptiscli-Arabische trat Herbst 1892 
Muhammed Nassar an Stelle von Hassan Taufik ; seit Herbst 1897 un
terrichtet als Lektor Abderrahman Zaghlul.

4. Für H i n d i i s f a n i  und P e r s i s c h  wirkte von Frühjahr 1890 
bis Herbst 1893 Djami Chan Ghori allein; die bewährten Kräfte Andreas 
und Kosen hatte das Seminar durch Lösung des Hienstvertrages ver
loren. Seit Herbst 1893 erteilt den Unterricht in beiden Sprachen, zugleich 
auch im Guzerati und Hindi, Ardeshir M. Vacha; für das Persische hat 
er seit Frühjahr 1896 Hassan Hjelal-ed-din neben sich.

5. Für T ü r k i s c h  wirkte von Herbst 1888 bis Herbst 1890 Manissa- 
djian. Seitdem ist Foy Lehrer, den als Lektor Hassan Hjelal-ed-din 
unterstützt.

6. Für S u a h e l i  wirkte als Lektor von Herbst 1889 bis Frühjahr 
1891 Sleman Bin Said; von Herbst 1891 bis Herbst 1895 Amur Bin Nassur 
Lomeri. An Stelle des Anfang 1894 verstorbenen Büttner wirkten von Früh
jahr 1894 bis Frühjahr 1895 Zache und Henning; Lehrer war von Frühjahr
1895 bis Frühjahr 1900 Neuhaus, neben welchen Herbst 1896 der jetzt das 
Suaheli allein vertretende Velten trat.

Von neuen Sprachen wurden eingeführt: L. N e u g r i e c h i s c h, seit 
Herbst 1888 vertreten durch Mitzotakis.

2. S p a n i s c h ,  von Herbst 1889 bis Frühjahr 1893 vertreten durch 
Oppenheim; seit Herbst 1897 durch de Mugica.

3. R u s s i s c h ,  von Herbst 1890 bis Frühjahr 1891 vertreten durch 
Löwenfeld ; von Frühjahr 1892 bis Frühjahr 1894 durch Palme ; von Früh
jahr 1894 bis Herbst 1897 durch Schalfejew, neben welchem von Herbst
1896 an Berneker unterrichtete. Dieser versah mit dem seit Herbst 1897 
thätigen Palme den Unterricht bis Herbst 1899. Seit Herbst 1899 leitet 
den Unterricht Eliasehewitsch, weiter unterstützt von Palme.

Der Unterricht in den letzt genannten drei Sprachen wurde zuerst 
bezeichnet als «nichtamtliche Lehrkurse, welche von Privatpersonen ge
halten werden». Herbst 1892 wurde das N e u g r i e c h i s c h e ,  Herbst 1894 
wurde das S p a n i s c h e  als amtlicher Lehrgegenstand eingeführt.

Als solcher wurde von Anfang an in den Lehrplan aufgenommen
4. H a u s s a ,  seit Herbst 1897 vertreten durch Lippert.
5. He r e r o ,  seit Frühjahr 1898 vertreten durch Velten.
6. Du al ia,  seit Früjahr 1899 vertreten durch Lippert.
7. Ep he, seit Frühjahr 1899 vertreten durch Lippert.
Mit Genehmigung des Direktors wurde -
8. K u r d i s c h  von Herbst 1895 bis Herbst 1896 von Hartmann 

gelehrt.
Im Herbst 1892 wurde eine Abteilung für den naturwdssenschaftlicli- 

technischen Unterricht eingerichtet, die seit jener Zeit Güssfeldt leitet. 
Als Lehrer waren in ihr thätig : l. Für w i s s e n s c h a f t l i c h e  B e o b a c h 
t u n g e n  auf  R e i s e n  Güssfeldt seit Plerbst 1892; 2. für Tr ope n-  
H y g i e n e  Kohlstock seit Herbst 1892; 3. für t r o p i s c h e  P f l a n z e n 
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k ü n d e  Warburg seit Herbst 1892; 4. für H a n d e l s w i s s e n s c h a f t e n  
Zimmermann von Frühjahr 1893 bis Herbst 1897; 5. für a s t r o n o 
m i s c h e  B e o b a c h t u n g e n  Schnauder seit Herbst 1897; 6. für W i r t 
s c h a f t  s i e h  re Dove von Herbst 1897 bis Herbst 1899; seit Frühjahr 
1900 Adler.

In Bezug auf den Besuch der Unterrichtsstunden herrscht die grösste 
Freiheit. Namentlich ist den für einen Kursus Eingeschriebenen es ohne 
Weiteres gestattet, zugleich den Lehrstunden eines anderen Kursus beizu
wohnen. Die Beschränkungen, die am Anfang zur Bichtschnur dienten, 
sind mit anerkennenswerter Liberalität fallen gelassen worden. Man hat 
sich eben überzeugt, dass auch hier die Sache am meisten gefördert wird 
wenn man den Neigungen — und die decken sich ja meist mit den Fä
higkeiten — einen möglichst weiten Spielraum lässt. Da die Anstalt nur 
von Erwachsenen besucht wird, haben Zwangsmaassregeln keinen Sinn. 
Das beste Mittel, einen regelmässigen und erfolgreichen Besuch der Vor
lesungen herbeizuführen, bleibt eben immer das volle Einsetzen der Per
sönlichkeit des Lehrenden und seine Fähigkeit, dem Hörer einen reichen 
und sicheren Stoff zu bieten. Bisher haben die Lehrkräfte der Anstalt es 
in dieser Richtung an gutem Willen nicht fehlen lassen.

So war denn auch bisher der Besuch der Anstalt zufriedenstellend, 
und in den letzten Semestern ist eine Zunahme eingetreten, die auf eine 
weitere gedeihliche Entwicklung schliessen lässt. Die in den amtlichen 
Personalverzeichnissen angegebenen Ziffern für die Gesammtzahl der Se
minarbesucher schwanken zwischen 77 (Sommersem. 1892) und 352 (Winter- 
sem. 1897/98), die für die Inscribierten der einzelnen Klassen, d. h. die 
Besucher ausschliesslich der Hörer der Realienvorlesungen, der Hörer der 
nichtamtlichen Lehrkurse und der Hospitantinnen zwischen 61 (Sommer
sem. 1891) und 186 (Winterseru. 1899/1900). Es ist allerdings zu bemerken, 
dass diese Ziffern nicht ein genaues Bild des wirklichen Besuches geben, 
da regelmässig ein nicht geringer Procentsatz derer, die einen Kursus 
belegt haben, im Laufe des Semesters abfällt. Die Treubleibenden sind mit 
umso grösserer Ausdauer bei der Sache.

Von den verschiedenen Berufsarten, denen die für die amtlichen 
Sprachklassen Inscribierten angehören, ist der juristische Beruf (Studi- 
rende, Referendare, Assessoren) bei Weitem am stärksten vertreten, und 
zwar hauptsächlich durch Dragomanats-Aspiranten; geringer ist die Zahl 
in den an Stärke ziemlich gleichen Klassen: Angehörige der philosophi
schen Facultat, Lehrer und Gelehrte, und: Angehörige des Kaufmanns
standes, Privatpersonen und Beamte ; daneben erscheinen in den Listen 
noch Officiere, Mediciner, Theologen und Techniker. Anfänglich hoffte 
man auf eine sehr starke Betheiligung der kaufmännischen Kreise. Schon 
bei Beratung des Reichsgesetzes wurde von einem Abgeordneten darauf 
hingewiesen, dass die deutsche Handelswelt, die mit so grossem Erfolg 
bisher im Orient thätig gewesen sei, kein Bedürfniss fühlen werde, von 
der durch die Anstalt gebotenen neuen Studiengelegenheit Gebrauch zu
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machen. Das ist in der That eingetreten. Es soll auch nicht geleugnet 
werden, dass nach dem ganzen Plane des Seminars, welcher ja die Han
delsfächer im engern Sinne ausschliesst, seine Bedeutung für die Handels
preise nur eine untergeordnete ist; denn eine lange und sorgfältigst aus
genutzte Lehrzeit im Orient selbst giebt allein die Beherrschung der für 
den kaufmännischen Gewinn ausschlaggebenden Fächer: Waarenkunde, 
Platzusancen, Gewohnheitsrecht und dergl., und kann durch kein Spraeh- 
und Realienstudium an einer solchen Schule ersetzt werden. Daneben aber 
bleibt die Thatsaclie bestehen, dass der intelligente junge Kaufmann, der 
in den Orient kommt, vor seinen Berufsgenossen nicht wenig voraus hat, 
wenn er die Kenntnisse von Sprache und Verhältnissen des Landes mit
bringt, die er in der Heimat durch fleissiges Arbeiten an solcher Anstalt 
sich erwerben kann.

Welche Abweichungen von den bei dem Berliner Seminar geltenden 
Bestimmungen und seinem ganzen Lehrplan geboten sind, wenn es sich 
lim die Errichtung anderer derartiger Anstalten in Deutschland handelt, 
soll hier nicht erörtert werden. Das Berliner Seminar wird, nicht die 
einzige deutsche Schule für die Wissenschaft vom Orient bleiben. In der 
Hauptstadt des grössten süddeutschen Bundesstaates ist bereits der Keim 
zu einem Gebilde vorhanden, das einst ebenbürtig der Anstalt im Norden 
sich gesellen wTird. Seit 1899 leitet in München Sebastian Beck O r i e n t a 
l i s c h e  L e h r k u r s e .  Das Unternehmen fand Anklang.

Herr Beck teilt über den bisherigen Verlauf Folgendes m it:
«Die Lehrkurse für orientalische Sprachen» wurden am 2. März 1899 

mit Unterstützung des K. Türkischen Generalkonsuls Dr. Knorr eröffnet. 
Die Lehrgegenstände waren zunächst 1. Ägyptisch-Arabisch, gelehrt von 
Leitensdorfer, 2. Türkisch, gelehrt von Beck. — Im Wintersemester 
1899/1900 kamen neu hinzu 3. Syrisch-Arabisch, gelehrt von Kokotliaki,
4. Persisch gelehrt von Beck, 5. Theoretische Leitung der beiden neu-ara
bischen Kurse durch Wiglesworth. ■— Der Lehrplan für das Sommer
semester 1900 zeigt: 1. Gujerati, 2. Hindi, 3. Hindustani, 4. Marathi, 
Anfänger kurs für 1—4: Führer; 5. Armenisch, Anfänger kurs: Melikjan,
6. Ägyptisch-Arabisch, Kurs 1 und 2: Wiglesworth und Leitensdorfer,
7. Türkisch, Kurs 1, 2, 3: Beck, 8. Persisch, Kurs 1 und 2: Beck und 
Isfandjar, 9. die im praktischen Leben angewandten türkischen und ara
bischen Schriftarten: Beck, 10. Geographie und Geschichte der Türkei: Beck, 
11. neuindische Literatur: Führer. — Im Sommersemester 1899 waren 38, 
im Wintersemester 1899/1900 34 Hörer inscribiert; für das Sommersemes
ter 1900 Hessen sich bis jetzt 40 Hörer einschreiben. Die Hörer gehörten 
folgenden Berufsklassen an: Studierende, Arzte, Theologen, Juristen, 
Officiere, Lehrer, Beamte und Kaufleute.»

Der Gedanke, in Süddeutschland einen Mittelpunkt für das Studium 
des Orients zu schaffen, wird bald allgemein alls ein fruchtbringender er
kannt werden. Bei seiner Ausführung ist ein grosses Mass anzulegen: 
eine Anstalt muss hier erstehen, welche der Einführung in die Kenntnis
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des Orients im weitesten Sinne dient. Können auch in Manchem die in 
Wien, Paris, Berlin gemachten Erfahrungen nutzbringend verwertet wer
den, so wird es sich doch im Wesentlichen hier um die Gewinnung neuer 
grosser Gesichtspunkte handeln, nach denen die Einrichtung und der 
Betrieb der .Hochschule für die Wissenschaft vom Orient in München“ 
zu gestalten sein wird.

M. H artmann.

KISEBB KÖZLÉSEK. MELANGES.

Zur türkischen Dialektkunde. Während meiner im Herbst 
1882 ausgeführten Forschungsreise in Nordsyrien hatte ich Gelegen
heit auch Sprachliches zu verzeichnen, das ich als Beitrag zur Kent- 
nis des in Nordsyrien gesjirochenen Türkisch hier gebe. Einleitend 
bemerke ich, dass das Türkisch Nordsyriens sich besonders im Sprach
schatz beträchtlich vom Osmanischen unterscheidet, wie denn auch die 
Bewohner sich selbst durchaus als türkler, qaba türlder im Gegensatz zu 
den osmanlylar bezeichnen. Ihre Sprache nennen sie neben qaba tiirkce 
auch t u r k m e n i s c h ,  von der Vorstellung ausgehend, dass die im 
Lande ansässigen Türken ursprünglich Türkmenen, d. h. W a n d e r t ü  r- 
ken  waren. Als besonders gut wurde mir der Dialekt von Klis gerühmt.

I. P h o n e t i s c h e s :  Abfall des r am Ende mit Verlängerung 
des vorhergehenden Vokals in bl für bir, di für dir. — q in vielen Ge
genden wie ch ausgesprochen, z. B. joch, codi für joq, coq ; muchaijat ol- 
maly für muqaijad olmaly, man muss aufpassen. — 'a m : Der starke Kehl
laut des Arabischen wird oft, namentlich im Anlaut, vollkommen klar 
und deutlich gesprochen, und man wird den Namen der Stadt 'Aintäb 
von ihren Bewohnern, auch den nur türkisch sprechenden Armeniern, 
sowie von den andern Türken des Landes kaum anders hören als in der 
Form fAnteb. Ebenso heisst das Flüsschen, das wenig westlich der Stadt 
entspringt und an ihr vorbeigeht, 'Alleben. d. h. 'Ain elleben. Merk
würdig ist, dass dieses 'ain auch in Namen hineingetragen wird, in 
denen es nichts su suchen hat, so hörte ich mehrfach deutlich 'Anteki 
neben Anteki, der gewöhnlichen Form für arabisches Antäkja (An- *)

*) Vgl. mein Liwa Haleb: Sonderabdruck aus der Ztschr. d. Gesell
schaft für Erdkunde zu Berlin, Bd. 29.
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tiocbia); es liegt ein falscher Schluss vor, indem man das 'an von Anteki 
dem 'an von 'Antel) gleichstellt. — Metathesis : körpü für köpni; dew- 
rend, dewris, für derbend, denen ; eski, für ekéi.1)

II. G r a m m a t i s c h e s :  Zahlwörter : jetdi (cAnteb), jeddi (Klis) 
für osmanisches jedi.2) Man sieht hier den Ursprung der Zahlen für 7 
und 70, jet-di, und jet-mis, von jetinek, als ob dem Zählen ein SjTstem zu 
Grunde läge mit der Sieben als Spitze : jet-di und jet -mis =  es ist fertig. 
Ygl. alt у (für alt-dy ?) und alt-mys für 6 und 6ü. sekizen 80, dokuzan 90.

Verbum. Praesens : ijom, ijon(ijo), ijor, ijok etc., z. B. dönijom 
ich drehe mich um; in der zweiten Person scheint die Endung ijo bei 
weitem üblicher, z. В. gidijo du gehst, gelijo du kommst; ebenso beliebt 
wie osmau. ne dejorsun im Sinne von «denke nur!», «hörmal!» ist ne 
dijo für ne dijufi, das ich nie gehört habe, während das erstere meine 
Begleiter immer im Munde hatten. Besonders in 'Anteb fiel mir der Ge
brauch von gidejim, gidejin u. s. w. statt gidejorum u. s. w. auf.3) Die Un
möglichkeitsform : jätdmajym ich kann nicht schlafen.

Aorist: gidefi, loaryn du gehst, (wirst gehen).
Imperativ : 1 P. PI. immer auf ek, ah, nie auf elint, alym, z. B. 

gidek, baqaq (bachach) für gidelim, baqalym.
III. L e x i k a l i s c h e s :  gerek «Notwendigkeit, nötig»; läzim 

kennt man fast garnicht: gereksiz «unnötig.» —- nige «wie» für nasl, das 
nicht gehört wird. — Für «gegenüber» ist qarsy ganz ungebräuclich * S.

r) Ygl. F oy in Mitth. Sem. Or. Spr. Berlin, Westasiat. Abth. 1899.
S. 139, Anm. 2 : «In der Volkssprache [Azerbaigans] ist die Metathese von 
r oder l in den Verbindungen ,Consonant +  rl oder ,Consonant -f- L" Re
gel ; zu den dort gegebenen Beispielen theilt mir Dr. F oy noch folgende 
m it: torba für tobra, Futtersack; armut für amrüd, Birne; komlak und 
kot так Hopfen, kasanisch nach Budagoff =  kypeak. komlak Metli aus Honig 
und Hopfen (H outsma S. 93) ; курс, jamghur =  jaghmur H outsma S. 108, 
jurmak =  jumruk ebda S. 109; kypeak. ec hi — (H outsma) ezchi im Cod. 
Cuman. =  kéci, Ziege. Vgl. auch R adloef, Phonetik S. 270 ff. Auf einer 
anderen Stufe steht natürlich die Umstellung in budala für ' buladä’ s, 
Z. Ass. 14, 337 und ich gebe zu, dass ich bisher noch keine weiteren 
sicheren Beispiele für die in jener Gleichstellung angenommene Erschei
nung gefunden habe.

2) Vgl. alt. jä ti  bei R adloff, Insclir. des Tonjukuk S. 97.
3) Mein verehrter Kollege Dr. Foy bemerkt mir, dass diese Form* 

die im heutigen Osmaniscli nur Optativ ist, in den sogenannten selguki- 
schen Versen des Rebäb-Näme in indikativem Sinne vorkomme.
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in 'Anteb hörte ich dafür jämdc und ämdc, z. В. jämacymyzdd uns gegen
über, vor uns, in der Richtung unseres Weges; in Besne und Adjaman ist 
urgun üblich. — ger «kahler, niedriger Bergrücken»; vgl. das kör oghlunun 
geri auf der Karte zu meinem Liwa Haleb F2. — düngus «Kuckuck».— 
bajaq «der vorige, vorhergesehene, frühere.» — kos «Schwanzrie
men; Riemen, der den Sattel beim Bergabsteigen festhält.» — nemerek 
«was geht’s mich an, was hab’ ich davon !» für nemeläzim; aus neme 
gerek.» -— jejin  «besser, mehr.»l) — äläj, immer mit Suffix: äläy «Alle, 
Alles» ; fast allein üblich statt hepsi. — dihä «dort, voila». Wenn ich 
etwas nicht gleich sah, was man mir in der Ferne zeigte, so rief man, 
mit dem Finger weisend: dihä dihä. — Wochentage: isnain Montag, 
arbaa Mittwoch, hamis Donnerstag, guma ( gumaa)  Freitag, seht Sonn
abend ; aber pazar Sonntag und tädil giinii Dienstag, weil man am 
Dienstag tädil, d. h. ta'til macht, nicht auf längere Reisen geht und dgl. 
Die arabischen Tagesnamen sind im Gjaurdagh, Kürddagh, in Klis und 
in ‘Anteb ausschliesslich üblich.

M a r tin  H artm ann .

Arische Sprachdenkmäler in türkischen Lehnwörtern. In mei
nem vor paar Jahren erschienenen kurzen Artikel über die uralte Be
rührung der arischen und türkischen Sprachen2) glaube ich nachgewiesen 
zu haben, dass im türkischen Wortschätze sich ebenso Spuren vorfinden 
indo-iranischen Einflusses aus früheren Perioden,wie dies in den finnisch- 
magyarischen Sprachen wahrnehmbar ist. Die systematische Forschung 
in dieser Richtung wäre um so wünschenswTerther, weil diese türki
schen Lehnwörter oft alte Formen bewahren, also lehrreich sind auch 
für die indo-iranische Lautgeschichte. Beispielsweise führe ich hier fol
gende Fälle an :

Bekanntlich entspricht im Anlaute einem altpers. у (=  pahl. y) 
oft päzend, und neupers. j, z. b. av. yätu- «Zauberer» =  neup. jädü id., 
av. уuta- «getrennt» =  neupers. gudä id., av. yäkare- «Leber» == neup. 
gigar id. (s. H ü b s c h m a n n : Pers. Stud. 151.). Nun treffen wir in manchen 
türkischen Lehnwörtern gegenüber dem neupers. Anlaut j  das altira
nische y\ solche sind :

L Dr. F oy m acht m ich aufmerksam auf osm. je у «gut, besser» ; vgl. 
auch jäy  hei Radloff, Inschr. des Tonjukuk S. 96.

2) «Osi török-árja nyelvérintkezés» in der ung. Zeitschr. «Nyelv- 
tudományi Közlemények», 1894; В. XXIV, S. 405— 408.
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Cagat. pb, jam  «irdener Krug» (глиняный кувшинъ ; Buda
gov I I : 341.) =  ujgur. ,1 ^  1 Л id.=av. yäma- «Glas», pahl. p m l  
neup. jäm  «Glas, Becher» ( H orn  92; H ü b sc h m . Pers. Stud. 150.).

Osm. jilk, cagat. jük«Bündel, Pack, Bürde, Last (auf einem Zugtiere; 
кладъ, г р у з ъ ,  вюкъ)», jük- (inf. jük-mäk) «satteln, die Last auf ein 
Zugtier aufsetzen» (B udagov  II: 379—80.), kas. tat. jök, zgk «Last; .Joch 
(вюкъ, бремя; иго»; O stroum ov  78.), kirg. jük  id. etc. =  ai. yugd- 
«Joch», käsänl у fi, sariqölí yüy id. =  neupers. ju j, balücí jöy, kurd. jüg 
id. ( H orn 95.).

Alfaj, jada, jada-tas «Zauberstein» (mit welchem man Bégén, 
Schnee und heiteres "Wetter hervorbringt), jadaci «Zauberer» (Ver- 
b it z k ij), cagat. ^ b  «Zauberei (колдовство»; Budagov I I : 323),

kas. tat. jadu, zadu «Zauberei; Zauberer» (ibid. I: 4 2 6 .)  =  а у. у atu - 
«Zauberer», ai. yütú- «Spuk, Hexerei, Spukdsemon» — neupers. jädü 
«Zauberer» (Horn 92.).

Osm., cagat. jan  «Seite, Richtung», kas. tat. jan, zan, kirg. jan  id. 
(B udagov  II: 341.) — neupers. jan  «Richtung, Seite» ( H orn  95.).

Cuwas. jétn «hose, Unterhose» und magy. imeg, ing (alt eng) 
«Hemd» =pahl. у атак =  neupers. jama «Kleid, Gewand», balücl jämag 
«Kleid, Hemd, Rock» ( H orn  93; H ü b sc h m . Pers. Stud. 49.).

Cagat. jan, tobol. tat. jan, k a s . tat. zan «Seele» (B udagov  II: 
3 4 1 , 1 : 4 2 8 .)  — osm. jan  id. =  neupers. jän  «Leben. Seele» ( H orn  93 .), 

nach H übschm a n n  (Pers. Stud. 4 9 .)  identisch mit ai. dhyäna- «Nach
sinnen.»

Eben derartiges Lautverhältniss treffen wir zwischen folgenden 
türk. u. skr. Wörtern:

Tobol. tat.jalem, jilim  «Fischemetz» (B udagov  II: 364 ; wovon LWT. 
wogulisch: konda-w. jalem, tawda-wT. jalem, pelym-w. elem, loswa-w. 
elém, südostj .jädam «Zugnetz», magy. g у alom id.), kas. tat. jiUm, cuwasch.
1silem, jakut ilirn «Netz zum Fischfang» — skr. jalam  (nomin.) «Netz, 
Geflecht, Fanggarn», nach U h l e n b e c k  (EtŴ b. 100) «unerklärt» ; vgl. 
jälaka- id., jälamälä- «Netz, Schlinge».

Osm. jal, cagat. jalu, kirg. jal «mahne» (B u d agov  I I : 337.) =  skr. 
jäla- «Büschel, Mähne». Ist in diesen skr. j  aus dy (dhy), das auch 
türk, j  erklären könnte ?

Nach W it h n e y  (Indische Gramm. 16.) werden die lingualen con- 
sonanten t, d etc. «etwa wie das gewöhnliche englische sanfte r aus
gesprochen», demzufolge sind vergleichbar: magy. székéi' (Stamm: sze-
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here-) «Wagen» =  surgut-ostj. liker «Schlitten» =  skr. e/ikata- «Karren, 
Wagen» (vgl. agnlisch cukar, cugar «zweirädiger Karren» und ostjak- 
samojed. sour «Schlitten»); szekler nár-méz — nád-méz «Zucker» (eig. 
«Bohr-Honig» ; magy. nád «Schilf, Schilfrohr»): vgl. skr. nadá- neben 
nadd- «Schilf, Schilfrohr» und: wogul nur, nor «Spiess» (ebenso wie arm. 
net «Pfeil» — skr. nadd- und mittelind, nälika- «eine art Pfeil» aus 
näld- «Schilfrohr»). Anstatt r treffen wir rt im cuwasch. sért, kas. tat. 
sirt «Borste» (B u d agov  I: 6 8 0 ;  vgl. alt. ser-kek id.) =  skr. sata-, said 
«Mähne (desPferdes, Löwen): die Borsten eines Ebers», dessen Form nach 

U h l e n b e c k  (EtWb. 3 2 6 .)  aus *srtä- entstanden sein soll. Zu diesen Wör
tern gehört noch: magy. sérte, dial, sörtély «Borste» aus skr. satdla-. 
AnalogesLautverhältniss vermute ich in syrj.j>ori—wotj.purt-i «Kessel», 
das zu skr. puta- «trichterförmiger, ausgebauchter, hohler Baum» (jmta- 
griva- «Butterfass, ein kupferner Topf»: grivä- «Hals, Nacken; Hals 
eines Gefässes»; BB. Skr. Wb. III: 754—5.) gestellt werden kann.

*

Todesdsemon Aina der Altaier =  Todesdaemon Xin der Wogu
len. K a ta n o ff  berichtet oben (s . 113.), dass nach der Auffassung derSagaier 
«der Tod von den Verfolgungen des unterirdischen Bewohners Aina 
herrührt». Bei B a d l o f f  (TürkWb. 17.) finden wir folgende Erklärung 
dieses Wortes: aina (tel., leb., schor., koib., sag., kuär) «Teufel, böser 
geist» :jär altindapi ainalar «die unter der Erde lebenden bösen Geister», 
Erlik-aina «der Beherrscher der Unterwelt»; bei V e r b it z k ij  (Alt. Slo- 
varj 8.): altinda jatkan od. turgan ajna «unten lebender Ajna». Bichtig 
bemerkt P a t e a n o f f  (Irtysch-Ostj. I: 103.), dass dieser Name und Begriff 
identisch ist mit Xeina, welcher Daemon bei den Ostjaken des Tobolski- 
schen Kreises als «Führer der unterirdischen bösen Heerschaaren» ge
fürchtet wird. «Xeina kam — sagt das Heldenlied (ibid. II: 87.) — mit 
einer grossen Heerschaar gegen uns zugezogen (Xeinena me iadna tum 
jü/tai); kaum graute der Morgen, als der Lärm vom Wegtragen der 
eisigen Toten, der erstarrten Toten so laut war, wie das Geschnatter von 
Gänse- und Entemveibchen». Diese Beschreibung der mythischen Gestalt 
bestätigt die Bichtigkeit der Annahme P a t k a n o f i’s , nach welcher ostj. 
Xeina und alt. Aina als Lehnwörter und Lehnbegriffe in Verbindung 
stehen mit av. Haena- «Heerschaar der Bösen» =  altpers. haind-, mittel- 
pers. kén id. =  skr. send- «Heer». Im nordostjakischen lautet das hier 
behandelte Wort: yin, welches A h l q u is t  nur in der Bedeutung «Seuche,
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Pest» kennt (yin-mos «die Masern»); jedoch dass es ebenso wie im Süden 
auch auf eine mythische Gestalt angewendet wird, erhellt schon aus dem 
von A h l q u is t  mitgeteilten Compositum: yin-ne «Gespenst »(ne «Weib»). 
Weiteres erfahren wir diesbezüglich aus den wogulisclien Götterhymnen, 
in welchen von X'in folgendes gesagt wird:

« Von dem Wasser seines weiten Meeres, dessen Gras aiisg est őrben, 
ist d o r M a n n X i n - F ü r s t ,  d e r  l o c k e n h a a r i g e  K ö n i g  a u f  
s e i n  m i t  e i s e r n e n  K r e u z l e i s t e n  v e r s e h e n e s  k r e u z 
l e i s t i g e s  S c h i f f  g e s t i e g e n  (pumä yölem yard säris vitánál 
Xin-ürt-yum, say i fi у  an кёг toytép töytin yäpen tälsälem). D e i n e  v i e 
l e n  A r m e n  i n d e n  e l e n d i g e n  P e l z e n ,  siehe, s ie  w e r d e n  
Al l e  a u f  d i e s e s  mi t  e i s e r n e n  K r e u z l e i s t e n  v e r s e h e 
ne s  k r e u z l e i s t i g e s  S c h i f f  h i n a u f g e s e t z t ;  kein einziges 
von Mädchen [bewohntes] Dor{ bleibt, übrig, keine einzige von Knaben 
Гbewohnte] Stadt bleibt übrig. Möchten doch deine Äuglein [oh Pelym- 
Gott] glänzend sein; von dem elendigen Erdtheil, welchen dieses elen
dige Volk bewohnt, oh wenn du mit dem guten Ende deiner goldenen 
Peitsche jenes mit eisernen Kreuzleisten versehenes kreuzleistiges Schiff 
zurückhalten (besänftigen) möchtest! Wenn der Ärmelrand deines weissen 
Pelzes von der wolilthätigen Hitze des warmen Windes bewegt wird, 
überziehen deine auf Füssen gehende füssige Göttersöhne mit einem 
dichten Netze dem von der Seuche belaufenen Weg und der fluchvolle 
Pfad der unsichtbaren Krankheit wird verschlossen. Dann wird das von 
Mädchen "bewohnte] Dorf, die von Knaben [bewohnte] Stadt deiner 
vielen Armen in den elendigen Pelzen von dem Oberen-Himmel (Numi- 
Tarám), ihrem Yater mit Mitleid angenommen . . . Den Ärmelrand 
deines weissen Pelzes beten wir an, oh König: Mögest du zurückwenden 
das mit eisernen Kreuzleisten versehene kreuzleistige Schiff des Mamies 
Xin-Fürst, des lockenhaarigen Königs/» (Samml. wog ul. Volkspoesie 
II: 407—9.).

Aus diesem Citate ist sichtbar, dass Xin, oder Xin-urt (nordostj. 
urt «Fürst») ein lockenhaariger König ist, der aus seinem wüsten Reiche 
am nördlichen Eismeere mit einem starken Schiff heranzieht und wo er 
erscheint, die Leute auf diesem Schiffe mit sich rafft, also eigentlich der 
Todesdaemon ist. Die Aufgabe der mächtigen Götter wäre, dieses Schiff 
zurückzuwenden, oder fern zu halten. An anderen Stellen werden dem 
Xin folgende Epitheta beigelegt: «Der unterirdische, der dunkle Xin 
(laj Xin, pit X in)» und ausführlicher: «Der schwärzrachigc, der schwarz
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pelzige unterirdische Xin, der dunkle Xin (sernél söppä laj X in ; sernél 
säyip laj Xin, pit Xin), so wird gesagt z. B. in der Hymne des Gottes 
zu Lopmüs (ibid. 285.): «Siehe, der schwarzrachige, unterirdische Xin, 
der schwarzrachige, dunkle Xin b e s t r e b t  u n s  a u f z u e s s e n ;  die 
S e u c h e  des  m i t  S e u c h e  b e h a f t e t e n  F l e i s c h e s  s c h l e p 
pe n  wir ,  di e  K r a n k h e i t  d e r  m i t  K r a n k h e i t  b e h a f t e t e n  
K n o c h e n  s c h l e p p e n  wir» und in der Hymne des Gottes zu 
Munkes (ibid. 350): «Fürst höre, König höre: Der schwarzpelzige, unter
irdische Xin, der schwarzpelzige, dunkle Xin  frisst uns auf; wir sind 
ergriffen von der Seuche des mit Seuche behafteten Fleisches, wir sind 
ergriffen von der Krankheit der mit Krankheit behafteten Knochen». 
Wo der Xin herumlauft, dort entstehen die Gräber: «Deine mit eien 
digen Pelzen, mit elendigen Schuhen bekleideten Kinder — betet man 
zu dem Polém-Gotte (ibid. 402.) — sind von grosser Noth gedrängt» : 
S ie  s i n d  h i n e i n g e f a l l e n  in d i e  von  Xin  u m l a u f e n e  
f l u c h  vo l l e  G r u b e  (Xin yajtné närin vqnyän patilüsét)».

*

«Baum» als Benennung des Sarges. Wie wir von K a ta n o ff  er
fahren (s. oben S. 106.), sagen die Beltiren bei Verfertigung eines Sarges, 
sie machen dem Verstorbenen einen «Baum (ayac)». Ebenso nennen 
auch die Wogulen den «Sarg» jiw , d. li. «Baum», oderyqlä-jiw «Baum 
des Todten», loswawv. kholém khar jiw  id.), pelym-w. khqmél-ju, tawda-w. 
khamel-jiw «Grab-Baum». Nach A h l q u is t  ist der nordostjakische Aus
druck auch yala-juy, d. h. «Baum des Todten». Dies ist eine geheime 
Sprachweise (mit dem wogulischen Termin : tüjtné lätin «verbergendes 
Wort»), mit welcher man vermeiden will den Gegenstand des Unheils 
bei seinem richtigen Namen zu nennen, um nicht den Teufel an die 
Wand zu mahlen. Der Sarg ist auch sonst ein ausgehöhlter Baum, also 
kann er füglich «Baum» genannt werden. Vgl. hier auch die süddeutsche 
Benennung «Todtenbaum» für «Sarg» (S. K l u g e  EtWb®: 328.).

B er n h a r d  M u n k á csi.
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A

A: harf-i nida ve tajüb olup, aj ve ja  gibi mustämel dir. 
Muyaffafinin ayirine alamet-i gem’olan -lar lafzi getirilerek, ism-i 
isaret jerine istimäl olunur, alar jani anlar gibi. — Interjection, 
auch als hinweisendes Fürwort gebraucht.

aha (ehe)  : sjidd, baba, büjük amuja. — Ahn, Vater, Onkel. 
abadan (abdan) : güzel, eji, mämur, tevana, gösterisli, nikju 

hal. — Schön, gut; bewohnt; stark, auffällig, angenehm.
abadanlvy: mämurijet, güzellik, mevfur. — Behäbigkeit, 

Schönheit; zahlreich.
abaya ( abaka) :  amuja, am, Helaku yanin büjük Oflunun 

ismi dir. — Onkel; Name des älteren Sohnes Helaku’s.
abaku : jan, taraf, 3ihet, kenar. — Seite, Theil, Richtung, 

Rand.
abamak : men-u dirig etmek, Ьгакгпатак, kacirmak, gürizan 

etmek. — zurü^khalten, nicht lassen, laufen lassen.
abdar а так : korkmak, yauf u telas ve yalejane düsmek, sen- 

delemek.— Fürchten, ängstlich sein, beunruhigt werden, wanken.
ablay ( ablak) :  aki ak ve karasi kara olan sej. — Schwarz 

und weiss gefleckt. | ablay a t : sijah ve bejaz nisanli at. — Schecke, 
Apfelschimmel.

able: kabaréik, üfürleme; rniy, eivi, kible, isi^ernemek bir 
nevi.(?) — Geschwulst, Blase ; Nagel; der Süden.

absik: körpe, javru, hajvan becesi, mälul, ajibnak. — Ein 
Junge, Kind, das Junge eines Thieres ; schwach, fehlerhaft. 

abuken : jidd, büjük baba, dede. —- Urahn, Grossvater. 
abunjan : kibcak sabralarinda väki bir dayin ismi d ir .— 

Name eines Berges in den Wüsten von Kibcak.
abuska : er, zev3, sevher. — Mann, Gatte, Gemahl. 
аса: valide, mader, müsinne yatun. — Mutter, Ehefrau, 

bejahrtes Weib.
acak: ku^ak, ayos, kenar. — Schooss, Busen ; Umarmung. 
acamli: yijar tursusu; Asija-i vastada bir kabile ismi dir. — 

Saure Gurke; Name eines mittelasiatischen Stammes.
acar: miftah, kilid, anaytar. — Schlüssel, Schloss.

1*
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aéar: tursu, eksile terhije olmus mejve ve sebzevat. — In 
Essig eingelegte Früchte und Gemüse.

aeiy: agi, mür, sert, teb/nak; derd* keder, elem, végi’. - 
Bitter, scharf, sehr bitter; Schmerz, Kummer.

aciy bas: basi bozuk, gajr-i muntazam, bi-evzä, guruh, ser 
berehne. — Landwehr, die irreguläre Miliz; manierlos, Menge, 
barhäuptig.

aciyi kelmek: darilmak, yism-u gazah etmek, kahrlanmak, 
hanak. — Zürnen, böse sein, heftiger Zorn.

acir ( acar)  : hamam om. — Eine Art Depilatorium. 
acirasmak: ajrilmak, gida düsmek, peragende olmak. — 

Geschieden, getrennt se in ; zerstreut sein.
acmalik: sabun, kir ve pas acan sejler. — Seife, Schmutz 

und Bost reinigende Mittel.
acriy: cajir, merg, cimenzar. — Wiese, Aue. 
acuy : meksuf, meftuh, küsade, asikjar, lmvejda, bi hajaF— 

Enthüllt, geöffnet, klar, deutlich; frech.
acun: bu alem, bu dünja, deher. — Das Diesseits, Ewigkeit. 
ajam li: tevaif-i özbekijeden bir kabile ismi dir. — Name 

eines Zweiges des Ozbegstammes.
a$ i: mama, büjük valide. — Grossmutter. 
agiylanmak: gügenmek, munafil ve rengide olmak | agiylan- 

tirmak: gügendirmek, igzab etmek. — Etwas übelnehmen, ver
letzt sein, sich ärgern; quälen, erzürnen jemanden.

aßiyliy : meraret. sertlik, telyi, kuduret, gaiz, yisan, gazab. — 
Bitterkeit, Härte, Betrübnis, Zorn.

aßiymak: a^rimak, elem vermek. — Schmerzen, betrüben. 
aßrya : jaban tu rp u ; fagil, cir, agirik. — Wilder Rettig ; 

tapfer, muthig.
aßirganmak: agijup merhamet ve insaf etmek, himajet ve 

sijanet etmek. — Mitleid haben, schützen.
agismak: gidisüp kasinma ile hararetlanmak. — Sich durch 

kratzen erhitzen.
agitmak: talynak etmek, gansuz ve meraretli ve sedid olmak, 

a^ritmak, tefgih etmek, gefa ve ezijet vermek. — Erbittern, quälen, 
plagen, misshandeln.

ad: tel; jüksek jer, tepe, bulendi. — Faden; Anhöhe, H ü
gel, Höhe.

ada ; ada, gezire; feda, ifna; yitam ve temam mänäsina dir, 
gerce daha cok mänäsi varsa-da bukadarla iktifa olundu. — Insel; 
Opfer; Vernichtung, Ende; Vollkommenheit.

aday (adak) : sahil, kenar ; nezr, mevsim, fasl; ada, gezire, 
hisse, kismet, arave. Türkistanda vaki Endgan sehrinin ism-i ka- 
dimi dir. — Strand, Seite; Opfer; Jahreszeit, Theil; Inse l; An- 
theil, Schicksal. Alter Name der Stadt Endgan in Turkestan.

ac.ar— a d ü y
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adayliy: namzed olmus kiz, nisanli; menznr, mevud, ata?- 
IÍ7. — Verlobtes Mädchen, Braut; geweiht, versprochen.

adasmak: jolu gajb etmek, sasirmak, sehv-u yita etmek; 
musareketle teganni ve terennüm etmek. — Den Weg verlieren, 
sich verirren, verfehlen; in Gemeinschaft singen.

adasßi: kila^uz ; belid; delil; rehnuma, rehber. — Führer; 
albern; Grund ; Wegweiser.

afaßan: hasari, afetjan, jaramaz. — Munter; Schönheit; 
unnütz.

afak: do^ru, kücük. — Wahr, klein.
afed : bir vezin reft, ahd, misak. — Vertrag, Bündnis.
afer: dua gitirmek. — Beten (?).
aßiß: falij. — Lähmung.
г/ s á r : taife-i etrakdan bir kabile ismi dir. — Name eines 

Zweiges eines türkischen Stammes.
a y : ak, sefid; nesj; dam; müsebbek sejler, sebike. — 

Weiss ; Das Weben ; Dach ; geflochtene Dinge, Netz.
ay basliy: eytijare ve müsinne yatun. — Alte, bejahrte Frau. | 

ay bazirgjan : hile ve telbisden yali kjarvan. — Karawane frei von 
Betrug.

ay boya. tay boya : öküz ve jamise manend bir nevi jabani 
büjük kojun, 3ingiz у  an in ahfadindan birisinin ismi dir. — Ochsen- 
i;nd büffelähnliches wildes Schaf; Name eines Enkels des Dsin- 
giskhan.

ayevi ( akevi)  : alacuk, asija-i vustada kabailin iskjan etdik- 
leri bir nevi cadirlar, jäni kebteke. — Z elt; Name einer Zeltart, 
unter welcher mittelasiatische Horden wohnen.

ay padisah: türkistanda Busije imperatorunu bu unván ile 
jad ederler ; ak dayi teleffüz ederler. — Titel des russischen Kaisers 
in Turkestan; wird auch ak gesprochen.

ay sakal: mahale ve kariie ve esnaf iytijarlarinin basi, ket- 
yuda, muytar. — Haupt der Ältesten eines Bezirkes, Dorfes oder 
einer Gilde ; Aufseher, Vorsteher.

ay su (ak s u ) : tiirkistandta Kasgara tabi bir sehir ve nehrin 
ismi dir. — Name einer Stadt und eines Flusses, die zu Kasgar in 
Turkestan gehören.

aya : büjük efendi. serkjar, büjük karindas; birmahal-i may- 
sus, bir jemä seramedi, elkab. — Grosser Herr, Anführer, älterer 
Bruder; ein besonderer Or t ; Ehrentitel; vornehme Sammlung.

ayaca : lisan-i cagatajide bäz unvanlara tenisinde mim harfi 
ilave edilerek, bu suretle bej yatunlarina bikim ve yan zevjelerine 
yanim denildiji gibi, bäz unvanlara dayi ce harfi ilavesile ayadan 
ayaca denilmis dir. Ayaca yanim ve yatun mänäsinadir. Kasgir 
memalikinde zijade mustämel dir. — In der ._<agatajspräche wrird 
bei gewissen weiblichen Titeln ein m angefügt. So werden vor



nehme Frauen bikim und yanim genannt. Sonst wird auch ein ca 
angefügt, wie z. B. in agaca, welches eine vornehme Frau bedeutet. 
In Kasgir ist es sehr gebräuchlich.

ayag (jiyaß) : sejr, diriyt; menzil. musafe, fersax. — Bäume, 
Mast; Station, Entfernung, Meile. | Ayaj kavunu: tuning, badir- 
nak^?). — Citrone. Ayag kazyan : avaj kakan, kura.

ayaliy : büjüklük, ayvet, biraderlik, sehir-i Sinbirinskde bű
jük bir rütbe dir. — Höhe; Bruderschaft; in der Stadt Simbirsk 
eine hohe Bangstufe.

ayavurka : a^apj ve cöpden mámul bir nevi alaeuk, yarkja. — 
Aus Holz und Splitter verfertigtes Lager, Zelt.

ayannak: bejaz ve sefid olmak. — Weiss werden. 
aycil: bejaza mail, akii, küran; senkin. — Weisslich; Both- 

schimmel; schwer.
ayil ( ajil) : mandira, tavar ve kojun sürüsü toplanup juvar- 

lak durduYU halda etrafina cekilen muhavvita, yatire, havlu, kurs-i 
kamer. — Viehhof; um eine Schafheerde gezogene Mauer; Hof; 
Mondscheibe.

ayilanmak: kurs-i kamer, halelenmek, jevale. — Mond
scheibe ; Mondhof.

ayimtol: aka mail, akii, benlikli. — Weisslich, gefleckt. 
ay ir: sakil, giran, sémin. — Schwer; kostbar, theuer. А у гг 

sa tku ji: pahali nesneler satiji. — Verkäufer von theueren Sachen. 
ayirko : gejik, hakik (?). — bdohkraut.
ayirlamak: tevkir ve täzim etmek, birini igraz ve ikrám et- 

mek, cehiz vermek. — Jemanden achten, ehren; beschenken, 
Aussteuer geben. | Ayiriamis: igraz, ikrám, hurmet, cehiz vermis.- 
Ehre, Achtung.

ayirmen: a^ir, vekarlu, batij, tenbel, sakil, renj. — Schwer, 
würdevoll, langsam, faul.

ayliy: bejazlik, bir nevi düzgün, galije-i sefid, gaze. 
Weisse; eine art Schminke, Moschus, rothe Schminke.

aymak: tajran ve u ru j ve suud etm ek; her jana kajup debe- 
lenmek; mejl. -— Fliegen, emporsteigen; Neigung.

aynamak: gülmekden bajilmak, telhet etmek, debelenmek, 
kendinden gecmek, giliden. — Sich zu Tode lachen, ausser sich 
gerathen.

ayriyli: derd, ren^veja’. a/j-ri.— Schmerz, Uebel. | Ayriyu : 
derdnak, gamnak, elemli, azarli. — Leidend, betrübt. | Ayriken : 
elem, ve.^a’, derd, gam. — Schmerz, Kummer.

ayrim ak: ágiinak, muztarib olmak, derd u ren j cekmek. — 
Leiden, bewegt sein, sich ärgern. | ayritmak: i3a ve ilam etm ek.— 
schmerzen, quälen.

aysunkak: mahitab gejeleri; cojuklarin ojnadiklari bir ojun. 
Bir kemik parcasini uzak atijorlar, ilkönge kirn bulursa, arkada-
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sinin arkasína biniip bir mahal-i muajeneje kadar getirilijor. 01 
mahale dayj pele derler. — Mondnächte; Kinderspiel. Ein Bein
stück wird weit geschleudert, wer es zuerst findet, setzt sich auf 
den Kücken seines Kameraden und wird von demselben bis zu 
einer bezeichneten Stelle getragen. Diese Stelle heist pele. 

aytimol: aka mail, akii. — Weisslich, weissartig. 
ayu: zehir, sem. — Gift. ] Ayulamak: tesmim etmek, zehir- 

lemek. — vergiften, j Ayunanmak: mesmum olmak, zehirlen- 
mek. — Vergiftet werden.

aynz : nehir ; dihan, fern, henuz doyuran hajvanin ilk verdiji 
südü ve pelesi. — Fluss; Mund, Maul; die erste Milch des Thieres 
nach dem Wurfe.

ayzimak: akitmak, dökmek, damlatmak, cekiden, jas ayzi- 
mak, jas dökmek. girje ve nale etmek. — Fliessen lassen, aus
giessen ; weinen, seufzen.

a j: sehr, mah, kamer. Argun yan Bin kira yan in oylu ismi 
dir. -— Mond. Monat; nähme Argun yan’s des Sohnes Bin kira 
yan’s.

aj baitu ( aj balta)  : teberzin, teber, hükümdarlarin mäjetinde 
bulunan sahib-i riitbe memurlarin eide tutduklari bir nevi balta 
dir. — Sattelbeil, Beil; eine Art Beil, welche von den hohen Wür
denträgern im Gefolge der Herrschers in den Händen getragen wird.

aja (ajga): asl, ika, malik, ikam, mevla sahib, rabb, tanri. — 
Ursprung; Gebieter, Besitzer, Herr, Gott.

aja : el ici. ve ajak tabani, ortasinda-ki düzlük ; amuja ; mu- 
sattahsejlere Шак olunur. — Handfläche, Fusssohle, Fläche; Onkel.

ajay : kadem, kjam, pa ; kadeh, pijale. kjase, nihajet, paje. — 
Tritt, Schritt, Fuss; Glas, Schale; Ende; Grad. | ajayci: saki. — 
Weinschenk.

ajayliy: ajaklik, cobbaz, jambaz nalini. — Stelzen, Holz
pantoffel.

ajaka : reza-i ana, süt ana, anaka. — Säugemutter, Milch
mutter.

ajakmak: aftab, mah, nüjum-i gurub etmek, batmak. 
Sonne-, Mond-, Gestirnuntergang; versinken.

ajaku : pehlu kemikleri, kaburga. Hüftenbeine, Kippe. 
ajalaviak (ajaklam ak): tesahüb etmek, temellük etmek, sa

hib ve malik olmak. Etwas besitzen, sich beherrschen.
ajalyu: nagamat tahririnde kullandiklari medd, nota, lahn, 

aheng, nagme, serud. ölenk. —- Dehnungszeichen in der bei den 
Gesängen gebräuchlichen Notenschrift. Noten, Melodie, Ton.

ajamak: dirig etmek, esirgemek, muhafaza etmek, kijma- 
mak, - Verweigern; bemitleiden, beschützen; mit etwas geizen.

ajaz ( ajas) :  saf, seffaf, ajli gejenin soyuyu. Sultan Mahmud 
Sebektekinin mahbubu ve veziri ismi dir. Klar, durchsichtig,



Kühle einer Mondnacht. Name des Sohnes und Vezirs Sultan 
Mahmud Sebekteki’s.

ajdin: nur, zav-i asli. aj re tűn jäni ajli geje dir, mahitab, 
rusen, mubarek baher, ziadar. Licht, Helle, Mondhelle, Nacht, 
Mondschein; leuchtend, glänzend.

ajdinllk: dam halasi, penjere, tümlük, revzen. — Dachfen
ster, Fenster, Lichtloch.

ajyak: nemam, kötüadam, bejhude söz söjlejiji, hifajde, 
capkín, herzekerd, kízil ajak, bibék. — Verleumder, schlechter 
Mensch, unnütz, Schwätzer.

ajgir: hergele süren hajvan, ajgir at. — Thier in einem 
Gestüt, Hengst.

ajim: yanim, yatun, zev^e, avret, muennes, nisa; isaret, 
remz. - Frau, Gattin, weiblich, Weih; Zeichen, Wink. Zade- 
kjan kízi ve haremi, hihi, tütü, bijim, banu. -— Tochter oder Frau 
eines Vornehmen, Hebamme, edle Frau. 

a jl: kolan, ajil. Eselsfüllen.
ajnalmak: cevrilmek, dönmek, tebeddül ve tehavvül etmek, 

dolasmak, gerdgesten. Sich drehen, sich verändern, herumgehen, 
wandern.

ajr ( ir ) : erkek, merd, irkisi, rejl. apuska; zeker, alet, 
rujulijet. Mann, Held, Gemahl; Glied, Werkzeug, Mann
barkeit.

ajr an : calab, dug, mezik. -  Sauere Milch. 
ajrilmis : sularin ve jollarin mahal-i insabi.- Scheidepunkt 

der Gewässer und Strassen.
ajrismak: ajrilismak, bir birinden vaz gecmek, bikjane ol- 

mak. Sich trennen, fremd werden.
ajtim : sűrűd, türkü, sarki, äsik, baysi. - Gesang, Lied; Ver

liebter: Schenker.
ajtm ak: söjlemek, demek, insad etmek, nutk irad etmek. 

Sprechen, sagen, etwas vertragen.
ajurmak: tefrik, temjiz etmek. — Trennen, scheiden. 
ak bas: berhene ser; misir darisi, jevari. — Barhäuptig; 

H irse; junge Sclavin.
ak kujruk: cajin bir nevi, denbe. Eine art Fluss. 
al; m esjid: Türkistanda Taskendde täbi bir sehir dir. 

Eine zu Taskend gehörige Stadt in Turkestan.
ak rayat: pamukdan mämul bir nevi kumas. — Eine aus 

Baumwolle verfertigte Stoffart.
ak saraj: Emir-i Timurun pajtayti ve mahal-i veladeti olan 

sehr; Sebzde japdiyi refi bir binanin ismi dir. — Haupt und Ge
burtstadt des T im ur; Name eines hohen Gebäudes in Sebz.

ak su (ay su) : Kasgarda bir sehir ismi dir. — Name einer 
Stadt in Kasgar.

8 a j d i n — a k s u



a k  te p e — <ilaci 9

ak tepe: Türkistanda bir mahal ismi dir. -— Ortsname in 
Turkestan.

aleak: dörpü. miskai, suhan, ege. — Baspel, Polirstahl, Feile. 
akar ( ayar): taife-i etrakdan hir kahile ismi dir. — Name 

eines türkischen Stammes.
aleari ( ahari) : deve jününden mámul hir nevi in^e aha. — 

Leichter Mantel aus Kameelhaar.
alee (eke) : hűjük birader, aga, büjük kardas. — Älterer Bru

der, Herr.
akin ; kalabalik, asker; kesf; jerjan jeri. — Menge, Soldaten ; 

Enthüllung; das Fliessen.
a-kingi: kesfe inemur, asker bölüjü, garetger. istilager, hasi 

bozuk, sipa. Mit einer Mitteilung beauftragt; Soldatenschaar, 
Plünderer, Landwehr, Beiter.

akis; ayizdan teressüh ve sejlan eden su. - Aus dem Munde 
fliessendes Wasser.

akizmak: akitmak, jari etmek, jas akizmak, isale-i demu 
etmek. — Fiessen lassen, thränen.

aklau : oklayu, mihla^. — Walze.
akii т ак: 3er ej an ve sejlan ve sejl etmek. — Fliessen, über- 

fluthen.
aksac : Buy ara muzafasinde hir karije; hir kus ismi dir; 

hejaz olmus sac. — Ein zu Bochara gehöriges Dorf; Yogelname ; 
ergrautes Haar.

aksay: aksak. lenk, topái, ara«;. Lahm, hinkend. 
aksankar bejaz senkar, Sultan Mahmud sel^ukinin umera- 

sinden hirisinin ismi dir. Weisser Gerfalke, Name eines An
führers Sultan Mahmud’s.

aksin: awy ve jilf at. jaramaz, hajasiz, hasari, hi pak adam. 
Gemeines Pferd ; unverschämt, m un ter; unreiner Mensch. 

aksirmak: eksírmak, atsa vurmak. —  Niessen. 
aksum: a'/sum, hamla. — Beue ; Stoss. 
аки : says, adam, insan. — Person, Mensch. 
akulemak: bajila^ak dere^ede kahkaha ile gülmek. —  In 

krampfhaftes lautes Gelächter ausbrechen.
akusale: jürejin ortasi, pirin^in ufantisi; görmek, hejaz aya ; 

703a saraj. — Mitte des Herzens, kleine Gerste (?) Weisser Sclave; 
grosser Seraj.

a l: koju pemhe rengi; huzur, ind, uezd, karib ; yada; jer, 
camur, toprak; turk padisahlarinin damgalari. Dunkelrothe 
Farbe; Gegenwart, Seite, das Nahe; Täuschung; Ort, Koth, E rde ; 
Siegel des türkischen Padischah’s.

alaca: рек karisik nakslar, hir nevi iplik kumas, ablak, 
ehrak. Sehr bunte Stickereien, eine Art Seidenstoff; scheckig. 

alaci: katil, 3elad, öldürü^ü, зап ali^i. —- Mörder, Henker.
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alak-bulak: mühmülatdan dir, suride, karísik, b u la s ik .— 
Verwirrt, gemischt.

alartmak: hiddet ve gajzdan gözü tirelemnek. — Die Augen 
verdüstern sich vor Zorn und Wuth.

a lc i: a l i j ; äsik ojunu, istilahinda hej gelirse alci olur, da7in 
eikmasi, üstün, galib. - Mispel; Knöchelspiel; Das Obere, Der 
Sieger.

alci ta s i: kevkeb elarz, senk-i dira/san. — Talkstein, glän
zender Stein.

aleik: jasus, ajar, bafije. — Spion, Bösewicht. 
aldab soldab: jänialdadarak jalvararak. — Betrügend, flehend. 
alday: firib, al, /uda, hile, nirnek. — List, Betrug. Al

day gi: firibger, hilekjar. — Lügner, Betrüger, alday и у : firib- 
3Ílik, jabulusluk. — Betrügerei, Schmeichelei.

aldamak: an-u firib etmek, yilaf söjlemek. — Betrügen, 
Widersprechen. ] aldam ji: firibji, yudäkjar, mekjar. — Betrüger, 
Schwindler.

aldaramak :bihad sevinmek, mahzub olmak, iztirab etmek. 
Hingezogen se in ; ängstigen.

aldasmak: jekdijerine firib vermek, mahajele ve muhadä 
etmek. Jemanden betrügen, belisten.

alduken: /uda, hile, meker, aldanmis. — List, Trug. 
algun : tepe, tel, kücük da^. — Hügel; Faden ; kleiner Berg. 
algungvk: masa, kira, dest pünah. — Zange ; Miethe. 
ally satiy: alis veris, ahz-u ita. — Kauf und Verkauf, Handel. 
alin: pisani, jebin, jebhe ; sütlü merne. — Stirnhaar, Stirn ; 

Brust voll Milch.
alismak: muavaze ve bedel etmek. münis olmak, dostluk 

etmek, mubadele, munahebe etmek. — Ersetzen ; sich behaglich 
fühlen, Freundschaft schliessen; auslauschen.

alja: bir nevi mejve dir. — Eine Fruchtart. 
alkislamak : alkis etmek, tesvik etmek, dua-u sena etmek. 

Begrüssen, anregen zu etwas; loben. [Schlummerlied.
a lia : coju^u ujdurmak ve nini icün söjlenen türkü. 
alp: pehlivan, behadur, seji, kahraman; alp-arslan: bir pa- 

disah ismi dir. — Held, tapfer, muthig, Sieger; Name eines Pa- 
discb ah’s.

altabi : tilki büjüklüjünde bir hajvan dir, derisinden kürk 
japarlar, раса. — Thier von der Grösse eines Fuchses, aus dessen 
Fell ein Pelz verfertigt wird.

altau ( altaula) : altíser, ve altísída birden. — Je sechs. 
altili к : jijer, süs. — Leber, Lunge.
altmis: sittin, sest, türkistanda tevaif-i etrakdan bir kabile 

ismi dir, talije askerlerine unván dir. — Sechzig; Name eines 
türkischen Stamm es; Name des Vortrabes eines Heeres.
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altun: tila, zer, zeheb; altun Inly a : mensur, ferman, jarlig-i 
padisah-i türkije. ►— Gold; Diplom, das fürstliche Handzeichen 
des türkischen Padischah’s.

altun damya: türk hükmdarlarinín mühür ve tu^rasi. — 
Siegel und Unterschrift der türkischen Herrscher.

altun may : zerbeft, dibaji tila. — Goldgewebe, goldgestickter 
Seidenstoff.

aluß : erik, jabani muattar bir mejve dir. — Pflaume, wilde 
würzige Frucht.

alul:: budala, mejjzub, mejnun, bejni ojnamis. — Dumm, 
Verrückter, wahnsinnig.

am: deva, ilaj, derman, demirden mámul sijar a le ti; ferj; 
Hindistanda bir nevi leziz mejvenin ismi dir. — Arznei, Heilmit
tel ; aus Eisen verfertigtes Ackerbaugeräth; vagina; Name einer 
würzigen Frucht in Indien.

am ayaß: su dolabini ve dejirmeni cevirmek üzre hajvanin 
basina ba'cladiklari a-faj. - Holzstück, welches auf das Haupt des 
Thieres gebunden wird, um das Wasserrad und die Mühle zu treiben.

am otu: bir nevi gijah ve deva. -  Eine Art Gras und Heil
mittel.

amaß: hedef. nisane. -  Zielpunkt. Ziel. 
aman kara : bir nevi a^a?; dir. -  Eine Baumart. 
amidun: zinde, diri, haj. Lebhaft, lebend. 
an and: mufasil, bend, bo-furn. Gelenk, Fessel, Knoten. 
ana: valide, m ader; iste, bura^ikda demek dir, anandajor 

ana göründü gibi. — Mutter; hier, da.
anaji: avanak, almiak, sözü rabitesiz ve sebatsiz adam. - 

Dumm;  ein Mensch mit undeutlicher Bedensart.
а пака; valide makaminda, üvej mader, daja, hükmdarin 

valideliéi, mürebbije, süt ana ve dajasi, ataka gibi isede yatun ol- 
mak sart dir. Mutter, Stiefmutter, Amme, Mutter des Herrschers, 
Erzieherin, Säugemutter.

anamak: hajvani iysa etmek. Ein Pferd bändigen. 
anatmak: ikdis ayte etmek. - -  Ein Pferd einüben. 
anba: Hindustanda bir nevi tatli kokulu mejve ismi dir. 

Name einer süssen wohlriechenden Frucht in Indien.
anbur: kerpiden, kajsaj; ekoprine dayi mustämel d ir.— (?). 
anca: olkadar, orütbe. — So viel, so sehr. 
ancilajin: anin gibi. an^inan. — Wie er, auf gleiche Art. 
anday : orada-ki. — Der dortige.
andak ( anday)  : öjle, о mertebe, о derese. So, so sehr, in 

solchem Maasse.
andßan: Firgana kitäsinda meshur bir belede ismi dir, nam-i 

kadimesi adak dir. — Name einer berühmten Stadt im Bezirke 
Firgana, früher adak genannt.
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andyuj: Afganistan kitäsinda Herata karib bir sehir ismi 
dir. — Name einer Stadt in der Nähe von Herat (Afganistan).

andiz ( atiz) :■ calilik, tarla, ve bércé jer. т— Dornhecke, Acker. 
anga : ona ; ' angaca : ona kadar, ol vakita kadar. -— Ihm ; 

bis zu ihm. bis zu jener Zeit.
anglak (inglak) : zevk; zekjavet, idrak, tefhim, firaset. — 

Genuss; Scharfsinn, Verständniss, Erklärung.
anglamak: idrak, teferrrüs, fehm etmek, yatira getirmek, 

jadlamak. — Einsehen, beurtheilen, verstehen. I anglatmak: tef
him, tälim, sarh u bejan etmek. — Erklären, deutlich machen.

angmak: ziliine getirmek. zikr, tezekkür ve jad etmek. — 
Ins Gedächtniss rufen, erwähnen.

angsiz: akilsiz, miidrikesiz; bagteten. Unvernünftig; 
plötzlich.

angsizin: tesavvurde jogikén bagteten zuhur etmek. — Plötz
lich erscheinen.

anik: derk, fehm, akii, zilm, mudrike. — Begreifen, Auffas
sung, Verstand.

ankara : okun u^u ; bir memleket ismi. Pfeilspitze ; Orts
name.

anlidur : öjlenin ikinjisi olan namaz, asr-i evvel. Zweites 
Gebet nach Mittag ; Zeitalter.

a n t: and, kasem, ahd,p ejman, sükende. — Schwur, Eid, Ver
trag, Bund. I ant icmak .- ahd-i pejman etmek, jemin ve sükende 
etm ek.—- Einen Bund schliessen, schwören.

antlasmak : ahdlasmak, muahede etmek. — Sich verschwören, 
ein Bundniss schliessen.

anuk : vuhus jaurusu ve tanasi. — Junges oder Kalb eines 
wilden Thieres. [einmal.

ap : ansizin, hirden hire, bagteten gihi. — Plötzlich, auf 
ap : edat-i tekid u mebalige dir, j  apay : hüsbütün bejaz, 

parlak. — Verdoppelungszeichen. Ganz weiss.
apa (epe) : bűjük hemsire, abla. — Ältere Schwester, Frau. 
apak: zijadesile ak ve bejaz; apakine : cokce ve güzelje be

jaz. — Allzu weiss, sehr weiss, schön weiss.
apak-capak: sulli-u salah, tejylid-i munasibet, kalevvel, ba- 

risik. — Friede, Eintracht.
aparmak: götürü vermek, asírmak, alup varinak, girizan et- 

dirmek. Fortbringen, durchgehen, fliehen lassen.
apkin : sisam jasm in sijah tortusu. — Schwarze Hefe des 

Susamöls.
ara: orta, mejan, hengjam, esna, mabejn. — Mitte, Zwischen

raum, Zeitraum, zwischen, aralvy: arali, aralanmis, vasita, fasla, 
mejane, musafe, dar j o l ; ara mänäsinda dayi mustämel dir. 
Zwischenzeit, Vermittelung, Entfernung; enger Weg.
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arabek: nisa tajfesinin burunlarina gecirdikleri halka d ir.— 
Ein durch die Nase der Frauen geführter King.

arajißi: jujende, mutellasi. — Der suchende, verschwin
dende arajifji jilduz : farkadan jildizlari, deb asgerin iki parlak 
jildizlari dir, ki bunlara bäzen, ak at‘ ve ,boz a t£ dayi denilir. 
Carnevalsterne, zwei glänzende Sterne des kleinen Bären; auch 
,ak a t‘ und ,boz at‘ genannt.

arai: aralari jakin adalar, ada ; bir kabile ismi dir. — Nahe 
an einander liegende Inseln ; Name eines Stammes.

arid tingizi: jiliun ile sihunin munsab olduyu Harezm kitä- 
sinda-ki 3esim göl. Aral denizi. Ein grosser See an der Mün
dung des Dsihun und Sihun bei Harezm. Aralsee.

aralamak: ara edüp ajirmak, aralik etmek, tefrik ve jida 
etmek. — Zertheilen, scheiden, aralas : karmakaris, pic der pic, 
maylut. Mischmasch, verflochten.

aralasmak : karismak, girismek, kendisini ortaja atmak, sejr 
gelismek. -— Sich mischen, dazwischen treten.

aran: ayil, ayor, kus ve sikjar hajvanlarinin rehgüzarlarinda 
konulan ve cakilan siy ve kaziklar. Havasi mütedil jer. — S ta ll; 
ein als Zufluchtsort für Vögel und Jagdthiere aufgestellter Spiess : 
Ort mit milder Luft.

araol: hengjam-i seferde ordu pisdari. talije, kilaYUz, si- 
pah. - Vorhut eines Heeres während des Marsches, Vorposten, 
Keiter.

arhay : jilani kovupundan ci kannak icün ve jayod isirdi^i 
jere zehirin sirajetini men etmek üzere okuduklari afsune denilir, 
tirnek, efsun, hizbe, efsa. — Zauberspruch um die Schlange aus 
ihrer Höhle zu locken und die Verbreitung des Giftes an der ge
bissenen Stelle zu verhindern; Abschnitt des Korans ; Zauberer. 

arbayßi: efsunker, sahir. — Zauberer, Beschwörer. 
arbamak: efsun okumak, hizbe etmek, nasihat ve pend ver

mek. — Zauberspruch sagen, guten Kath geben.
ard (a rt:)  sirt, zalir, pust, arka, taht. — Kücken, Stütze, 

das Unten, ardlasmak : ard, arda, ata binmek, jol gitmek. — 
Sich auf den Kücken eines Thieres oder Pferdes setzen, reiten. 

arduß: ars ,ar‘ar, ardij. — Wachholderstrauch. 
aryarnak: sarmak, argajlamak. — Umhüllen, einschiessen. 
a r i: zenbur; temiz, pak, saf; beli. — Biene ; rein, k lar; ja. 
a riy (a r ik ):  ^edvel, yark; zaif, zebun, düskün, saf, pakize, 

muberra, tahir. — Linie, Spalte; schwach, befreit, rein. , ariylig: 
teharet, nezafet, nuzhet, zaifijet. — Keinlieit, Schwäche, j ariyliy 
su : bir 3edvellik su.

ariym ak: zebun, argin olmak. — Nachgeben, j ariylamak : 
zaif ve lager olmak, zebunlasmak. — Schwach und mager werden. 

arik : orak, turpan. — Ernte.
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ari т ак: temizlenrnek, pakize olmak, yastalikdan sifajab 
olmak. — Reinigen, putzen, von einer Krankheit genesen. | arin- 
mak : jikamnak, temizlenmek, tebrije etm ek.— Sich waschen, rei
nigen. I arilmak: sifajab olmak, yastalikdan kalkmak. -— Gene
sen. I aritmak : temizletmek, tathir, tenzif etmek, kaldirmak. 
Bein machen.

arkalanmak: zahir, hami bulmak, tekje etmek, himaje bul
inak. — Unterstiitzung finden, sich auf etwas stützen.

armayau : hedije, peskes, töhfe, jadigjar, bergüzar. — Ge
schenk, Wohithat, Andenken.

armak; zaif, natuvan, yasta olmak. — Schwach oder 
krank sein.

arpa : inje, barik, arpa, sair, ilm, Arpa yan bin Menku yan. — 
Schwach, fein ; Gerste.

árpá tján: arpaja sebih bir nebat ismi dir, sumetre dayi 
derlei’. Name einer gerstenähnlichen Pflanze.

a r t: gecid, dar jol, ard, tayt. — Uebergangsort, schmaler 
Weg, Hintertheil, das Unten.

artamak ( artanmak) : asmak, tejjavuz etmek, kat-i munazil, 
vati mekjan etmek. — Besteigen, übertreten.

artilmak: öteje berije kosmak, kalkmak, sendelemek. 
Hin-und herlaufen, aufstehen.

artmak: jük, denk, bar. — Last, Gleichgewicht. 
artmak: tahmil etmek, jükletmek, efzun ve zaid olmak, ar- 

dina sirtina kojmak, fazla gelmek, baki kalmak. — Beladen, ver
mehren, auf den Eucken legen ; übrig bleiben.

artuk : fazla, artik, aza-ji bedende zijade bir uzv bubimnak. — 
Ueberrest, des üebrige. artuksi; artiyi, fazlasi, zijadesi. — Der 
Eest, das Ueberbleibsel.

artukmaß: kendi nevi ve jinsinde kijmetdebir az ziade tak- 
dir olunan sej. — Ein in seiner Art überschätztes Ding.

artwrmak; tezjid ve tevfir ve teksir etmek. — Vermehren, 
vergrössern.

ás : kakum ; Sibirje tarafínda bir vilajet ismi dir, dejirmen 
mänäsina dayi gelir, äs lafzi emr dir, as demek dir. — Glanz; 
Ortsname in Sibirien ; auch in der Bedeutung,Mühle“ gebräuchlich. 

as: kara sevda illeti, maliyulja. — Sehwermuth. 
as: koku, rajha, utr, nekhet.— Geruch, wohlriechende Essenz. 
asabkur: kuzu kízartmasí. — Geröstetes Lamm. 
asa kojmak: sallandirmak, asili brakmak. — Schwenken, 

hängen lassen.
as au : mütevahis, ram olmajan at. — W üthend; ein störriges 

Pferd.
a s jim : tajfe-i üzbekije icinde bir kabile ismi dir. -— Name 

eines Üzbegstammes.
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asiy : nefi, fajde, temettü, tü^aret. —- Nutzen, Vortheil, Han
del. asiyliy : kjarli, menfätli, fajdeli. Nützlich, vortheilhaft. 
asiylarimak: kjar, intifa, tüjaret etmek. Arbeiten, Yortheil 
haben.

äsir: hareket-i kesre. — Der Yocal Kesre. 
asrar: éji, äla, güzel, benek, ráz. — Schön; Sprenkel. 
ast: alt, zirin, pest. — Das Untere; niedrig. 
astry : aski, kadínlarin saclarina takdíklari zijnet, ovuk, ku

lak küpesi. — Herabhängender Zierrath, Schmuck, Ohrgehänge.
astin: pesin, tahtani, süfla. alt, hareket i kesre. — Letzt, 

niedrig; der Vocal Kesre.
as ■ tarn, gida, ve pilava dayi denilir. — Speise, Nahrung, 

auch für Piláf gebräuchlich.
as as: müjiz, ve mütesaddi ad am, silkin. Übernatürlicher, 

unternehmender Mensch.
asam (asame): tabaka, mertebe ; ekl-u sarab, pirinj halimi. — 

Ordnung, Grad; Essen und Trinken.
asari: рек сок, рек zijade. — Sehr viel, zu viel. 
asatmak: jedirmek, etäm etmek, okulmak; asamak iza. — 

Ernähren, jemanden speisen. treiben.
asitmak : okulmak, sabk etmek, sünnek. — Zerreiben, ziehen ; 
aslamak : etäm etmek, jemek vermek. — Zu essen geben. | 

aslatmak: etäm etmek, as ve täm jedirmek, a^aj asilmak, pej- 
vend. — E rnähren; hinaufsteigen ; verbunden.

aslar : hajvanlara su vermek üzere kojularín jani basina ko- 
nulan tas. — Ern zum tränken der Thiere am Brunnen befindli
cher Stein.

aslig : mekulat, havaig. levazim, zayire. — Lebensmittel. Be
dürfnis. I asliyci: erzak mültezimi, zayire müteahidi, ordu vekil- 
harji. — Lebensmittel-Pächter, Verwalter des Heeres.

aspiman : türkistanda bir karije ismidir. Name eines Dor
fes in Turkestan.

ат Ы щ : diz kapa^i, diz apirsaki. Kniescheibe. 
asukmak (asaumak): a.^ele ve sitab etmek. Eilen. I asuk- 

turmak : täjjil etmek. — Sich beeilen.
aside: türkü ve sarki gibi bir savt ve nagmenin ismi dir. — 

Name einer in Volksliedern vorkommenden Melodie.
at: feres, esb; ad, nam, söhret. Pferd; Name, Ruf. | at 

boyzu: at jem i: Futter. | at kulayi: marul manend bir nevi gjah 
ismi dir. — Name eines marulartigen Grases.

ata: peder, valid, baba, musinn, iytiar. muhterem adam, se- 
jid ata ve peder ata gibi. — Vater, alt, ein geehrter Mann.

atabek : padisah lalasi, murebbi, naziri devlet; asija-i vastada 
büjük bir rütbe dir. — Erzieher des Padischahs, Staatsminister; 
eine hohe Würde in Mittelasien.
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atay : namzed, ahd olunan sej, menzur, nezr, väd, hisse, kis
met. — Verlobt; Vertrag, geweiht, Gelübde, Versprechen, Theil, 
Schicksal, j  atiyliy : adakli, javuklu, namzed olmus kiz, tenzir edil- 
mis sej. — Verlobte, Braut.

ataylamak: pejman u nezr ve väd etmek, nisanlamak. — 
Einen Vertrag schliessen, versprechen, verloben, ataylanmak : 
ittisam olmak, nisanlanmak, menzur olmak. — Sich verloben, ge 
weiht werden.

atala: bulamaj asi, harire. — Breisuppe ; heiss. 
atalik ( a tali у) : babalik, ubuvet, murebbi. peder makamínda, 

padisahin tuttufu ve peder gibi itimad etdiji adam. Türkistanda 
birrütbe dir. Atalig ehalinm ve dadíni istimä ederek padisaha teb- 
lig ve arz etmeje ve babalik sífatile musfikane hal-u kejfijetlerin- 
den agjah ve '/aberdar olma^a mémur dur. — Vaterschaft, Erzie
her, an Vaters Stelle, von Padischah als Vater betrachteter Mann. 
Eine Bangstufe in Turkestan.

atalinliy: adakli, namzed, menzur, javuklu. Verlobt, ge
weiht.

atamak: ad komák, talkib u vaz-i ism etmek, nisanlamak.— 
Jemanden benennen, Namen geben, bezeichnen.

atar tutar: siddet, hiddet, debdebe, zorbalik, redd-u bedel; 
top edvatindan bir alet ismi dir. - Heftigkeit, Lärm, Aufruhr; 
Name eines kanonenähnlichen Schiesszeuges.

atas: adas, semij, hemnam. —• Gleichnamig. 
ateklu: adli, benam, meshur. — Berühmt. 
atyi (a tk i): kolan, mekik, a^il, maku. — Eselsfüllen. (?) 
a ty u ß : tüfenk ve sabkan ve sapan ve keman ve fela*/an 

endaz ve nisanji. — Büchsenschütze, Standartenträger, Schleu- 
derer.

atyulamak: tir endazlik etmek, arma etmek. — Mit Pfeilen 
schiessen. | atyulanmak ■ nmda'/ele ve tearruz etmek, atilmak. 
Sich ein mischen, angreifen.

atyunßa. sajadik, tasihir (?).
a tiy : sütü ve joYurdu icine atarak calkadiklari kücük jajik 

ve köpü. — Gefäss, im welchen die Milch oder Jogurt gerüttelt wird.
atikmak: kesb-u istihar etmek, nam ve söliret kazanmak. — 

Berühmt werden, sich einen Buf erwerben.
atil: rusijede vaki Volga nehri. — Volga-Fluss in Bussland. 
atim : menzil, bir ok atímí gibi jer, mütad. — Absteigeort, 

Herkommen ; ein Ort auf Pfeilschussweite.
atis-tutus: atar dutar, redd u bedel, gir-u dar. — Handge

menge ; Wortstreit.
atislig: tir endazlikda mahir. — Im Pfeilschiessen geübt. 
a tiz : tarla kitäsi, niezrä, gölce. — Theil eines Ackerfeldes; 

Unkraut.
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TUDOMÁSUL. »
A «Keleti Szemle» első évfolyama öt-öt íves füzetekben negye eleven

ként jelenik meg. A második füzettől kezdve a rendes ívszámon felül 1—2 
ívnyi mellékletet adunk a füzetekhez, melyekben nagyobb önálló kiad
ványokat, főkép forrásmunkákat közlünk. Első ily melléklet-kiadványunk 
Scjkh Szulejmán csagataj szótára lesz.

Előfizetési ár a Magyar Néprajzi Társaság Keleti-Szakosztályának 
tagjai részére a kezdetbeli 20 íves terjedelem mellettit) korona, minden 
további 5 ívnyi gyarapodással: egy koronával több. A szakosztályon kívül 
állók számára az előfizetési ár mindenkor 2 koronával több. Az előfizetési 
pénzek F eüchtinger Győző dr. úrhoz, a Magyar Néprajzi Társaság pénz
tárosához (Budapest, VIII., Baross-u. 92. sz.) küldendők.

A Keleti Szakosztálynak tagja lehet a Magyar Néprajzi Társaságnak 
bármely tagja, ki magára vállalja azon kötelezettséget, hogy a szakosztály 
folyóiratára három éven át előfizet. Tagúi jelentkezhetni Kunos I gnácz dr. 
szakosztályi titkár úrnál (Keleti Keresk. Akadémia, V., Alkotmány-u.)

Fölkérjük a folyóiratunk szakkörébe vágó munkák szerzőit és kiadóit, 
hogy műveik egy példányát hozzánk ismertetés czéljából beküldjék. Szak- 
folyóiratokkal és egyéb időszaki kiadványokkal szivesen lépünk csere- 
viszonyba.

Közleményeket elfogadunk magyar, német, franczia, angol, olasz és 
orosz nyelveken. A magyar, német és orosz nyelven írott munkák, úgyszin
tén az ily nyelvű könyv- és folyóirat-küldemények Munkácsi B ernát dr. 
szerkesztő czímére (Budapest, VI., Eötvös-u. 5. sz.) küldendők, egyéb 
nyelvűek Kúnos I gnácz dr. szerkesztőhöz (Budapest, V., Alkotmány-utcza).

A  szerkesztőség.

Ungarische Zeitschriften für ural-altaische Völkerkunde und 
. Sprachwissenschaft.

I. Nyelvtudományi Közlemények. Sprachwissenschaft. Mitteilungen. 
Bedigirt von : P aul H unealvy (I—XIV. B.), Joseph B udenz (XV—XXII. B.), 
Sigmund Simonyi (XXIII—XXV. B.) und Joseph S zinnyei (XXVI—XXX. B.). 
Wichtigere Mitteilungen aus dem Gebiete der uralaltaischen Sprach- 
forschuDg (ausser speziellen magyarischen u. finnischen Studien) von: 
J. B udenz : Sprachwissenschaft!. Studien über cuwas. (I, II. B.), ceremiss. 
(Ill, IV.), mordwin. (V. XIII.); Wörterbücher : ceremiss. (IV.), mordwin. 
(V.), jurak-samojediscli(XXIL); Vergleichende Gramm, d. finnisch-ugr. Spr. 
(XVIII, XX, XXII.); türkische u. mongolische Elemente im .Ungarischen 
(X, XX, XXL). —  P aul H unealvy : Konda-wogul. Gramm, u. Wb. (IX.), 
Nordostjak. Gramm, u. Wb. (XI.). — H eermann V ámbéry: Etym. Wbuch 
der türk. Spr. (XIII.). —  I gnaz H alász: Lappische Studien, Texte u. Wör
terverzeichnisse (XVI, XVII, XIX, XXII.), Verwandtschaft der finnisch- 
ugrischen u. samojed.vSprachstämme (XXIII, XXIV.). —  J oseph Szinnyei : 
Labial-Attraction im Ceremiss. (XXIV.). —- B ernhard Munkácsi : Türkische 
Elemente im Wotjakischen (XVHL), im Ungar. (XX, XXI.), Notizen zum 
Cuwasischen (XXI.), Uralte Berührung zwischen türkischen u. arischen Spra
chen (XXIV.), Gesch. der ungar. Vocale im Lichte der nächstverwandten 
Sprachen (XXV.), Süd ostjak. Wörterverzeichniss (XXVI.), Zum finnisch- 
magy.Lautwechsel d-l u. d-z (XXVII.), Arische u. kaukasische Elemente in 
den finnisch-magy. Sprachen (XXVIII.), Heidnische Religion der Wogulen



(XXIX.), Die wogulisclien Dialekte (XXI—IV.). — I g n a z  K u n o s  : Türk. 
Dialekte Klein-Asiens (XXII.), Rebab-name (XXII.), Sprache u. Poesie der 
türk. Frauen (XXIIL), Fremdwörter im Osman-türkischen (XXVI—VIII.), 
Karagöz-spiele (XX.), Orta Ojunu (XXI.). — M o riz  S z il a s i  : Wogul. Wör- 
terverz. (XXV.), Ceremiss. Wörterbuch (XXVIII—IX.), Nominale Zusam
mensetzungen im Wogulischen (XXVI.). — E m il  S e t ä l ä  : Finnisch-ugr. d 
u. о (XXVI.). —- J o h a n n  S t e u e r  : Mordwinische Adverhe (XXII.). — Z o lt á n  
G ombocz : Türkische u. russ. Elemente im Wogulischen (XXVIII.).

II. Ethnograpliia. Zeitschrift der Ung. Ethnogr. Gesellschaft. Redi- 
girt von : L adislaus Réthy (I.). Anton H errmann u . L udwig Katona (II—III.), 
J ohann Jankó (III—IV.), B ernhard Munkácsi (IV—XI.) u. Julius S ebestyén 
(IX—XL). Wichtigere ethnologische Mitteilungen von: P aul H unfalvy: 
Eigennamen der Hunnen (I.). — L adislaus R éthy : Die Székler und die 
Landeinnahme der Ungarn (I.). —  K arl Tagányi : Die Landeinnahme u. 
Siebenbürgen (L). — Graf Géza Kuun: Zur Sprache der Wolga-Bulgaren 
(VH.), Der Volksname der Petschenegen bei Kaz\iűi (VII.). — Géza N agy : 
Die Székler u. die Ungarn Pannoniens (I.), Über die Skythen (V.), Ursprung 
der Székler-schrift (VI.), Spuren des Frauenraubes bei den alten Ungarn 
(V.), Berührung der^Parthen mit den Ugriern (VIII.), Zur Urgeschichte der 
Wogulen (VIII.), Sumirische Studien (IX.). —  B ernhard Munkácsi: 
Ursprung des Volksnamens «Magyar» (I.), Heidnische Religion der Wogu
len (IV.), Ungarische Terminologie der Fischerei (IV.), Prähistorisches in 
den ungarischen Metallnamen (V.), Die älteste historische Erwähnung der 
Ugrier (V.), Beiträge zu den iranischen Elementen der finnisch-magyarischen 
Völker (V.), Kosmogonische Sagen der Ungarn (V.), Sind die Ungarn Tür
ken ? (VI.), Zeitalter der alten Berührung der Ungarn mit Türken (VI.), 
Ad «Magnam Hungáriám» (VI, IX.), Ursprung des Volksnamens «Ugor» 
(VI.), Zu den religiösen Vorstellungen der Ungarn in ihrem Heidentume 
(VII.), Leichenbestattung mit dem Pferde bei den alten Ungarn u. die 
Analogien dieses Gebrauches bei den orientalischen Völkern (VII.), Ana
logien alter bulgarischer und ungarischer Volksbräuche (VIII.), Zur Ge
schichte der Forschungen nach Resten des Magyarentums im Kaukasus 
(VIII.), Heidnische Reste in den Begräbnissgebräuchen der Ungarn (XI.). — 
J ulius S ebestyén : Volksname u . Ursprung der Székler (VIII.), Sind die 
Székler Awaren ? (IX.), Spuren eines Zusammenhanges der Székler mit 
den Awaren (X.), Alt ungarische Volkssäuger (XI.). — Anton H errmann : 
Sintflutssagen bei den finnisch-ugrischen Völkern (II.). — J oseph H uszka : 
Die Quellen unserer volkstümlichen Ornamentik (V.), Alt-orientalische 
Elemente in unseren ethnographischen Gegenständen (IX.).— J oseph 
B udenz : Das Wort bálvány («Götzenbild») u. seine ursprüngliche Bedeu
tung (VIII.). — E duard Mahler :v Das Volkstum der Sumíren (X.).— 
J ohann Galgóczy : Zur Frage der Sumíren (X.). — S amuel Krausz : Die 
Ungarn in der Völkertafel der Genesis (VII.), Von den Chasaren (VIII.), 
Biblische Beziehungen in den ungarischen Chroniken (IX.). — I gnaz 
Kunos : Volksbräuche der Türken in Ada-Kaleh (II.).
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Dr. GRÓF KUUN GÉZA LEVELE A SZERKESZTŐKHÖZ.

íme egy félévnél rövidebb idő alatt a «Keleti Szemlé»-nek 
már két füzete jelent meg változatos és kitűnő tartalommal, s a 
külföldi és hazai tudósoknak ugyanazon czélokra közreműködő 
munkásságának első gyümölcseit a folyóirat olvasói immár jeles 
minőségben válogatva kapják.

Nehány nagy munka a már megjelent füzetekben kezdődik, 
s az ilyenek iránt érdeklődők bizonyára várva-várják folytatásukat 
s majdani befejezésüket, ilyenek igen tisztelt alelnök úr tanul
mánya a kaukázusi nyelveknek befolyásáról a finn-ugor nyelvekre, 
Winkler H. értekezése az ural-altai nyelvekről és dr. Kúnos I. igen 
tisztelt szerkesztőtársának Sej/ Sulejman Efendi cagatai-osmán 
szótárának általá rövidített s német fordítással felszerelt kiadása, 
a mely műre bizony nagyon rászorultunk mindnyájan, a kik török 
nyelvészettel foglalkozunk. — Az átírást illetőleg ajánlatosnak s 
helyén valónak tartanám, ha valamelyike a legközelebbi füzeteknek 
az ural-altai nyelveknek egy teljes átírási táblázatát hozná, illető
leg a szaktudósok által használt standard-alphabet-jét mindazon 
nyelveknek, melyekkel a «Keleti Szemle» leginkább és kiváltképen 
foglalkozik, még pedig a vegett, hogy a füzeteiben foglalt czikkek- 
ben az átírás lehetőleg következetes legyen. A hatvanas években 
több levelet váltottam Miniscalchi Erizzo gróffal, s már azon idő
ből tudom mennyire megvan a hajlandóság a külön átírások alko
tására; kinek ez, kinek az a diakritikus jel tetszik a hangegységek 
megjelenésénél. A fődolog, hogy a jeleknek lehetőleg közérvényes 
forgalma legyen, mert hiszen a hangjel teljesen ki nem fejezheti a 
hangot. — Az orosz nyelven irt czikkeknek, nézetem szerint, kívá
natos volna valamely más európai nyelven való kivonatolása vagy 
más, nálunk az orosznál ismertebb nyelvre való lefordítása; bizo-

11Keleti Szemle. I.
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nvára többen vannak a «Keleti Szemle» olvasói közül, a kik Smir
noff Iván Урало-алтаискш м!ръ czímü tanulmányát nem olvas
hatták el, mert nem tudnak annyira oroszul, hogy azon a nyelven 
irt tudományos munkákat csupán szótár segítségével elolvasni tud
nának, pedig bizony nagy kár, az ilyen értekezéseket el nem olvas
hatni.

Katanoff Miklós, nagyérdemű kazáni tanár, a «Keleti Szemle» 
2. számában igen érdekes értekezést kezd meg a közép- és ke
letázsiai turk törzsek temetkezési szokásaikról; ez is egyike azon 
czikkeknek, melyeknek folytatását nagy érdekkel várjuk. Igen tisz
telt alelnök urnák az «Ethnographia» XI. évfolyama 3. füzetében 
egy hason tartalmú értekezése jelent meg következő czím alatt: 
«Adalékok a magyar halotti szokások pogány hagyományaihoz.)) 
Ebben az értekezésben, a borsodi matyókról Istvánffy szerint 
mondva van : «mikor a beteg utolsót lehel, kinyitj ik a ház ablakát, 
hogy lelke könnyebben kiröppenhessen s azt tartják, ilyenkor mindig 
csillag fut le az égről, annak jeléül, hogy ,lélek szabadult‘» (Ethn. 
VII : 280.). Albert István azt írja, hogy «Hegyháton, mihelyt a ha
lál bekövetkezett, kinyitnak egy ablakszárnyat, hogy a szálló lélek 
utat találjon a magasságba.» «Messze elterjedt szokás ez egyéb né
peknél is, jegyzi meg igen tisztelt alelnök úr az idézett helyen, 
melynek ősi alapgondolata, hogy a lélek valami röppenő lény, 
olyan mint a madár, mely kalitkájából kifelé törekszik. Nyíltabban 
fejezi ezt ki a vogul imádság, az istenséghez intézett következő 
szavaival: «Zsenge kezű kis magzatkám, zsenge lábú kis kedveském 
( =  gyermekem) madárka-leikét, ha íölemelnéd (=  megmentenéd), 
akkor neveznélek én tégedet igazán bálványkának, igazán istenké
nek»; egy énekben pedig még szorosabban van meghatározva az 
elváló lélek madárneme e szavakkal: «veréb-lelke, vércse-lelke elsza
kadni törekszik)) (1. Nyelvtud. Közi. XXX. köt., í. fűz. az 5. lapon. 
Az illető vogul szöveg így hangzik: sänsi-lilitä, vores lihtä, tali- 
pafikicé voräti). Az, hogy ennek az «elszabadult» lelekmadárnak a 
tartóztatás helyett még szándékosan ki is nyitják az ablakot, ismét 
csak azt mutatja, hogy minden kegyelet mellett, melyet iránta ta 
núsítanak. mégis csak az a főtörekvés, hogy egyszer távozva, többé 
vissza ne térjen» (106— 107. 11.). Az itt mondottakhoz egy-két pót
lék-megjegyzést teszek a követhezőkben :

Abul-Gházi Bahadur khán, Dsingiz khán haláláról e pár szó-
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val értesít: verühi nini kiisi teni nink kafesidän ücüb k itd i*) «lel
kének madara, a test kalitkájából kirepüle», 1. báró Desmaisons 
kiadásának I. kötetét a 134-dik lapon.

A kök-turk feliratokban az uca bárdi, ucd'i, szószerint: «elre- 
püle», «repült» a. m. «meghalt», p. o. az emlékkő keleti oldalán: 
äclm — qayan uca bardy «bátyám, a kagan meghala» 1: «Inscrip
tions de Г Orkhon déchiffrées par Yilh. Thomsen (Helsingsfors, 
1896) a 106-dik lapon. A keleti turk nyelvjárásokban előforduló 
штад, ücmäg, ücmak**) «paradicsom» szó talán azon helyet jelenti, 
hova a lelkek madárszárnyakon felrepülnek; lehet azonban, hogy 
ez a szó. mint Vámbéry magyarázza, csupáncsak magaslatot, tetőt 
jelent, 1. ó. h..v. cag. üc «csúcs». De nem csak a török nyelvekben 
mondatik a lélek átvitt értelemben madárnak, hanem az árja és 
sémi nyelvekben is, így p. o. a perzsa murgh szó (zendül meregha)  
«madár», a mely mint a Borháni qatiu szótárban olvassuk, lelket 
is jelent: x£icb («szellem és értelmes lélek»). Psyché-i
(lFúyy]), az emberi lélek személyesítőjét, a hellén képzőművészet 
gyakran pillangó alakjában ábrázolta. A perzsák amen-madárnak 
(murgh amin)-nak nevezik azon angyalt, ki a levegőben repdesve, 
szünet nélkül amen-1 mond, mint a hogy ezt a fenn-emhtett szó
tárban olvassuk: firiste ist ki dir hava perväz kun ed vehemise amin 
göjed 1. VulleríT,szótárában idézve.

A XC. zsoltár 10. verse így szól:
сзгн1 гш ömlött т о »  dxi паю в’рптр ans ír n w ’ír

: najrai wn ir^ psi Ъъу
Károli Gáspár fordításában: «А mi esztendeinknek napjai 

hetven esztendő, vagy mennél feljebb, nyolczvan esztendő; és 
azoknak szinte a’ java is nyomorúság és fáradság, melly mikor hir
telen elmúlik; elrepülünk.»

De nemcsak a földi hazát elhagyó lelket hasonlítják az innen 
elrepülő madárhoz, hanem az ujonszülöttet is a magasból aláre
pült s mintegy a test kalitkájába berepült madárnak mondják, 
így a kún kódex egyik szövegében, a melyben a Szent Szűzről 
mondva van :

*) î w a J U  slLyö ( dLűO
**) A cod. cuman.-ban ucmak.

II*
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Ave ma ki kugrcinley 
mudus egec se ucmisley

«Üdv néked, ki galambként 
ártatlanul repültél felénk».,

1. az általam eszközölt kiadás 200. lapján.
Hosszúra nyúlt levelemet végzem, pedig még lehetne egyet- 

mást ide írnom. Fogadják őszinte nagyrabecsülésem kifejezését!
Dr. gróf Kuun Géza*

ZUR GESCHICHTE DER CHAZAREN.

Von Samuel Krauss.

Das mit den Magyaren verwandte türkische Yolk der Chaza- 
ren bildete einst den Zankapfel zwischen drei Weltreligionen; Ju 
denthum, Christenthum und Mohammedanerthum stritten um ihn; 
gewiss ein Zeichen der hohen Bedeutung und der Machtstellung 
des chazarischen Reiches. Damit hängt es nun zusammen, dass 
auch die Berichte, die wir über die Chazaren besitzen, dem Kreise 
der drei Weltreligionen angehören; die Anhänger aller drei Reli
gionen hatten von ihnen Wichtiges und Merkwürdiges zu erzählen, 
wie denn dieses Volk auch in der That durch seine Macht wichtig, 
durch seine Lebensweise merkwürdig genug war, um die alten Ge
schichtsschreiber zur Beobachtung anzuregen. Die ergiebigsten 
Daten geben uns die Araber, zerstreute Notizen enthalten die zeit
genössischen jüdischen Schriften, die christlichen Byzantiner be
handeln diese Barbaren vom Standpunkte des noch immer stolzen 
römischen Weltreichs, aber sie alle kannten die Chazaren erst in 
ihrer Blüthezeit, vom VII. Jahrhundert an, während die Anfänge 
dieses Volkes in Dunkel gehüllt sind.

In diese dunklen Anfänge fällt nun ein lichter Strahl von 
dem milden Lichte der christlichen Legenden, einer Lichtquelle, 
die erst in jüngster Zeit zur Erhellung dunkler Geschichtsperioden 
verwerthet wird, und für die vaterländische Forschung geschieht 
es nun das erste Mal, dass auf diese neu erschlossene Quelle hin
gewiesen wird.

Die Acta der Apostel Petrus und Andreas, welche die gemein
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samen Schicksale dieser beiden Apostel erzählen, lassen den Apo
stel Andreas zuerst in das Land oder richtiger in die Stadt der 
Menschenfresser und hierauf in das Land der Barbaren gelan
gen.1) In der ursprünglichen Andreas-Legende wird dieses Barba
renland an den Küsten des Schwarzen Meeres localisirt,2) in eine 
Gegend, welche, wie noch gezeigt werden soll, den Namen der 
Barbarei auch in historischer Beziehung verdient. In die Küsten 
des Schwarzen Meeres führen uns aber auch die Acten des Andreas 
und Bartholomaeus, welche uns in einigen sahidischen Fragmen
ten3) und vollständig noch in aethiopisclier-Uebersetzung4) erhal
ten sind. In diesen Legenden ist nämlich Bartholomaeus der Ge
nosse des Andreas. Von dem «Barbarenlande», wo Andreas nach 
den Acta Petri et Andreae gemeinsam mit Petrus gewirkt hatte, 
wird Andreas zu den 40 Tagereisen entfernten Cazarenern oder 
Cadarenern gesandt, um dort mit Bartholomaeus zusammenzu
treffen und gemeinsam mit diesem zu den Parthern und Elamitern 
ru reisen.

«Da das «Barbarenland» — bemerkt Lipsius - in der ur
sprünglichen Andreaslegende an den Küsten des Schwarzen Meeres 
localisirt ist, so liegt es nahe, auch die Cazarener oder Cadarener 
der Acten des Andreas und Bartholomaeus ebendaselbst zu suchen, 
also unter ihnen die Chazaren zu verstehen, welche auf dem tau
rischen Chersonnes und an der unteren Wolga wohnten.» Auch 
das lateinisch und griechisch erhaltene Martyrium Bartholomaei, 
welches in der vorliegenden Gestalt die Missionsthätigkeit des 
Apostels nach Indien verlegt, weist ursprünglich nach dem Pontus 
und dem bosporenischen Reich. Von hier aus kam der Apostel

1) Acta Apostolorum Apocrypha, ediderunt Adalbertus Lipsius et
Maximilianus Bonnet, Lipsiae 1898, Band I, Theil II, 117. Es heisst in 
den Acta Petn et Andreae am Anfang: s'S-w tcóXew; xüv Взрмтсскpáywv, 
Hierauf (c. 2) xüv ßapßaoajv.

2) Lipsius, Die Apocryphischen Apostelgeschichten und Apostellegenden. 
II. Band, Braunschweig 1887, 2. Theil, S. 57 ff. In einem Pariser Codex 
(angeführt von Bonnet, Praefatio p. XXIII) wird es näher wie folgt loca
lisirt : ’AvSpea; tv xü ILvxio I» TvóXst ’Apaaeia.

3) Zoega, Catalog. Codicum Copt. p. 235 ff. (Dies und das folgende 
AVerk kenne ich nur aus den reichen Auszügen hei Lipsius a. a. 0.)

4) Maian, The conflicts of the holy Apostles, p. 76 ff.
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nach Gross-Armenien, welches Eeich um 50 n. Chr. unter Pole
mon II. eben eine ungeahnte Macht entfaltete.

Nach A. von G utschm id’s Nachweisungen *) befinden wir uns 
hier auf völlig historischem Boden. Die geschichtliche Grundlage 
der Bartholoraaeus-Legende bildet eine jüdische Bekehrungsge
schichte, welche von den Christen annectirt und in christlichem 
Sinne umgearbeitet worden ist. Polemon II., der einst auch über 
den Bosporus geherrscht hatte, später aber nur den Pontus und 
Kilikien behielt, hatte die Herodäerin Bercnikc, die Witwe des 
Herodes, des jüdischen Fürsten von Clialkis zur Frau, und nahm 
in Folge dessen das Judenthum an-; **) diese Bekehrung nun ist es, 
welche von den Christen in christlichem Sinne aufgefasst wurde. 
Selbst die 20 Jahre, die er nach seiner Bekehrung nach den Anga
ben der Legende noch lebte, kommen nach Gutschmid's Berech
nung genau heraus. Die anderen Angaben der Legende müssen 
Beminiszenzen sein an uns nicht näher bekannte Schicksale der 
in Gross-Armenien sehr zahlreichen Juden. Es spielte sich in die
sem Lande das ab im Kleinen, was sich in der hellenischen Welt 
damals im Grossen abgespielt hatte : die mächtige jüdische Propa
ganda kam dem jungen Christenthum zu Gute; aus jüdischen 
Proselyten wurden christliche Proselyten. In diese Missionsarbeit 
waren nun nach den unzweifelhaften Angaben der Bartholormeus- 
Legende auch die Chazaren oder Chazarener mit einbezogen, und 
wir können hierin die dem Alter nach als erste zu geltende Nach
richt über die Chazaren erblicken. Zwar ist die Aussage der Legende, 
dass die Bekehrung der Chazaren schon von den Aposteln vorge
nommen wurde, nicht für bare Münze zu nehm en; jedenfalls zeigt

*) Die Königmanien in den apokryphischen Apostelgeschichten, Rhein. 
Museum für dass. Philologie, Neue Folge, Band XVII, 176 ff.

**) Graetz, Geschichte der -Juden, III, 3. Auflage, I. Theil am Ende 
(S. 373.) — Merkwürdigerweise findet sich die Bartholomaeus-Legende in 
einer gewissen Version auch im Talmud ( Meila 17b), und es ist dies wohl 
der beste Beweis, dass diese Legende auf jüdischen Elementen aufgebaut 
ist. Ueber die jüdische Bartholoinaeus-Legende s. Revue des Etudes Juives 
VIII, ^00 ; X, 60; X, 66 ; neuerdings auch Bacher ibid. XXXV, 285. Mein 
Wörterbuch «Lehnwörter» II, 589. — Die Menschenwerdung des heil. Pan
teleimon (Am Urquell II, 10) hängt damit zusammen ; s. meine Notiz in 
Magyar-Zsidó-Szemle X, 648.
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aber der Umstand, dass diese Bekehrung auf die Apostel zurück
geführt werden konnte, die historische Thatsache, dass d ie  B e
k e h r u n g  d e r  C h a z a r e n  z u m  C h r i s t e n t h u m e  in die 
e r s t e n  Z e i t e n  d e s  C h r i s t e n t h u m s  f ä l l t ,  und zwar, 
wie wir gesehen, in die Zeit der armenischen Herrschaft.

Freilich wird man sich bei der vagen Bezeichnung «Chaza- 
rener oder Cadarener» nicht beruhigen; wir müssen also diesen 
Punkt näher erörtern. Nach Codex 132 bei Zoega erscheint der 
Herr dem Bartholomaeus und befiehlt ihm zu den Parthern zu 
gehen, welche von den Makedanern oder Cazarenern (in der latei
nischen Uebersetzung: a Makedaiiis sive Cazarenis) gen Norden 
wohnen. Alsbald erscheint er auch dem Andreas und befiehlt ihm, 
aus dem Barbarenlande zu den 40 Tagemärsche entfernten Caza
renern zu gehen und von da mit Bartholomaeus zu den Parthern 
und Elamitern zu reisen. Andreas wird an der Küste der Cazare- 
ner nahe bei der Stadt Jericho (ein anderer Codex hat Bochon) 
ausgesetzt, glaubt noch im Barbarenlande zu sein, bis er durch die 
Ankunft des Bartholomaeus über die Lage des Ortes, wo er sich 
befindet, in Kenntniss gesetzt wird. — Im Codex 133 bei Zoega 
heisst das Land, wohin Andreas sich begibt, das Land der Cada
rener, nicht Cazarener.

«So nafie es nun auch läge — sagt Lipsius*)— im Hinblick 
auf den Schauplatz der Andreas-Mattlneus-Acten unter den Caza
renern oder Cadarenern die Chazaren nördlich und nordöstlich 
vom schwarzen Meer zu verstehen und in den «Mekedanen» etwa 
die Maupwves (Strabo XII, 3, 18) an der südöstlichen Küste des 
Pontos Euxeinos wiederzufinden, so wird man damit doch schwer
lich den Sinn der koptischen Legende getroffen haben.» Lipsius 
führt nun aus, dass die koptische Legende die Gegenden um 
Aegypten und Syrien zum Schauplatze habe, obzwar er die einzel
nen namhaft gemachten Ortschaften nicht identificiren kann. Nur 
hierin ist ihm beizupfiichten, dass in der koptischen Legende unter 
«Barbarenland» das heute von «Berbern» bewohnte Land in Nord- 
Afrika zu verstehen ist. Dennoch aber ist Lipsius genöthigt, zuzu
geben : «Dies alles schlösse noch nicht aus, dass die Acten des 
Andreas und Bartholomieus erst von der koptischen Legende an

*) A. a. O. p. <84.
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einen ganz anderen Schauplatz, als der ursprünglich gemeinte, 
verlegt worden wären»; das heisst: dieselben Tbaten, die nach der 
griechischen und lateinischen Fassung der Legende in der scythi- 
schen Barbarei sich abspielten, verlegt die secundare Fassung der 
koptischen Legende in die südliche oder afrikanische Barbarei. 
Dass koptische Autoren auf den Gedanken kamen, die ihnen un
bekannte scythische Barbarei in die südliche »Berberei» zu ver
wandeln, ist sehr begreiflich und ihnen zu verzeihen, damit ist aber 
für die ursprüngliche Fassung, welche die Apostel in die Barba
renländer des Pontos Euxeinos gelangen lässt, umsomehr das Beeilt 
der Authenticität gesichert. So nur ist es zu verstehen, dass der 
biblisch geschulte Autor für Cazarener das ihm wohlbekannte Ca
dar euer einschwärzen möchte,1) während es umgekehrt undenk
bar ist, dass man ohne alle Noth für Cadarencr das unbekannte 
Volk der Cazarener gesetzt hätte. Wo sollte man denn auch von 
unbekannten Küsten, von Menschenfressern, von Ichthyophagen 
und sonstigem Zubehör der Wildheit mit mehr Fug und Beeilt 
sprechen können, als bei den barbarischen Gegenden des scythi- 
schen Nordens! Wir gelangen also zu dem wohlerwogenen Schlüsse, 
dass jene christliche Missionsarbeit den in der Folge so berühmt 
gewordenen Chazaren 2) galt, und sehen wir hierin die erste histo
rische Nachricht über die Chazaren.

Dass das Christenthum wie bei den Nachbarvölkern, so auch 
bei den Chazaren Eingang gefunden, ist derart von einer Beihe 
von Zeugnissen 3) sicher gestellt, dass wir mit dieser Thatsache *)

*) Bekanntlich wird ein Nomandenvolk in der syrischen V üste 
Kedar genannt, öfters in den biblischen Schriften namhaft gemacht; einem 
Legendenschreiber musste bei Cazarenern dieses Wort erinnerlich sein.— 
Das Volk der K«Saar}voi, ein persischer Stamm, wird bei Theophylactus 
und Späteren genannt (Pape-Benseler, Wörterbuch der griech. Eigennamen. 
3. Auflage); der Ausdruck kann sehr wohl mit Cadareni Zusammen
hängen.

-) Der Name Cazareni oder Cadareni findet sich nicht in dem 
grundlegenden Werke des Grafen Géza Kúun: Relationum Hungaroriwi 
cum oriente gentibusque orientalis originis historia antiquissima I, gehört 
aber dorthin.

8) Der Kirchenvater Theodoret berichtet, dass Armenier, Scythen 
und Sauromaten schon im III. oder IV. Jahrhundert eine Bibelübersetzung 
hatten (Urtext und Uebersetzungen der Bibel, Leipzig 1897, S. 161); unter
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rechnen müssen. Nur müssen wir uns diese Christianisirung nicht 
allzu modern denken; in jenen barbarischen Zeiten konnten weit 
auseinandergehende religiöse Systeme friedlich nebeneinander be
stehen, wüe es ja noch später mit den Magyaren der Fall w ar; auch 
zerfiel ja das Volk der Chazaren in mehrere Stämme, und es kann 
von dem einen Stamme gerade das Gegentheil gelten, als von dem 
anderen Stamme. So ist es wohl anzunehmen, wenn es auch nicht 
bewiesen werden kann, dass die Chazaren, die im Vereine mit den 
schwarzen Hunnen und Alanen nach Sidonius Apollinaris in der 
grossen Schlacht bei Catalaunum unter der Fahne Attila’s mit
fochten,* *)) diese Chazaren, sage ich, können sehr wohl heidnische 
Chazaren gewesen sein. Jedenfalls ist der Anschluss der Chazaren 
an den griechischen Kaiser Heraklius nicht das erste kriegerische 
Auftreten dieses Volkes, wie Viele meinen.**)

Völlig in das Licht der Geschichte treten die Chazaren zur 
Zeit des Kaisers Heraklius. Was wir von ihnen hiebei erfahren, 
stimmt mit unseren bisherigen Annahmen aufs beste überein. 
Nikephoros (12, 20) erzählt nämlich, dass der Beherrscher der Hun
nen nebst grosser Begleitung zu Heraklius nach Constantinopel 
gekommen sei und sich dort habe taufen lassen. Da die Chazaren

enen Collectiv-Begriffen werden wohl auch die Chazaren sein. — Hiero
nymus (IV. Jahrh.) zählt als christliche Völker unter Anderem auch die 
Armenier, Hunnen und Scythen auf ( Epist. ad Letam). — Eine Legende 
lässt die Iberer im Caucasus durch die heilige Nuna  bekehrt werden; 
so schon Bufinus um 402, dann Socrates um 440, dann auch die armeni
schen Schriftsteller. Dieselbe Legende auch in Jemen; s. B. Basset, Les 
apocryphes Äthiopiens, Paris 1894, IV, 3. — Anastasii Hist. eccl. ex Theo
phane p. 35 (II, 47 Bonn) berichtet, dass unter Constantin auch die inne
ren Inder, Iberer und Armenier vollständig (!) bekehrt waren.

*) In der soeben erschienenen Geschichte der Völkerwanderung 
(A népvándorlás kora, Nagy képes világtörténet) von S. Borovszky, IV, 427-

**) Mose Chorene, Hist. Armen. II, 63 berichtet schon, dass Kaziren 
oder Chazaren um 215 in Iberien und Armenien einfieleú. Vgl. Fejér 
György, A kazárokról (Ueber die Chazaren), Pest 1851, p. 20. — Fejér, 
dem das Verdienst zukommt, ein halbes Jahrhundert vor G. Kúun die 
Belationen der Magyaren mit dem orientalischen Volke der Chazaren in 
jenem kleinen, aber gehaltvollen Werke dargestellt zu haben, behauptet 
hier wörtlich : «Dass die Ugrer sich je zum christlichen Glauben bekehrt 
hätten, davon existirt keine Spur.» Wir sehen nun, wie voreilig diese 
Behauptung gemacht worden ist.
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später mit Heraklius ein Bündniss schliessen, so liegt es wohl nahe 
als Vorspiel dieses Bündnisses jene Taufe zu betrachten. Ein neue
rer Forscher1) hält dem gegenüber, dass die Chazaren bei Theo
phanes (p. 315, 15) bezeichnet werden: Türken aus dem Osten, 
die man auch Chazaren nennt. Nun ist das aber gegen unsere An
nahme gar kein Argument, denn erstens handelt es sich um einen 
anderen Schriftsteller, der für dasselbe Volk einen anderen Namen 
gebrauchen kann, und zweitens ist sowohl «'Hunnen» als «'Türken» 
derart ein collectiver Begriff, dass, wie bekannt, die verschiedensten 
barbarischen Völker darunter subsumirt werden können. Zudem 
sagt Theophanes2) ausdrücklich, dass man die Hunnen auch Tür
ken zu nennen pflegt. Prokop3) sagt Folgendes von den Völker
schaften des Kaukasus : Ha gibt es viele andere Völker und es 
wohnen da die Alaner und die Abasger, welche von alters her den 
Christen und Körnern (=  Griechen) Freunde sind, ferner die Ziehen 
und neben ihnen die Hunnen, die man auch Sahiren zubenennt. 
Nun sind aber die Abasger unzweifelhaft ein chazarisches Volk 
und werden als solches auch im hebräischen Josippon genannt, 4) 
und von diesen Abasgern sagt die Quelle, dass sie Freunde der 
Christen waren ! Diese Abasger waren die Bundesgenossen des 
Heraklius gegen die Perser schon bei des Kaisers zweitem Feldzug, 
und das fügt sich besonders gut, wenn wir annehmen, dass sie 
Christen waren. Die Strapazen des Krieges müde geworden, ver
hessen sie ihn allerdings, aber dafür waren sie ja ein barbarisches 
Volk, und was sie gethan haben, hat sich in der Geschichte schon 
oft wiederholt. Eine armenische Quelle, Moses Kalakantaci,5) sagt 
übrigens ausdrücklich, dass die Chazaren schon im zweiten Feld
zug des Heraklius mitwirktemp-damit ist aber deren Identität mit 
den christlichen Abasgern durchaus gesichert. Doch treten die 
Chazaren auf das Feld der Handlung besonders im dritten Feld
zuge des Heraklius (626), ein Ereigniss, womit die Chazaren auf

b E. Gerland, Die persischen Feldzüge des Kaisers Heralcleios, Byzan
tinische Zeitschrift. III, 359.

2) p. 245, 14 Oüvvoi oüс Тоиэхои; Xéye'.'/ нАЭааг».
3) De hello Persico IT, 29.
*) Meine Abhandlung in Ethnographia VII, 361. — lieber die Abas

ger s. Kiiun a. a. 0. p. 94.
5) Bgz. Zeitschr. III, 364.
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einmal als weltgeschichtliche Macht erscheinen.1) Wenn es wahr 
ist, dass der Kaiser seine Tochter Eudocia dem Chazarenfürsten 
zum Weibe versprochen, so folgt auch daraus mit einiger W ahr
scheinlichkeit, dass dieser Fürst christlichen Glaubens war. Eine 
ähnliche Heirath, nur mit veränderten Köllen und wirklich voll
zogen. war die, dass Leon der Isaurier die Tochter des chazarischen 
Chagans seinem Sohne Constantin verlobte; Theophanes (Chronogr. 
bei Migne, Patrologie, Band 108, p. 825) nennt hiebei den Chagan 
einen Herrscher der Scythen,2) ein Beweis mehr, dass diesen Auto
ren Hunnen, Türken und Scythen in Eins zusammenlliessen. Die 
christliche Bekehrungsarbeit wird von nun an nur noch eifriger 
betrieben worden sein.3)

Aber an der Bekehrungsarbeit, welche wie wir gesehen, von 
christlicher Seite wohl ein halbes Jahrtausend gedauert hat, be
theiligen sich von nun an auch andere Potenzen. Gerade das über
eifrige Christenthum des byzantinischen Reiches, das zur Auswan
derung der Juden nach der Krim und dem taurischen Chersones. 
führte, schuf dem Christentlmm bei den Chazaren einen siegrei
chen Rivalen in dem Judenthum. Daneben war auch schon die 
neue Macht des Islam aufgetreten, und auch diese Religion fand 
bei den Chazaren Eingang. Leo der Isaurier, der sich mit dem cha
zarischen Fürstenhause verschwägerte, zwang die Juden seines 
Reiches zur t  aufe, der sie sich zum Theil durch die Flucht nach 
Chazarien entzogen, wo sie die Saat des Judenthums erfolgreich 
ausstreuten. Von nun an fliessen die Quellen über die Chazaren in 
erfreulicher Weise reichlich, und wir lassen sie, da sie öfters zu
sammengestellt worden sind, unberührt.4) Auch die Bekehrung

0 Ausführlich erzählt bei Gibbon, Gesch. des Verfalles und Unter
ganges des römischen Weltreiches, deutsche Ausgabe, Leipzig 1837, S. 164-9- 
Noch eingehender handelt darüber Gerland a. a. 0 . Siehe auch Fejér p. 23. 
Als Quelle dient auch Ihn Batrik (Eutyches) bei Herbelot p. 495.

2) \ Éwv . . . rrjv и̂уатера yayctvou töü tüv ouvaaTou тcf> uiw
KojvcTavüvfo Ivufiseiaato. Es ist also nicht richtig, was Fejér а. а. 0. S. 42. 
sagt, dass Leo selbst die Irene, die sinnbildlich sogenannte Tochter des 
Chagan, zur Frau nahm.

3) Durch Cyrill aus Constantinopel; s. Fejér а. а, О.
4) Frähn, Excerpta de Chazaris, Petersburg 1821. Fejér а. а. 0. In 

neuerer Zeit besonders von Kúun, sowohl in Relationum . . . historia, als
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der Chazaren zum Judenthum war schon oft Gegenstand der Be
handlung,1) und noch immer kommen jüdische Berichte darüber 
zum Vorschein.2)

Durch die Ermittelungen eines neueren Forschers3) ist es 
nun möglich, zwei auf die Chazaren und mittelbar auf die Magya
ren bezügliche Nachrichten ins richtige Licht zu stellen. Die Be
ziehungen der Magyaren zu den Petschenegen sind allbekannt; 
ebenso bekannt ist es, dass die Petschenegen (ungarisch besenyők) 
von den Chazaren in ihrem Rücken getrieben, sich auf das provi
sorische Land der Magyaren, auf Lebedia, werfen und die Magya
ren zur Einwanderung in ihre heutige Heimath nöthigen; die Cha
zaren, die damals über die Magyaren eine gewisse Oberhoheit aus
übten, wollten oder konnten die Magyaren in diesem unheilvollen 
Kampfe nicht schützen.4)

Ueber die Petschenegen berichtet Constantin Porphyrogeni- 
tus im X. Jahrhundert, dass sie aus 8 Stämmen bestehen, von de
nen vier auf der linken Seite des Dnjeper hausen. Diese vier nennt 
er wie folgt (De admin, imp. с. 37 p. 165) TCoóp, КооХтсет], TáXp.ar 
und TCotcóv. Etwas weiter unten sind diese Namen zu Doppelnamen 
componirt. Sopoo-xouX-sTj und Воро-таХ|лат. Für Kulpee oder Kidpei 
kommt auch die Variante Kulpe und Kalpe vor. Dies ist aber ge
rade diejenige Namensform, die wir in einer jüdischen Chronik fin
den. Die Chronik des David Gans, die 1592 geschrieben wurde, sagt 
nämlich zum Jahre 1001 (in der Ausgabe Offenbach 1768 auf II,

auch in Codex Cuwanicus (Budapest 188CH; über die Chazaren daselbst 
S. LXXII ff.

*) S. Cassel, Magyarische Alterthümer, Berlin 184-8, C. it'5—219 : 
Derselbe : Der chazarische Königsbrief, Berlin 1877. — S. Kohn, A zsidók 
története Magyarországon (Die Gesch. der Juden in Ungarn) I, S. 13 ff., 
derselbe schon früher: Hébei- kútforrások e's adatok Magyarország történeté
hez (Hebr. Quellen und Daten zur Gesch. Ungarns), Budapest 1881 ; der
selbe: Die landnehmenden Ungarn und die Juden, ungarisch in 1Magyar- 
Zsidó-Szemle I. (1884); W. Bacher, Ein Midrasch über die Bekehrung der 
Chazaren, ibid. II (1885).

2) S. meinen Aufsatz : Ueber die Chazaren ; Ethnographia VIII. MO.
3) C. Neumann, Ueber zwei unerklärte Yölkernamen in der byz. Armee, 

Byz. Zeitschrift III, 374—385.
4) Borovszky, a. a. 0 . S. 540.
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36a): «Im Jahre 1001 der Christen gab der Kaiser Otto dem Kalpa*) 
dem Herzog in Ungarn, eine Königskrone.»» Als ich vor eini
gen Jahren über diesen Gegenstand schrieb,**) musste ich diesen 
Namen, der völlig in der Luft zu schweben schien, als ein Eäthsel 
bezeichnen und ich konnte zur eigenen Beruhigung nur eine 
Conjectur darüber äussern. Nunmehr aber fällt auf den Namen und 
auf die ganze Angabe ein ungeahntes Licht, denn unser Gewährs
mann, C. Neumann, sagt über die oben angegebenen Doppelna
men, dass sie «die zu Konstantius Zeiten regierenden Stammes
fürsten zu bedeuten» scheinen, also kennen auch die byzantini
schen Quellen einen ugrisch-türkischen Fürsten namens Kalpe 
oder Kulpe, einen Namen, der unserer Ansicht nach nicht ein 
Individuum, sondern generell, die Würde selbst, also etwa soviel 
wie Chagan, Gylas etc. bedeutet. Trotzdem nun der jüdische Chro
niker nach jener Notiz auf den König Stefan übergeht, in jenem 
Kalpa also den heidnischen Namen Stefans sieht, so wissen wir 
dennoch, dass das falsch ist, denn weder hiess Stefan so, noch er
hielt er die Krone von Kaiser Otto. Es ist also ein ganz anderes 
Factum gemeint, und zwar, wenn wir nur die pure Thatsache 
herausnehmen, dasjenige, dass ein ugrischer Fürst von dem deut
schen Kaiser eine Krone erhielt. An und für sich ist ja die Sache 
nicht undenkbar, denn der deutsche Kaiser wollte auch dem ma
gyarischen Fürsten ein solches Geschenk machen, das aber dieser 
wohlweislich ausschlug; ist es nun nicht möglich, dass er dies mit 
einem im asiatischen Barbarenlande hausenden Fürsten that? Wir 
wissen aus griechischen Kaiserurkunden vom Ende des XI. Jahr
hunderts, welche Neumann zusammengestellt hat, dass unter an
deren Stämmen auch die Kulpinger (хоблтгиррО im Solde des 
byzantinischen Reiches standen, und Neumann hält diese Kulpin
ger mit Recht für identisch mit jenem Stamme Kulpe. Ebenso 
standen auch die Talmatzer, welche wir als einen Theil des Pet- 
schenegen-Volkes erkannt haben, im byzantinischen Solde ; einem

*) geschrieben, was Kalpa, Kolpa, Kolpe gelesen werden
kann. — Ich habe weder in jüdischen noch in anderweitigen Chroniken 
etwas Derartiges gefunden, so dass es dringend Noth thäte, die Quelle 
des David Gans in diesem Punkte zu ermitteln.

**) Ethnographia VIII, 311—315.
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Volke gegenüber, welches mit Byzanz in Verbindung stand, konnte 
es ein politisches Gebot für den deutschen Kaiser sein, seinem 
Fürsten eine Krone zu verleihen. Wie dem aber auch sei, jener 
Name in der Chronik des David Gans spricht für sich selbst, er 
kann nicht erfunden sein, und da wir nun seine Verwandten ge
funden, ist er der Repräsentat eines untergegangenen Herrscher
hauses. Entgegen seiner Gowohnheit, nennt hier Gans seine Quelle 
nicht: diese muss aber etwas enthalten haben, was unsere einhei
mischen vaterländischen Quellen verschweigen, und obzwar sich 
hiebei eine arge Confusion eingestellt hat, so ist uns jene Notiz 
dennoch von Werth. Da aber auch die Petschenegen unter cha- 
zarischem Einflüsse standen und da besonders, wie aus dem Bei
spiele der Magyaren zu schliessen, ihre Begierungsform von den 
Chazaren bestimmt worden sein wird, so rechnen wir diese ver
schlagene historische Notiz zu der Geschichte der Chazaren. Man 
findet die Petschenegen, im XI. Jahrhundert, auch in ungarische 
dynastische Verwickelungen eingreifen,1) und so durchschauen wir 
noch zum Theil die Absicht, die den deutschen Kaiser bei der Sen
dung der Krone leitete.

Die Talmatzen oder Tu]matzen (TooXjj.átCoi), von denen in 
diesem Zusammenhänge die Rede war, werden auch im jüdischen 
Josippon als türkisches Volk erwähnt.2) Ein Enkel Arpäds, der 
sich in Constantinopel aufhielt, hiess ebenfalls Termaz3) Es wie
derholt sich hierin die Erscheinung, die wir bei Kulpa gesehen : 
der Volksname ist zugleich Personenname oder Würdenbezeich
nung. Aber auch im «Chazarischen Königsbrief» kommt ein Volks
name Thirosch oder Thilos vor, den man trotz entgegenstehender 
Ansichten am besten Thilmas liest und mit Tulmaz identificirt.4) 
Damit ist aber die Wichtigkeit dieses Namens noch nicht erschöpft. 
Ich bin nämlich der Meinung, dass der Ort Thalmus, heute Tolmáts 
in Erdély (Siebenbürgen), an welchen die Sage die erste Einwande
rung der Juden unter Decebalus knüpft,5) nichts anderes ist, als

*) Neumann a. a. О. S. 384 N. 1.
8) Ethnog rapin'а УН, 361.
3) Ibidem N. 7.
4) So richtig Vogelstein-Rieger, Gesch. der Juden in Rom, I, 187 N. 5_
5) Quellen bei S. Kolm, A zsidók története Magyarországon I, 6. Ich 

selbst habe davon gesprochen in Jövő I, 7.
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der uns nun wohlbekannte Name Talmaz. «'Eine solche Sage —- 
bemerkt der Autor der Geschichte der Juden in Ungarn — ist sehr 
oft die einzige Form, in welcher die, wenn auch nur dunkle Er
innerung von längst geschehenen Dingen erhalten zu bleiben 
pflegt.» Nun wohl, die Sage ist die einzige Erinnerung an überaus 
wichtige und interessante Geschehnisse; der Ort 'Гhalin US besagt 
uns, dass mit Chazaren und Magyaren auch Talmatzen hieher ge
kommen sind, die Sage aber, welche vor allen anderen diesen Ort 
eine jüdische Niederlassung sein lässt, besagt uns, dass es jüdische 
Talmatzen waren. Ein lockerer Syllogismus: aber er beruht auf 
sicherer Prämisse. Demjenigen aber, der für die Vergangenheit 
ein offenes Auge hat und der sich gerne in die graue Vorzeit ver
senkt, eröffnete sich hier ein neues Feld, das er mit Lust über
blicken mag.

Im engsten Zusammenhänge mit dem Judenthum der Cha
zaren und Talmatzen steht auch die Nachricht, dass das bulga
rische Volk der Chalizier dem jüdischen Glauben anhing. Dies 
wird uns von dem byzantinischen Schriftsteller Cinnamus berich
tet.1) Diese Chalizier kämpften im Vereine mit dem ungarischen 
Heere gegen Kaiser Manuel unter Anführung des Banus Belus im 
Jahre 1152. An dem jüdischen Charakter dieses Volkes kann kaum 
gezweifelt werden, nachdem es von dem streng orthodoxen Chri
sten Cinnamus berichtet wird.2) Ich erkenne diese Chalizier (ya. Xkjot) 
in dem ebenfalls bei dem David Gans vorkommenden Namen Gul- 
z a k i3) dessen Endung wohl slavischen Ursprungs ist.4) Dieses 
Volk kennt auch der Kusse Nestor, der sie Chvalizi nennt, nach 
denen auch der kaspische See Chwalinski-Meer hiess. Also ganz 
so, wie auch die Chazaren diesem See den Namen Chazarisches 
Meer gaben. Auch Gulzaki habe ich früher5! unerklärt bleiben 
lassen müssen, glaube nun aber auf der richtigen Fährte zu sein.

x) Hist. III, 8 p. 107 ecl. Bonn.
2) S. übrigens Kolm a. a. 0 . Anhang III, S. 367.
3) In der genannten Ausgabe lrrthümlich *ip 261: (p. 34a), in der 

Ausgabe Warschau 1878 p. 13 7  "pbaru-
4) Die Endung verhält sich übrigens wie oben Kulpinger zu Kulpe, 

und auch Neumann kann jene Endung nicht erklären.
5) Ethnographia VIII, 313.
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Der Verfasser jener Chronik macht aus diesem Volksnamen ebenso 
einen Personennamen, wie er es mit K u l p a  gethan, darum sind 
nun alle sonstigen Angaben darüber falsch. Dagegen ist in einem 
anderen, viel älteren jüdischen Werke,'*) welches neben jüngeren 
auch alte Traditionen enthält, der Name G u la k ,  statt dessen G u z -  

l a k (Metathese für G u lz a k ) zu lesen, noch deutlich ein Volksstamm ; 
er wird im Kähmen der Völkertafel von Genesis X. als Sohn des 
Thiras genannt, wir wissen aber, dass T y r a s  der alte Name des 
Dnjester ist, die Notiz mithin besagt, am Tyras wohnt das Volk der 
Gulzaki. Auch dieses Volk muss zum Judenthum in irgend einer 
Beziehung gewesen sein, da es sonst von jüdischen Autoren nicht 
einmal gekannt, geschweige denn genannt worden wäre.

An einigen der letzten Ereignisse, deren Schauplatz das 
Land der Chazaren war, theilen sich gleichmässig Juden und 
Christen; s. Philipp Braun, N o tic e s  h is to r iq u e s  e t to p o g v a p h iq u e s  

c o n c e rn a n ts  les  c o lo n ie s  I ta l ie n n e s  en  G a z a r ie ,  Mémoire de l'Acad. 
Imp. de sciences de St.-Petersbourg, VIIе série, t. X, No. 9. Vgl. 
Geiger's J ü d is c h e  Z e i t s c h r i f t  V ,  68—70.

So sehen wir denn, dass ein halbes Jahrtausend das Chri
stenthum sich um das Chazarenvolk bewirbt, während es ungefähr 
ebenso lange hauptsächlich dem Judenthum ergeben war, während 
welcher Zeit auch seine Dependenzen, wie Kulpinger, Talmatzen 
und Chalizier, der Hauptsache nach sich zum Judenthum bekann
ten. Welche Schlüsse daraus für die Geschichte der alten Magya
ren zu ziehen ist, bleibt, trotzdem es an Vorarbeiten nicht fehlt, 
erst zu untersuchen.

) Sefer ha-jaschar, Zolkiew 1855 S. 5b.



DAS AIDINISCH-TÜRKISCHE. 177

DAS AIDXNXSCH-TÜRKISCHE.
— Von K arl F oy. —

I.

Herr K u n o s , dem wir für seine Veröffentlichungen aus dem 
Gebiete der türkischen Vulgärlitteratur nicht dankbar genug sein 
können; hat kürzlich 1371) Nassredclin-Schwänke in aidinischer 
Mundart2) herausgegeben und zwar doppelt, einmal unter dem 
Titel «Naszreddin Hodsa Tréfái». Budapest 1899, mit sprachlichen 
Anmerkungen (Abkürzung: Nasr.), und sodann im VIII. Bande 
von B a d l o f f ’s  «Proben».Petersburg 1899. (Abkürz. Prob.)Leider be
ruhen die Texte nur auf einem einzigen Gewährsma nne, bei dem man 
befürchten kann, dass seine Sprache vom Rumelichen3) beeinflusst 
war. Ferner machen diese Texte den Eindruck, als wären sie — we
nigstens theilweise — einer osmanisch-rumelischen Vorlage nach
erzählt. Auch finden sich zwischen Nasr. und Prob, gerade in laut
licher Beziehung mehrfache Differenzen. Wie dem aber auch sein 
mag, immerhin ergiebt diese Publication höchst werthvolle sprach
liche Thatsachen, welche die allgemeine Beachtung der Turcisten 
verdienen und die ich hier übersichtlich zusammenstellen und nach 
Kräften erläutern möchte. Um die Verwandtschaft von Mundarten 
festzustellen, berücksichtigt man im Allgemeinen nur die Phonetik, 
höchstens nimmt man die Flexion hinzu. Mir scheint beides nicht 
ausreichend. Ich werde das Aidinische, welches ich unbedingt für

b Nicht «ca 123» wie P aul H orn in dieser Revue Heft I. Seite 67 
angiebt.

2) Das ist nach Herrn K unos das Idiom, welches von Aidin b is  
Konia gesprochen wird.

3) Wenn ich Rumeliscli sage, so schwebt mir die stambuler Mund
art vor. Ich bekenne, dass meine Kenntnisse von den andern Local
mundarten des Rumelischen nur sehr fragmentarisch sind, jedoch habe 
ich den allgemeinen Eindruck, dass sie (auch das Bosnische miteinge
schlossen) sich von dem stambuler Idiom nur geringfügig unterscheiden. 
Hiebei nehme ich die Sprachinsel der Kovicipoi aus, die ich bei meibem 
Aufenthalte in Macedonien leider nicht besuchen konnte. Da diese Leute 
vor Jahrhunderten nach Macedonien verpflanzt wurden und sich sehr 
abgeschlossen hielten, so wäre es höchst interessant zu untersuchen, wie 
weit ihr Idiom mit dem hier behandelten übereinstimmt.

Keleti Szemle. 12
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eine osmanische Mundart halte, in seinem Verhältnisse zum Ku- 
melischen mit Bezug auf Phraseologie und Syntax, auf Wortschatz 
und Semantik, auf Pantymologie, auf Flexion und auf Phonetik 
prüfen und beginne mit dem letzten Punkte. — Die aidinischen 
Vocale behandle ich nach folgenden Materien : I. о, и und ö, ü ; 
II. e und i; III. у (bei K unos e geschrieben); IV. Vocalattraction; 
V. Mangelnde Vocalharrnonie; VI. Vocalabsorbirung; VII. Vocal- 
ausfall; VIII. Vocalentfaltung; IX. Schwere und leichte Stämme ; 
X. Lange Vocale.

Vocale.
I. о, V und о, ü.

Unsere Mundart begünstigt in auffallender Weise die Vocale 
о und ö. Da diese zwei Laute den vier rumelischen o, u, ö, ü ent
sprechen, so ergiebt sich, dass der Vocalismus des Aidinischen 
monotoner ist als der des Pmmelischen.

1. о und ö in vocalharmonisch unabhängiger Silbe. Hier 
treten folgende Entsprechungen auf:

aidinisch rumelisch
/ОО =  <

/ 00 — <\ u
Z. B. ol- «sein» =  rumel. ol-, oyo- «lesen» =  rumel. oku-, 

dot- «halten» == rumel. tut-, vor- «schlagen» Nr. 12. =  rumel. 
vur-, torp- «Badieschen» Nr. 8. =  rumel. turup, horada «hier» 
Nr. 126. =  rumel. burada, bonnary «diese» Nr. 8. =  rumel. bun- 
lary; öl- «sterben» =  rumel. öl-, dös- «fallen» =  rumel. düs-, 
cönki «wreil» Nr. 4. =  rumel. cünki (pers. cünki), döjön «Hoch
zeit» =  rumel. dü/ün, gön «Tag» =  rumel. gün, auch in Lehn
wörtern töfek «Flinte» Nr. 55 .=  rum. tüfek aus osmanisch-persiscli 
tüfenk.

Jedoch herrscht in dem Texte des Nasreddin keine Conse- 
quenz. Auch и und ü erscheinen in der Stammsilbe z. B. bu su 
«dieser», su «Wasser», susaz- «dürsten» Nr. 30. у uz и «Lamm», 
yus «Vogel», sue «Schuld», un «Mehl», uzun «lang», yurbaya 
«Frosch», ussay «Diener» ; dühün «Hochzeit» (vgl. dülmne 56 mit 
dőjőne 128), icün «wegen» (aber cönki), sűrű «Heerde», üstüne
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«auf ihn», vc «drei», güc «schwer», düs «Traum» (aber dös- «fal
len»), güccük «klein» Nr. 4.

2. о und ö in vocalharmonisch abhängiger Silbe. Das Bume- 
lische kennt an dieser Stelle durchaus kein о und ö, sondern statt 
dessen и und ü, beziehungsweise у anstatt u.1) Es entsprechen sich 
demnach die nachstehenden Vocalfolgen:

a) aidinisch rum elisch

0 —  0 /  o --и (У)
\  u—-и (у)

ö — ö = / ö -  
\  ü—

-ű
-ű

Diese Entsprechungen sind nahezu ausnahmslos, z. B. goüso 
Nr. 97. «Nachbar» =  rumel. komsu, odon Nr. 67. «Holz» =  odun 
oylon «dein Sohn» =  rumel. o-flun, holdoyo Nr. 8. =  buldu^u, 
orog Nr. 10. «Fasten» =  uruc, ököz Nr. 4. «Ochs» =  őkűz, gőrős- 
Nr. 52. =  gőrtis, ösömös Nr. 66. «er fror» =  űsűműs, coyter Nr. 
57. =  coktur «ist v ie l» ;— aber z. B. göjlü Nr. 97 «Bauer» =  
rumel. kőjlű. Auf stammhaftes и folgt и und auf ü folgt ü : yuzu 
Nr. 32, yus-u Nr. 42, suc-un Nr. 21, ussub Nr. 50, uzun Nr. 109, 
aber einmal 112 suny statt sunu; üstüne Nr. 109., sűrű Nr. 75, 
güglü Nr. 8.

Es entspi’echen sich ferner:
b) aidinisah mmelisch

e— ö — e—i
i— ö — i—i

in denjenigen Fällen, wo das i der zweiten Stelle aus älterem ü 
entwickelt i s t ; 2) z. B. öliretsön Nr. 1. =  rumel. öjretsin, dejö Nr.

9 Die gewähltere Sprache liebt es in den gemeintürkischen Local
folgen о—и und u—u an der zweiten Stelle у statt и einzusetzen, z. B. 
oldy =  oldu, buldy =  buldu. Es ist jedoch höchst beachtenswerth, dass 
sie nicht so weit geht, auch in den Vocalfolgen ö—ü und ü—ü an der 
zweiten Stelle ein г anstatt des ü einzusetzen. Das thun höchstens tür
kisch sprechende Armenier und Griechen, auch Sephardim, in deren Mut
tersprache es weder den Laut ü noch das Princip der Vokalharmonie 
giebt.

2) Vgl. meine Bemerkung in den «Mittheilungen des Seminars für 
orient. Sprach». Bd. П. (1899) Westas. Abtheil. S. 289: «Der Uebergang 
von ü in i ist unzählige Male zu belegen in der Vocalfolge e—ü und 
i— ü (aber nicht о— ü und ü—u) vgl. dejil aus dejül, eji aus ejü, sevgili 
aus sevgülü, gelir aus gelür, bilir aus bilür u. s. w.»

1 2 *
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5. — deji, dejönge Nr. 1. =  rum. dejinge, gelőr Nr. 8. =  rum. 
gelir, sevgőlö Nr. 7. =  rum. sevgili, gelőller Nr. 58, 110. — rum. 
gelirler, bilörmősönőz Nr. 1. =  rum. bilirmisiniz, gecőrörken Nr. 
15. =  rum. gecirirken, bilmejőnge — rumel. bilmejinge. Nicht 
consequent! Ygl. kendi und kendő neben einander.

II. e und i.

Über das Verhältnis von e und i in den Stämmen habe ich 
ausführlich und auf historisch-kritische Weise gehandelt in meinen 
«Türkischen Vocalstudien»,*) welche sich zur Zeit unter der Presse 
befinden und vermuthlich ungefähr gleichzeitig mit dieser Arbeit 
an die Öffentlichkeit treten werden. Ich verweise daher im Allge
meinen auf jene Arbeit und hebe hier nur das für die Beurthei- 
lung der aidinischen Verhältnisse Wichtigste hervor, indem ich 
bitte, den genaueren Beweis für das Einzelne in jenen Studien 
nachlesen zu wollen.

Bekanntlich besteht, wenn wir die Gesammtheit des Türki
schen ins Auge fassen, in gewissen Stämmen ein Schwanken zwi
schen e und i, und zwar entweder so, dass gewisse Mundarten in 
dem betreffenden Stamme e bieten, während andere Mundarten 
in demselben Stamme i haben, oder aber so, dass derselbe Stamm 
mit doppeltem Vocalismus innerhalb derselben Mundart, ja selbst 
bei demselben Individuum vorkommt. Hier sind Mundarten mit 
«gemischtem» Vocalismus und solche mit «einheitlichem» Voca
lismus zu unterscheiden; zu den ersteren gehört z. B. das Rök- 
türkische und das Osmanische, zu den letzteren z. B. das Rumä
nische und das Altaische. D. h. das Rumänische und Altaische 
haben in allen Stämmen, die in Frage kommen können, durchweg 
den E-Laut, das Roktürkische und Romanische dagegen in einigen 
Stämmen den E’-Laut, in anderen den /-Laut und in noch anderen 
bald den E-Laut, bald den /-Laut. Nun giebt es aber in beiden 
Gruppen von Mundarten Stämme mit i, die ich als «allgemein 
türkische /-Stäm m e» bezeichne und die, wie ich in jenen Studien 
nachzuweisen gesucht habe, ursprünglich lang waren. Diese er
scheinen natürlich auch im Aidinischen mit i, z. B. bir «ein», Ы1-

*) In «Mittheil, des Seminars für Orient. Sprachen» Bd. III (Berlin 
1900) Westasiat. Abtheilung.
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«wissen», in «Höhle», gir- «hineingehen», ic «das Innere», ic- 
«trinken».

Auf der andern Seite giebt es Stämme, welche im Köktürki- 
schen, sowie in den meisten der übrigen Mundarten mit e auf- 
treten. Diese erscheinen auch im Aidinischen mit e, z. B. gel- 
«kommen», gez- «herumgehen», gec- «Vorbeigehen», ev «Haus», 
sev- «lieben», er- «Mann» Nr. 52.

Das gemeinsam südtürkische (also auch adherbajdscha- 
nische) i liegt vor in den 3 Stämmen i- «sein» =  köktürk. i r - ; iki 
«zwei» =  köktürk. dialektisch iki (auf der Jenissei-Inschrift 
MM. I. 5, 2, sonst eki) und kim «wer?» (köktürkisch nur k'2m 
geschrieben kem, oder wenn unvollsommene Schreibung 
vorliegen sollte =  kirn; vgl. die ältere osmanische Orthographie

Bei den übrigen Stämmen zeigt sich zum Theile eine Diffe
renz zwischen dem Aidinischen und Rumelisclien und zwar in 
der Weise, dass das Aidinische — mit Ausnahme von zwei Fällen — 
da den Z-Laut bietet, wo das heutigeBumelische denZVLaut spricht. 
Aber in den Fällen dieser Art wird meistens sowohl durch die 
ältere Tradition des Osmaniscben, wie auch durch die Vergleichung 
des Köktürkischen erwiesen, dass der Z-Laut das Prius oder min
destens nicht jünger als der ZV Laut ist. Zu der Tradition rechne 
ich natürlich auch die traditionelle Orthographie. Leider huldigt 
unser grosser R a d l o f f  einer Umschriftsmethode und damit einer 
Theorie, welche den Buchstaben der Tradition geringschätzt und 
den Vocalismus nach einem a priori angenommenen Prinzipe zu 
nivellieren sucht. Aber nun zeigt sich gerade, dass dem aidinischen 
г in der osmanischen Orthographie ein ^  entspricht; dazu kom
men ausdrückliche Zeugnisse bei den Lexikographen für altes i 
und nicht am wenigsten die Zeugnisse der köktürkischen Inschrif
ten. Man muss nur nicht mit R a d l o f f  behaupten, dass das kök- 
türkische und das osmanische (arabische) Z-Zeichen auch den 
Zi-Laut ausdrücke, sondern einfach zugeben, dass dieselben Zeichen 
unter allen Umständen denselben Laut i, resjn ?/ darstellen.

Das Verhältnis zwischen Aidinisch und Rumelisch ist fol
gendes :

1. e übereinstimmend mit der heutigen rumelischen Aus
sprache, aber abweichend von der traditionellen Orthographie



und auch abweichend vom Koktürkischen ;x) das Köktürkische und 
das ältere Osmanisch bieten i.

ed- «machen» dJL*.Äjf Köktürk. it-. Daneben aidinisch id-, z. B. 
Nr. 78. idejdi.

de- «sagen», Köktürk. ti-. Ueber dijerek s. weiterhin
unter «Vocalabsorbirung» !

el «Leute» z. B. Nr. 125. Jul (Säml* 2) S. 130. bat auch Jf) 
Köktürk. il «Stammesgenossenschaft».

dernek «Versammlung» dlújjJ (Sämi hat auch Л на). Kök
türk. tir-.

деде «Nacht» (Im Koktürkischen heisst die Nacht tűn.
wahrscheinlich tun zu sprechen).

Diese Stämme lauteten nachweislich noch im XVIII. Jahr
hundert gut osmanisch mit i, während die Aussprache mit e als 
vulgär betrachtet wurde. Belege in den «Vocalstudien»! Gifte wird 
auch heute noch auf rumelischem Gebiete gehört, wenn auch in 
Stamhul die Aussprache деде herrscht.

2. i übereinstimmend mit der traditionellen Orthographie und 
dem Koktürkischen und

a) übereinstimmend mit der heutigen rumelischen Aus
sprache :

in- «herabsteigen», in-dir- «niedersetzen» vJLo.Juuf Köktürk. 
nur in- «herabsteigen» (nie en- !). Bumelisch in- (so consequent 
in K unos’ Märchensammlung),3) daneben en-.

jine «-wiederum» z. B. Nr. 72, xA/u und гои Fehlt im Kök
türk. Bumelisch jine und jene.

г) Hier sei die Bemerkung gestattet, dass die traditionelle Schrei
bung sich fortwährend mit der phonetischen im Kampfe befunden hat» 
und dass dieser Kampf heute vielleicht heftiger ist als je. Aber wenn es 
heute auch viele giebt, die — jeder natürlich leider nach seinem subjec- 
tiven System — möglichst phonetisch zu schreiben suchen, so hat sich 
doch noch immer bei den meisten Wörtern eine traditionelle Orthographie 
erhalten. Wenn z. B. ein Correspondent der Zeitung Iqdäm auch fort
während gegen das traditionelle y3 «ein» schreibt, so bleibt doch die 
osmanische Welt im Allgemeinen bei dem althergebrachten, y 3 .

2) Semseddin Sämi-Bej Fräsen <c y M\yS y^jjots =  Dictionnaire 
turc-franQais. Stamhul 1885.

3) Dr. Kunos I gnácz: Oszmán-török népköltési gyűjtemény. I. kötet: 
Oszmán-török népmesék. Budapest, 1887.
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b) Abweichend von der heutigen rumeiischen Aussprache : 
vir- «geben» Köktürk. bir-.1) Bis in den Anfang die

ses Jahrhunderts galt vir- als die mustergültige osmanische Aus
sprache. Jetzt hat die Vulgäraussprache ver- gesiegt. — Im Nasred. 
auch oft ver-, z. B. Nr. 40. ver- und vir- neben einander.

jir  «Erde» Nr. 12., 13., 130.. 132. (diese Schreibung ver
zeichnet noch Samt S. 1206, doch ist heute ^  das bei Weitem üb
lichere). Köktürk. jir und jer.'2) Meninski Lex. IV. unter hat: 
jir pro jer. Jetzt rumelisch jer.

ji- «essen» Nr. 130., 132. Köktürk. ji-. Bumelisch
jetzt je-.

Die vier letztgenannten Stämme lauteten nachweislich noch 
im XVIII. Jahrhundert gut osmanisch mit i, während die Aus
sprache mit e als vulgär betrachtet wurde. Belege in den «Vocal- 
studien» !3)

3. Ausserdem weist das Aidinische 1- Stämme auf, welche in 
den köktürkischen Inschriften nicht Vorkommen, deren ursprüng
liches i aber im Bumelischen schon sehr früh durch e ersetzt sein 
muss, während es in den östlicheren Türkdialekten noch erhalten 
ist oder durch die dort übliche Schreibung bewiesen wird.

j-iZ «Wind» in jillen- «einen Wind lassen» Nr. 74.; osman. 
Jo jel (nur selten die Schreibung Joo in älteren osmanischen Tex
ten), aber ca^at. Joo nach Sei^ Sülejmän Efendi4) =  — L̂> —

—  Jl»_£; auch Vámbéry5) hat die Schreibung Jyo; aber

*) So consequent aut der grossen Inschrift vom Koscho-Zaidam; da
gegen ber- auf der Inschrift des Tonjukuk.

2) Auf der Inschrift vom Koscho-Zaidam kommt das Wort sehr 
liäufig vor, meist j“ir2 geschrieben, aber oft auch j2r3 =  jer. Ich liabe 
in den «Vocalstudien» auseinandergesetzt, dass es sich um Doppelformen 
handelt.

3) Radloff schreibt in den zuletzt aufgeführten 8 köktürkischen 
Stämmen ä statt i, aber dass er irrt, wird in den «Vokalstudien» nach
gewiesen.

4) Sei/ Sulejmän Efendi-i B a /tu i: Luyat-i-cayataj ve türki ‘osmäni. 
Stambul, 1298. S. I", Г 318. 1.

5) H E R M .  V á m b é r y  : Cagataische Sprachstudien. Leipzig 1867. S.
357 r.
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die Aussprache je l ; Shaw 4) dagegen bezeugt für Juo die zu erwar
tende Aussprache jil als kazzakisch.

j in «Aerme'l» Nr. 56.; osman. AU «jen », aber ca^at. dluo

nach Sülejmän Efendi S. t"tf 1. =  -— y-LJ —  ^  L*Jf;
nach Vámbéry S. 358 : Л,Цо «jeng, auch jing»; nach Shaw S. 208 :

vJJOo «ying d. i. jing» a sleeve.
jifii «neu» Nr. 108.; osm. jeni, aber ca^at. nach

Sülejmän Efendi S. H» r. =  J o b  —  JoJoa. (sic • corr. Jo  Jos*)

---  y i ---  5\b ---  ---  О JoSXx? ---  ^X bo  ---  ЗлА ---

^ íjo  (Vámbéry kennt S. 352. r. nur die Schreibung (5 ^ . mit der

entsprechenden Aussprache jengi; auch Shaw S. 200 hat ,«£0  mit 
der Aussprache yangi d. i. jängi).

4. In 2 Fällen bietet das Aidinische in Uebereinstimmung 
mit dem Adherbajdnischen stammhaftes e, welches ich als hyste- 
rogen auffasse, gegenüber rumelischem i.

i/ed- «gehen» Nr. 30. 126. 128. Osman. rumelisch gid- 
aber adherbajdschanisch 2) ged-. Das Uigurische des Kudatku bilik 
hat ebenso wie die heutigen Mundarten Ostturkestans ket-.3) Kök- 
türk. kit-4) vgl. auf der Jenissei-Inschrift U. Tsch. П. 2. 1. k2it2m 

kittim «ich hin fortgegangen».
esid- «hören» Nr. 92. Osman. rumelisch isid-, aber ad- 

herbajdschauisch esid- Köktürk. isid-.5) In Ostturkestan heute 
vJLéJóijl =  isitmäk. Shaw II. S. 35. Daneben findet sich Nasred. 
Nr. 81. isiderek.

5. Eine besondere Beurtheilung verlangt hec rumelisch

r )  B o b é r t  B a r k l e y  S h a w  : A sketch of the turki language as spoken 
in eastern Turkistan (Kashgar and Yarkand). II. Calcutta 1880. S. 207

2) D. h. Adherbajdschanisch der Mündart von Urmia. Nur diese 
kann ich beurtheilen.

3) Vgl. H e r m . V á m b é r y : Uigurische Sprachmonumente. Innsbruck 
1870 S. 21 в r.

4| Nicht kät-, wie Kadloff will!
5) So zweimal auf der Inschrift vom Koscho-Zaidam und nicht 

äsid-, wie Badloff will. Einmal kommt es auf derselben Inschrift ohne 
Bezeichnung des Anlauts vor.
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hic, aber adherbajdschanisch héc.1) Das Wort ist bekanntlich per
sisches Lehnwort =  Nun zeigt sich aber, dass bei allen per
sischen Lehnwörtern, die im Türkischen populär geworden sind 
und nicht mehr als Eindringlinge empfunden werden, das stamm
hafte i wie в gesprochen wird, z. B. bei «Hacke» pers. Jlaj —  
dev «Dämon» =  pers. pes «vor» in Zusammensetzungen
wie pesin, pesrev, peskes, pestayta, peskir =  pers. ,j Xaj —  tez 
«schnell» =  pers. „aj — mesin «Schafleder, Leder» pers.

2) — nester «Lanzette» pers. ^ä&aL Bei diesen Wör
tern erscheint statt des heute in Persien gesprochenen i im Pehlevi 
und den älteren Phasen des Persischen ein H -Laut; auch werden 
diese Stämme,heute in Hindustan sämmtlich mit e gesprochen.3) 
Daher ist anzunehmen, dass das e der türkischen Aussprache aus 
Persien stammt. Auffällig ist eben nur hic im Kumelischen. Das 
Aidinische bietet das zu erwartende hec. Genaueres in den «Vocal- 
studien !»

Die von Hammer-Purgstall und anderen ganz phantastisch 
«seldschukisch» genannten türkischen d. h. für mich osmanischen 
Distichen des Rebäb Name (von Sultan Veled, Sohn des grossen 
Maulänä Geläl ed-din Bümi) schreiben in den Stämmen mit 
schwankendemVocalismus, soweit sie Vorkommen, ^  ganz in Ueber- 
einstimmung mit der übrigen Tradition, vgl. in der Wiener Hand
schrift o -Aj ! (3-mal), =  isit (d); ~  gid- (4-mal); Jof id-
(1-mal); di- (16-mal); íüs\ aV gige (1 -m a l) ;^  und ^  —
vir-; ^ aj =  jir (2-mal; daneben 55, a f̂ o) • Ju j =  jil (2-mal); 
iÄA.' = jine(l-m al); ji- (3-mal) z. B. Dist. 57 b. jaj — Nasr.
Nr. 133. jir; Dist. 148 a. aUaj =Nasr. Nr. 130. jimek. Die Wörter 
il, jin, jini, in-, dir- fehlen im Kebäb-Näme). Badloff umschreibt 
überall mit ä, ja, er setzt sogar die im Osmanischen und Adher- 
bajdschanischen unerhörten Aussprachen ädi anstatt idi «war» 
und äki anstatt iki «zwei» an. Die Vorliebe dieses grossen Gelehr
ten für ä bleibt mir ein Bäthsel, obschon ich seine Theorie von

b e ist zu sprechen wie das ungarische в.
2) S. meine Abhandlung: der Purismus bei den Osmanen. «Mittlieil. 

des Seminars für Oriental. Sprachen zu Berlin». Jahrg. I. (1898) S. 40 f.
s) Vgl. J o h n  T. P l a t t s : A dictionary of Urdu, classical Hindi and 

English. London 1884.
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der allgemeinen Vocalbewegung ä—e— i kenne. Übrigens giebt es 
zwischen der Wiener Handschrift (geschrieben i. J. 767. d. H. Rad- 
loff) und der bedeutend jüngeren Petersburger (Salemann) bemer- 
kenswerthe Differenzen. So findet sieb fürjil, welches, wie bemerkt, 
im Osmanischen schon früh, durch jel verdrängt wurde, in der 
Wien. Hdschr. 36a. und 37b. noch die Schreibung Juo, während 
diePetersb. Hdschr. an beiden Stellen schon Jo schreibt. Die Wie
ner Hdschr. hat öfters Kesre’s, die nach Herrn Smirnoff von einer 
späteren Hand herrühren; sie würden also die Aussprache i noch 
für eine spätere Zeit beweisen.

Fassen wir alles zusammen, so müssen wir annehmen, dass 
in allen Fällen, wo das Aidinische г bietet, dieses i auf alter Osma- 
nischer Tradition beruht. Wenn die lexikographische Litteratur 
des Osmanischen in gewissen Stämmen Jahrhunderte lang das i 
als musterhafte, das e dagegen als vulgäre Aussprache bezeichnet, 
so ist klar, dass das г nur deshalb als vorzüglicher empfohlen 
wurde, weil es das Prius war und bei den Gebildeten sich die Er
innerung an dieses Verhältnis noch nicht verloren hatte.

Im Adherbajdschanischen als dem Dialekte, welcher dem 
Osmanischen am nächsten steht, entspricht dem ursprünglichen, 
resp. aidinischen i in diesen Stämmen, so wTeit ich sehe, e, d. h. 
ein nach i hinneigender H-Laut =  ungar, e, z. В. vér- — vir-, 
dé- — di-, jé- — ji-. Auch géd- — gid- «gehen» wird mit diesem 
é gesprochen, und es ist zu  bedauern, dass man aus K unos’ Publi
cation nicht ersehen kann, ob etwa im Aidinischen nicht dieselbe 
Nüance des e vorliegt.

b) In vocalharmonischer Silbe erscheint e consequent wie 
im Rumelischen hinter e, i, ö, ü, z. B. in den Casusendungen -e, 
-de, -den, in dem Affixe -ge, in dem Pluralsuffix -ler, in den Infini
tivendungen -те, -тек u. s. w.

An dieser Stelle erscheint i ebenfalls wie im Rumelischen, 
d. h. nur hinter i oder e, aber nicht hinter ö und ü. Jedoch steht 
sehr oft о für dasjenige heutige rumelische i, welches auf älterem 
ü beruht, s. unter I, b.

HI. y.
Y  in vocalharmonisch abhängiger Silbe entspricht öfter äl

terem и in der Vocalfolge а— и z. В.
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altyn «Gold». Köktürk. altun. Eumelisch altun und gewöhn

licher altyn u r JI und ;
sabyn «Seife». Eumel, sabun ^ . j Lo =  neugr. то aouroóvt aus 

sapo, saponis, welches aus dem Celtischen stam m t;
camyr «Strassenkoth, Lehm». Eumel, c a m u r ; 
dapy «das Tapu» (eine Art Besitzschein) Nr. 7. Humel. tapu 

oder *jlb. Nicht consequent! Vgl. yapo «Thür» =  kapu, 
yarso «gegemiber» Nr. 93. — karsu, yavoy «Blase, Art Kopf
bedeckung» Nr. 44. =  kavuk, avog «Faust» =  avuc oder a-uc, 
davoy «Huhn» =  tavuk.

Auffällig ist jardom «Hülfe» Nr. 35. u. ä., das im Eumeli- 
schen nie jardum, sondern stets jardym gesprochen wird und ba- 
loy «Fisch» Nr. 95. =  rumel. balyk.

Im Aoriststamm besteht die Folge a— у wie im heutigen E u
melisch z. B. alyr «er nimmt» (und nicht alur.),1) cyyaryr «er nimmt 
heraus», jalvaryrym «ich bitte» Nr. 7.

Im Copulativ wird stets — ob ub gesprochen gegen das 
heutige Eumelisch z. B. 

alob -- rumel. alyp ; 
day ob Nr. 98. =  rumel. takyp.
Anstatt yj erscheint aj in jajya- Nr. 89. 91. jyjqa- «wa

schen». lehr glaube aber, dass hier Yocalattraction vorliegt und 
dass das a der ersten Silbe durch das a der zweiten veranlasst 
wurde.

IV. Vocalattraction.
Diese hat im Aidinischen ein unvergleichlich grösseres Ge

biet als im Bumelischen und ist meist progressiv, seltener regressiv.

P r o g r e s s i v .
e— a wird zu e— e :
mezer «Grab» Nr. 23. — pers. dyn rumel. mezar — liemen 

«sofort» pers. rumel. héman — ezen «Gebetsruf» Nr. 4.
=  arab. jjívi rumel. ezan — terezi «Wage» Nr. 54. — pers. 
rumel. terazy-.2)

J) Es ist sehr wichtig zu bemerken, dass die A-Stämme im Osma- 
nischen nie die Endung -ur annahmen. Diese war von jeher beschränkt 
auf die Stämme mit о und u.

2) Persisches und arabisches  ̂ =  u in Endungen wird im tür'
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a— e wird zu a— a :

atas «Feuer» Nr. 32. =  pers. j£ jf  rumel. ates — aptas 

«Handwaschung» Nr. 22. =  pers. rumel. abdest, auch

abdes,*) ebenso aptashane «Abort» Nr. 130. =  pers.
In Aidin sagt man auch ayca «Geld» und ba/ca «Garten» gegen
über den rumelischen Aussprachen akce und bakce =  pers. 
und • ferner hazrat rumel. hazret.

e— i wird zu e— e :
hercf «Kerl, Bursche» Nil 4. 24. n. ö. — arab. rumel.

herif. — hepesini «alle» Nr. 30. =  rumel. hepisini, hepsini — se- 
venson «er soll sich freuen» Nr. GO. =  rum. sevinsin.

a—i wird zu a a :
sahat «Zeuge» Nr. 121. arab. <AícL ó rumel. sahyt — sahab 

«Besitzer» Nr. 36. =  arab. rum. sahyp— kahat «Papier»
osman. (pers. jxfe") rum. k'ät.

ii— i wird zu ü—ü :
О ?

müslüm «Muselmann» Nr. 1. arab. rumel. müslim.

R e g r e s s i v :
i— a wird zu a= a:
liasap «Rechnung» Nr. 134. =  arab. W'Lv»=a. rumel. hysap.

а— e wird zu e—e :
dene «Stück» (als Numerativ) Nr. 92. =  pers. гоЬ «Korn» 

rumel. tane.
а,— у  wird zu у— у :
syyyrd «Schüler», Nr. 101, zunächst aus sa^yrd, das in vocal- 

harmonischem Drange entstanden ist aus sagird pers. OjiLi rum. 
sagird oder sajirt; — cyyyr- «rufen» Nr. 15. 101. =  ca?yr-.

Progressive und regressive Attraction in demselben W orte:

kischen meist zu y, oder i  z. B. 
yady «Zauberer» =  pers.

sandyk — 
— mazy «

arab. «Kiste»
Gallapfel» =  pers.

a/yr «Stall» == pers. (a/ur oder ä/or) — zejtin «Olive» — arab.
Vgl. «Purismus» a. a. 0 . S. 41. Aueli aidiniscli a/yr Nr. 51.

x) S. Muhammed Räsid: Stambul 1300. S. 65. und «Pu-' ■ > 
rismus» a. a. O.
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barabar «zusammen» Nr. 27. =  pers. rumel. beraber, 
doch nach Sämi vulgär auch «barabar». Ueber jajya- «waschen» 
s. vorher unter III.

Man kann nicht sagen, dass die vorstehenden Attractionen 
sich lediglich aus dem Drange nach Vocalharmonie erklärten, dies 
würde höchstens für die Fälle a-e, e-a passen. Das Aidinische ist 
offenbar gewaltthätiger als dasEumelische. Um der Vocalharmonie 
gerecht zu werden, konnte es bei hysap, cayyrd, sahyt, sahyb u. s. m. 
stehen bleiben und brauchte nicht bis zur vollkommenen Aus
gleichung a-a, y-y fortzuschreiten. Ebenso genügte die Aussprache 
herif und müslivi der Vocalharmonie durchaus und bedurfte keiner 
Veränderung. Man sieht aber auch hier wieder die Monotonie des 
aidinischen Vocalismus, die wir schon bei о und ö bemerkt haben.

Unvollkommene Attraction liegt vor in sü-hereßn «dieses 
Burschen» Nr. 16. =  rumel. su herifin, ferner in bir-ez «ein we
nig» Nr. 35. bir ezin Nr. 30. =  rumel. bir az, bir azyny, und o-bör 
«jener, der andere» Nr. 52. 76. =  rumel. о bir, auch ö bür,1) bézir- 
gan «Kaufmann» Nr. 55. =  pers. osman. 'bazergan.

Aus boyön «heute» z. B. Nr. 57. (aus bo gön=rum el. bu gün) 
wird durch progressive Assimilation gelegentlich boyon Nr. 10, 
während man in Stambul mit regressiver Attraction büjün sagt.

V. Mangelnde Vocalharmonie.

Die Vocalharmonie ist im Kumelisch-Osmanischen nicht 
durchaus strenge durchgeführt. Diese Thatsache haben schon 
Fuäd-Efendi und Gevdet-Efmdi im Anfänge der fünfziger Jahre 
in ihrer Grammatik Qavär id. -i- 'osmanijje bemerkt, der ersten 
osmanischen Grammatik, die überhaupt von Osmanen verfasst 
worden ist.2) Nicht nur Lehnwörter wie limon «Citrone» =  ital.

0  Häufig in Kjinos’s Märchensammlung.
a) Weiteren Kreisen bekannt durch die deutsche Bearbeitung des 

finnischen Gelehrten H. K e l l g r e n : Grammatik der osmanischen Sprache 
von Fu’ad-Efendi und Gävdät-Efendi. Helsingfors 1 8 5 5 . Unser Altmeister 
V a m b e r y  hat sich leider geirrt, als er im 1 . Hefte dieser Bevue S. 2 6  

behauptete, dass die Qavä’id «übrigens eine Nachahmung der Kellgren- 
schen Arbeit» wären. Vgl. auch meine Bemerkung «Purismus» S. 2 0  

Anm. 3.
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limone und liman «Hafen» — neugriech. то Xtjxsvt,1) sondern auch 
türkische Wörter, wie das in jener Grammatik angeführte elma 
«Apfel» verstossen gegen die Vocalharmonie. In demselben Werke 
wird auch schon daraufhingewiesen, dass «auch» gewöhn
lich dayi und nicht dayy gesprochen wird. Ihr e bewahren gegen 
die Vocalharmonie meistens die Endungen -ce z. B. akce «Geld» 
und — mer z. B. katmer «gefüllt» (von einer Blume gesagt); fer
ner die Postposition dek z. B. oturungajadek «bis er sich setzt»; 
auch kenőiken  z. B. alyrken «indem er nimmt», atarken u. s. w. 
In der Sprache der Gebildeten werden bei gewählteren arabischen 
und persischen Wörtern die mit einer «schweren» Silbe schlies- 
sen, die Endungen dennoch sehr häufig in der «leichten» Form 
angefügt z. B. mutäla'a-sinden oder mutala a-synden «aus der 
Lektüre desselben.» Die Sache bedarf sehr einer genaueren Un
tersuchung. Uebrigens erinnere man sich daran, dass auch For
men, wie bilijor, gidijor, edijor, ausserhalb der Vocalharmonie 
stehen.

Aus unsern aidinischen Texten ist zunächst dayi «auch» z. 
B. Nr. 1. anzuführen, entsprechend dem eben beregten rumelischen 
dayi. (Allerdings Nr. 11. dagegen dayv, was jedoch auf einem Ver
sehen beruhen wird, da Prob. S. 412. an derselben Stelle дах1 bie
tet.). Ferner -ge =  -ga wie gelegentlich auch im Rumelischen z. 
B. baslajynge Nr. 15, bolmajynge Nr. 30, saylange Nr. 35, olma- 
jynge Nr. 43, ayyrge Nr. 50. atynge 129, soronge 130 (aber z. B. 
Nr. 72. goroga);2) dazu olongejedek 31, ayaryngejedek 35, yazane- 
lingejedek 121.

Ferner Flexionsendungen mit e statt a: syrtynde Nr. 40, 
jaylastyyte 93, syyyrdlerinden 101.3 4)Einzelnes: inanmajobNr. 109;

9 Ich muss gestehen, dass ich mir das a der türkischen Form 
ebensowenig erklären kann, wie Gustav Meyer in seinen «Türk. Studien» 
dies vermag.

2) Dimitrios Alexandridis: Гра^сту.}) Ypaty.iy.o-Touoy.y.rJ mit 2 Lexicis. 
Wien 1812 kennt auffallender Weise nur die consequente Form alma; 
s. Lex. II. Col. 6 unter áXjrá. Über alma in anderen Mundarten vgl. Rad- 
loff, Wörterbuch».

3) Prob. S. 4 2 4  falsch: К О р о Ц а .
4) Die Endungen -e, -de, -den, -1er finden sich auch im Rumelischen 

öfter anstatt -a, -da u. s. w. So schreibt das armenisch-türkische Neue 
Testament. Stambul 1880.
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die Aussprache inan- statt ynan- findet sich auch im llumeli- 
schen ,л ) das ? in Yomazsin 126 ist Druckfehler: Prob. S. 434. steht 
richtig у ;* 2) yulleb «Thürangel» (?) Nr. 128.; kerdän Nr. 13. =  pers.

kärdän; du yen «Laden» Nr. 9. rumel. dűk'án, arab.
Dagegen unterwirft sich ken =  iken der Yocalharmonie z. 

B. Nr. 103. alyr/an =  rumel. alyrken.

VI. Vocalabsorbirung.
Wenn 2 Wörter, von denen das eine vocalisch auslautet und 

das andere vocalisch beginnt, der Bedeutung nach eng zusammen
gehören und wie ein einziges Wort gesprochen werden, so ver
schlingt der Anlaut des zweiten Gliedes den Auslaut des ersten; 
nur e-\-i wird zu ej oder i. In den Texten des Naäreddin lassen 
sich zunächst 2 Kategorien dieser Erscheinung constatiren :

1. Ne verliert sein e vor einer vocalisch anlautenden Varbal- 
form ; es wird ne-j-ol- «sein» zu nol-, ne +  ed- «machen» zu ned-, 
ne +  ejle- «machen» zu nejle-; ne +  iste- «wünschen» aber wird zu 
nejste-. Beispiele: nola z. B. Nr. 83. «was soll dabei sein», nolajdy 
«was w7äre dabei gewesen», noldo «was ist geschehen?» z. B. Nr. 
20. bonnara noldo deller «sie sagen, was ist mit diesen gesche
hen?», neden «was machst du?» Nr. 103, nejlen «was machst du?» 
Nr. 14. nejleller «was machen sie?» Nr. 108, nejsten «was wünschst 
du?» Nr. 111. Aus ne+ icun wird wie im Paimelischen nieün 
«weshalb».

2. Die Wörter Hoga und Mulla verlieren ihren Auslaut vor 
efendi: Hogefendi Nr. 1. Hoga efendi «der Herr Lehrer», Mull
efendi Nr. 40. «Herr Molla!»

Dazu kommt ej-ol- d. i. ejiol- «wieder gut werden, gesund 
werden», vgl. Nr. 131. ej oldom.

Die Verbindungen nol- und nejste- sind auch dem Rumeli- 
sclien nicht ganz fremd. Hier ist wie nieün aus ne .icün, auch 
nasyl3 *) aus ne asyl entstanden.

г). Ygl. meine Bemerkung «Mittheil. ci. Semin, für Oriental. Spra
chen zu Berlin» Bd. I. (1898) Westas. Stud. S. 181.

2) Aber leider ist das Wort in anderer Beziehung incorrect geschrieben 
хомазсын statt yomazsyn.

3) Aidinisch dafür nige, doch wird z. B. Nr. 64 su nasyl nesne dir
geschrieben.
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Hieher gehört 3. auch der Fall dijerek «en disant» Nr. 27, 
welches nicht etwa stammhaftes i erweist, sondern dessen i als 
ein Vorschlag vor dem j der Endung aufzufassen ist, durch den 
Stammauslaut e (vgl. das fortwährend vorkommende dedi und 
nirgends didi) verdrängt worden ist. Auch die rumelische Volks
sprache sagt dijerek und Analoges. Vgl. die aus den Karagöz- 
Stücken gesammelten rumel. Beispiele : dijen =  dejen, okijarak= 
okujarak, okijalym, beklijegek bei Dr. Georg -Jacob : Türkische 
Litteraturgeschichte Heft I. (Berlin 1900) I. 80.

VII. Vocalausfall.
Das Aidinische hat ein grösseres Streben, die Wörter zusam

menzuziehen als das Bumelische, vgl. Vocalabsorbirung. Daher 
fallen interconsonantische Vocale häufig aus, am meisten geschieht 
dies in der Nähe eines r, z. B. cayraray Nr. 23. =  rum. ca^yrarak, 
nerden Nr. 119. — rum. nereden, nerje Nr. 71. =  rum. nereje, 
gerje Nr. 69. =  rum. gerije, joyarda Nr. 115. =  rum. jokaryda, 
osroy Nr. 74. zu rum. osur-, ausserdem noch mehrmals, wenn j 
vorhergeht: dejlmi Nr. 27. dejldir 118. =  osman. dejil, najparsyn 
Nr. 123. aus ne japarsyn mit Vocalattraction in der ersten Silbe; 
bei vorhergehendem r in  ermeNr. 8J. =  rum. evime.

VIII. Vocalentfaltung. Prothese.
Da kein echt türkisches Wort mit r anlautet, so entwickelt 

sich im Munde der Türken leicht ein Vorschlagsvocal vor dem r, 
welcher von den Puristen getadelt wird. So tadelt Muhammed Rä- 
sid in seinem U§ül-i-imlä S. 80. Lv f̂ uruba «Kleid» statt L.^ ruba 
=  ital. roba, venet. ruba, ^ y j  urub «ein Viertel» statt arabisch 

rub' urupija «Bupie» statt S. 81. y ^ y y j  orospu
«Hure» statt persisch ^ ^ y  f y j  urumili oder urumeli
«Bumelien» statt ^  S. 70. JL y  yrjyal statt J l ^  d. i. spa
nisch real (Münze).*) Im Osmanischen giebt es jedoch eine ganze 
Anzahl von Lehnwörtern, in denen rumelisch der Vocalvorschlag
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*) Vgl. meinen «Purismus» S. 46 f. und Gustav Meyer: Türkische 
Studien I. Die griechischen und roman. Bestandtheile im Wortschätze des 
Osmanisch-Türkischen in Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss. zu Wien 
1893 S. 17.



unterbleibt. Das Aidinische scheint consequenter zu sein. Es kom
men in unsern Texten vor:

yrast gel- «begegnen» Nr. 16. 18 u. ö. — rumel. rast gel- 
iregeb «der Monat Regeb», 
ürzüg'ar «Wind» =  rumel. rüzg'ar.

IX. Schwere und leichte Stämme.
Im Osmanischen macht sich sporadisch ein Schwanken zwi

schen schweren und leichten Stämmen bemerklich. So führt Blau1) 
aus Bosnien cyy «Thau» an statt (jakutisch sík) in heutiger 
rumelischer Aussprache c ij; ferner juyruq neben jükrük «flink, 
hurtig». Alexandridis hat nur jon «Wolle»2) statt des heute in 
Stambul allgemeinen jtin. Sämi hat dort «vier» statt des mehr 
verbreiteten und älter bezeugten dort (köktürk. tőrt). Derselbe bie
tet noch die Doppelformen cyyyr oder cijir «Fusspfad im Schnee; 
Methode», cyyyt oder cijit «Baumwollenkörner; Sommerspros
sen», ystyr oder istir «Art Spinat». Auch oyuz und ökiiz dürften 
dasselbe Wort sein. Ferner bei Sämi ut- oder öt- oder üt- «über
treffen, besiegen, im Spiel gewinnen.»

Auch das Aidinische bietet einige Beispiele. Zunächst tanry 
«Gott» wie überhaupt im Osmanischen s. Sämi unter gegen
über köktürkischem t.enri «Himmel» ; ferner

jyyyrrtfy «zwanzig» Nr. 10. Rumeliscli jirmi. Köktürkisch 
jegirmi oder jigirmi.

jyyyt «Held» vgl. Nr. 37. jyvydyrn «mein Hel !» Rumelisch
jijit.

syyyrt- «rennen» Nr. 101. Rumelisch sejirt- gLfrJjXw. 
uss- «sich sammeln», vgl. Nr. 50. basyna ussub. Rumel. üs-. 
Umgekehrt findet sich der leichte Stamm statt des schwe

ren in
tssik «Licht» vgl. Nr. 122. issiji. Rumelisch ysyk.

X. Lange Vocale.
So viel aus unseren Texten ersichtlich, ergeben sich die aidi- 

nischen Längen aus Absorbirung von Consonanten durch vorge
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г ) О .  B l ä u : «Bosnische Sprachdenkmäler» im Glossar.
2) A. a. 0 . Lex. I. sub jj-aXXí Col. 219 und II. Col. 29.

Keleti Szemle. 13
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hende Vocale. Daher büda «Weizen» Nr. 126. aus bu^da =  rumel. 
bu^daj oder bo^daj; yay- «aufstehen» aus ^al^ =  rumel. kalk- 
vgl. Nr. 24. ya^äjym; jüsek «hoch» Nr.o 92. =  rumel. jüksek. Am 
häufigsten erscheint die Länge in den Präsensendungen 1. pers. 
-öm und 2. pers. ön. Die erstere ist aus -orum resp. orom auf pho
netischem Wege entstanden, die letztere lässt sich aber nur als 
Analogiebildung auffassen nach dem Schema von idim idin, denn 
dass sie aus -orsuü resp. orsofii phonetisch nicht werden konnte, 
liegt auf der Hand z. B. dotijöm «ich halte», dotijön «du hältst». 
Diese Präsensendungen sind auch in Nordsyrien üblich.1) Genaue
res hierüber bei den Consonanten und der Flexion !

Anhang. Teniir und Temur.

Der Name des Tamerlan kommt in 2 Formen vor Nr. 74. 
als Temit lenk2) und Nr. 137 als Topal Temur und Temur allein
stehend. Die letzte Form ist deshalb bemerkenswert!], weil sie der 
Vocalharmonie widerspricht, ebenso wie die bekannteste Form 
dieses Namens Timur.3)

(Fortsetzung folgt.)

x) Vgl. den Artikel meines verehrten Herrn Collégén Prof. Dr. Martin 
H artmann im zweiten Hefte der Eevue.

2) Ueber das Appelativum temir «Eisen» und dessen Verwandte vgl.
meine Abhandlung «Der Personenname und das Wort demir» in
«Mittheil, des Semin, für Orient. Spr/ Bd. II (1899) Westas. Studien» 
S. 287 ff. und dazu den Nachtrag Bd. III (1900) Westas. Stud. S. 216 f.

3) Auch das Appellativum wird im Osttürkischen (Kaschgar) über
raschender Weise timur gesprochen. Wenigstens giebt Shaw es an, dessen 
Exactheit in Zweifel zu ziehen ich nicht den geringsten Anlass sehe. Der 
Grund für diese Abweichung in der Vocalharmonie ist mir bis jetzt un
klar. Vgl. vorher «Mangelnde Vocalharmonie».



DIE URALALTAISCHEN SPRACHEN. 1 9 5

DIE URALALTAISCHEN SPRACHEN
von  H einrich  W in k le r .

II.
Wir gehen nach der Darstellung des Baues der Sprache in den 

gröbsten Zügen zum Einzelnen über.
Die Abwandlung der Nomina bestätigt das bisher Ausgeführte; 

die meisten Flexionszeichen sind nach diesen Ausführungen eigentlich 
überflüssig, da die Stellung der Satzteile ihnen ihren Wert anweist; 
gleichwohl sind solche deutende, genauer bestimmende Elemente nur zu 
natürlich ;*) dass es deutende Zeichen sind, weiche vielfach fehlen dürfen, 
zeigt ihre Anwendung.

Dass ein Subiectzeichen selbst im prädicativen 'Verhältnis sich 
erübrigt, ist soeben erwähnt worden; noch mehr gilt das von dem 
ideellen Subiect im gewöhnlichen Satzwort, da dieses ja thiitsächlich 
durch seine Stellung klar als adnominales Nomen gekennzeichnet ist 
[Vater(s)-Kommen]. Und so eutbehren die altaischen Sprachen alle ein 
Subiectzeichen, Ausnahmen sind scheinbare.

Dass das Genetivverhältnis kein besonderes Zeichen braucht, ist 
ebenso selbstverständlich, da das erste von zwei Nomina an sich das 
reine Genetivverhältnis darstellt; das gilt für alle altaischen Zweige 
einschliesslich des Japanischen. Zur grösseren Deutlichkeit kann das 
nachfolgende Nomen als Ausdruck des Besessenen das Possessivzeichen 
nehmen: város ház-o. (Stadt ihr Haus, eig. Stadt Haus-г/гг, magyar). 
Um das Genetivverhältnis als eigentliches solches stark hervorzuheben, 
haben aber alle altaischen Zweige auch ein besonderes Casussuffix von, wie 
scheint, gleichem Ursprünge und von gleicher Form: n, ne, g, ni, in, 
un (no)  . . . Wieder kann der ganze Complex (von Genetivform und 
dem Ausdruck des Besessenen) durch das Possessivzeichen am letzteren 
deutend zusammengehalten werden: (az) atyúnak a ház-a =  des Vaters 
Haus, eig. des Vaters das Haus-sem (magyar.).

Auch das scheinbare Obiectverhältnis, welches meist kein Obiect- 
verliältnis in unserem Sinne darstellt, kann in allen altaischen Zweigen 
unbezeichnet bleiben; denn auch der Wert des sog. Obiectausdrucks ist 
durch die Stellung der Satzteile klar angedeutet, wenn es im Altaischen 
heisst: Hund (ist) mein Schlagen, eigentlich Hund-Schlagen-mein, oder 
Vater(s) Hund-Schlagen oder Vater(s) Hund-Schlagen-sein (а от ой) ;

13*
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und diese Auffassung ist noch vielfach nachweisbar; oder, wenn gar 
unter Anwendung der Obiectconjugation gesagt wird: Hund-Schlagen- 
er-sein — Der Ilund ist der'Gegenstand seines Schlagens; hier haben 
wir eine Vereinigung der possessiven und der prädicativen Conjugation 
in dem einen kurzen Satzwort. Aber auch hier kann das nähere Ver
hältnis des sog. Obiectausdrucks und seines Verbalnomens verdeutlicht 
werden durch ein besonderes Suffix am ersteren, und wieder ist das 
allen altaischen Zweigen gemeinsam. Finnisch, Samojedisch und Tun- 
gusisch (einschliesslich des Mandschu) haben dabei dieselbe Suffixform, 
möglicherweise auch das Japanische (und teilweise das Mongolische ?). 
Daneben giebt es augenscheinlich auch eine Bezeichnung des bestimmten 
Obiects, an der auch einige finnische Sprachen teilnehmen, welche die 
gewöhnliche Obiectbezeichnung nicht kennen. Auch das Japanische 
kennt nicht nur, wie die altaischen Sprachen grossenteils, unbezeich- 
netes, sowie durch ein Suffix hervorgehobenes Obiectverhältnis, sondern 
es zeigt wie keine andere altaische Sprache, wie ein bloss emphatisch 
hervorhebondes Zeichen der scheinbare Träger des Obiectverhältnisses 
werden kann.

Bezüglich der sog. Casus für örtliche Verhältnisse aller Art und 
verwandte Beziehungen darf man keine Übereinstimmung im einzelnen 
Falle erwarten, wo doch die Sprachen desselben Zweiges hierin oft weit 
auseinandergehen. Die Ausbildung im einzelnen ist Sache der verschie
denen grossen Gruppen und noch mehr der enger zusammengehörigen 
Kreise innerhalb einer Gruppe, sowie sogar der einzelnen Sprachen. 
Man denke an die ungeheure Verschiedenheit in der Bezeichnung ört
licher Beziehungen allein innerhalb der finnischen Sprachgruppe.

Aber gewisse Grundelemente finden sich allerdings in allen oder 
den meisten altaischen Zweigen, welche nach Form und Bedeutung nahe 
verwandt, wto nicht identisch sind. Ein solches Element ist да, ge, je, a, 
e, é, he, h, g . . . im Finnischen, Samojedischen, Türkischen, Mongoli
schen, Tungusischen ?, Japanischen. Es scheint etwa Seite, Richtung zu 
bedeuten und ist ein Suffix, welches hauptsächlich den Ort oder die 
Richtung, wo die Handlung sich abspielt, dann die Dativbeziehung in 
weitestem Umfange bezeichnet; bald mehr indifferent örtlich, bald mehr 
illativisch oder allativisch. Im Japanischen bedeutet es geradezu Rich
tung und dient auch dem Dativ dort, wto die Richtung unverkennbar 
ist; auch im türkischen Kreise ist es das eigentliche Suffix der Richtung 
und des Dativ, im Mongolischen das alte eigentliche Dativsuffix, im Fin-
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Rischen vertritt es meist die Richtung, daneben die Dativbedeutung, 
zweifellos aber kommt es auch hier vielfach im Sinne des indifferenten 
Ortes vor; diese letzte Bedeutung scheint es im Samojedischen immer 
zu haben, wenn es leichteste Ortsbezeichnung vor dem speciellen Suffix 
der Ruhe und der Trennung is t: ga-na, ga-ta. Falls es im Tungusischen 
vorkommt, dient es der Richtung (,ki, t-ki, ti-ki, s-ki. ..).

Das Gegenstück zu да, ge . . . bildet na, ne, n, ni . . .  Es kommt 
im Finnischen, Samojedischen, Japanischen, Türkischen, wahrschein
lich auch im Tungusischen und vielleicht im Mongolischen vor. So wie 
да vorwiegend der Richtung diente, daneben der Bezeichnung des blossen 
Ortes (ausnahmsweise, z. B. im Jakutischen, auch der Ruhe), so ist auch 
na,ne,n . . . zwar indifferent, aber unter unverkennbarer, starker Bevor
zugung der Ratte; als Suffix der örtlichen Ruhe ist es eines der verbrei
tetsten finnischen, sowie samojedischen Suffixe, obgleich es daneben in 
beiden Zweigen auch der Richtung und dem Dativ dient. Ebenso ist es 
im Japanischen (ni) in erster Linie und ganz unverhältnismässig oft 
Zeichen der örtlichen Ruhe, dann des Dativ, ausserdem ganz wie im Finni
schen Exponent des Essiv (etwas, als etwas sein, dienen) und des Factiv 
(zu etwas machen) und bedeutet zuletzt sogar die Zweckrichtung. Im 
Türkischen*) ist es ziemlich abgestorbenes Zeichen des Ruhenden, Zeit
lichen. Ganz ähnlich dürfte es im Tungusischen (und Mongolischen) 
sein, wenrfiich eine grosse Anzahl örtlicher Formen, welche im Tungu
sischen n als Hilfselement dem eigentlichen Ortszeichen anfügen, richtig 
deute, und wenn dieses n nicht, wie man wohl annimmt, überall das 
Possessivzeichen 3. p. darstellt. Im Mongolischen scheint es auch sel
tenes, hinten angefügtes Hilfselement des ruhenden Verhaltens zu sein.

Einigermassen ähnlich wie bei na, ne . . . ist die Verwendung 
eines Zeichens mit anlautendem t, d, falls überhaupt hier ein Grund
element vorliegt; in allen Zweigen. Jedenfalls vertritt ein T-Laut (t, 
tj . . ., auch 1) im finnischen Kreise, im Tungusischen und wohl auch im 
Samojedischen wenig prononcirt das ruhende Verhalten, daher beson
ders in halb abgestorbenen adverbialen Bildungen, auch im prosecutiven 
Sinne; daneben als ebenso wenig energischer Richtungsweiser und als 
Dativzeichen verwendet. Umso ausgeprägter erscheint als unverkenn
bares Zeichen der örtlichen Ruhe im Tungusischen, Türkischen, Mon-

*) Nur im Jakutischen scheint na die Bedeutung als ausgeprägtes 
Zeichen örtlicher Buhe zu vertreten.
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golischen dur, du, do, da in zweiter Linie als Dativzeichen, aucli 
für den Eseiv, sowie den Factiv, und zu allerletzt als Richtungsexponent. 
Im Japanischen erinnert das ungemein häufige te am Verbalnomen im 
Sinne eines erstarrten, adverbialen Locativ an das finnische adverbiale f, 
doch soll keineswegs die Identität beider behauptet werden, es kann 
auch ganz anders liegen. So wenig fest und greifbar diese Г-Formen für 
das ruhende Verhalten erscheinen, ebenso stark entwickelt ist

die Bedeutung der Trennung bei einer Reihe von Suffixen mit der 
Basis t, d. Diese Suffixe sind auf dem Gebiet der altaischen Sprachen so 
ziemlich die bestimmtesten und am klarsten nach Form und Bedeutung 
ausgeprägten. Ich muss sie für wesentlich verschieden halten von den 
eben behandelten ähnlichen Suffixen der Ruhe; sind doch nach Radloffs 
Ausführungen die Wirkungen der beiden so ähnlichen Suffixreihen auf die 
Umgebung ganz verschiedene im Türkischen, obgleich scheinbar das 
Suffix der Ruhe dort nur durch einen Zuwachs hinten sich zu dem der 
Trennung gestaltet; das Gleiche glauben wir beim Tungusischen zu 
sehen (du, du-k). Auch alle anderen Erscheinungen auf finnischem 
und samojedischem Gebiet sprechen für eine Wesensverschiedenheit. 
Im ganzen altaischen Kreise (ausser im Japanischen ?) wird die Tren
nung am häufigsten, eigentlich regelmässig, dadurch auagedrückt, die 
Zahl der Combinationen damit ist Legion. Im Finnischen dient t und 
seine Abarten (l, s) der Bezeichnung jeder Art Trennung, des aus heraus, 
aus der Nähe, von weg, des ohne..., als t, t-t, t-ta, l-t (l-s), w-l-t, w-t, w-l, 
s - t . . .; im Samojedischen regelmässiges Zeichen der Trennung in : ga-ta, 
ka-ta, go-to, ko-to, go-ro, ko-ro, ho-?-o . .. Mongolisch gehört das allge
meinste Trennungszeichen etse wohl auch hierher. Tungusisch tritt t in 
Verbindungen xvie den finnischen und samojedischen, als erstarrter Tren
nungsexponent, adverbial auf: gi-f; daneben regelmässiges Ablativ-Ela
tiv... Zeichen du-к (Mandschu tsi wohl entlehnt aus dem Mongolischen). 
Im ganzen eigentlichen Türkisch ist regelmässiges Zeichen der Tren
nung dan, tan (dyn, din), nur das Alttürkische scheint den Ablativ fast 
immer durch die Locativform da zu vertreten, so dass also, was in frü
heren Phasen der Sprache sehr häufig war oder vielmehr das Regel
mässige, nur die Bedeutung des Verbs die Vorstellung der Trennung 
vermittelte, das Substantiv nur den Ort selbst, und zwar hier in der 
Form der Ruhe, bezeichnete; falls nicht da a b l a t i v i  s ch  ist 
wie t, ta . . . Regelmässiger Trennungsweiser im Japanischen ist, 
wo die Trennung überhaupt als solche hervorgehoben und nicht



DIE URALALTAISCHEN SPRACHEN. 199

bloss in der eben angegebenen Weise durch den Zusammenhang 
angedeutet wird, kara ; (jori bedeutet wrohl eigentlich keine Trennung); 
ob dieses kara wirklich das so häufige kaüa, ga ta, ko-ro, go-ro . . . 
darstellt, ist sehr zweifelhaft, da bei aller Ähnlichkeit der Grund
elemente doch zusammengesetzte Bildungen dieser Aid sich im Japani
schen und den anderen altaischen Zweigen nicht zu entsprechen pflegen.

Alle hier behandelten Grundelemente waren allgemeiner Art; 
auch, wenn sie wie t, ta . . . unverkennbar die Vorstellung der Trennung 
lebhaft ausdrückten, war dadurch doch das Verhältnis im besonderen 
gar nicht angedeutet, also, ob ein aus heraus, ein aus der Nähe, von 
weg . . . vorlag. Sie bezeichnen gewissermassen den allgemein altaischen 
Urständ, wobei von jeder näheren Andeutung des besonderen Verhältnis
ses abgesehen wurde, also nur die Vorstellung der Trennung, des Ortes an 
sich, der Kühe (Richtung), zum Ausdruck kam. Daher sind auch die 
genannten Elemente wohl alle altaisches Erbgut. Die türkischen und 
mongolischen Idiome bleiben auch grossenteils zur Bezeichnung der 
geläufigsten Ortsverhältnisse auf diesem einfachen Standpunkt. Auch auf 
türkischem Gebiet finden wir eine Reihe zusammengesetzter sog. Casus
zeichen, cf. die Tafel; aber die meisten dort in Klammern gegebenen 
Formen sind specifisch jakutisch und kommen in den eig. türkischen 
Sprachen nicht vor; ausserdem sind sie auch vielfach reine Postposi
tionen, Stoffwörter, kaum zu vergleichen mit den einfachen finnischen, 
samojedischen und selbst tungueischen Localzeigern l, n, ga, s, t, du, 
la, na, li, ki . . . Auch im Türkischen allerdings kommen ähnliche 
Combinationen vor, wie du-la, s-t, s-ne . . ., aber selten; die heutigen 
Dialecte wissen kaum noch etwas davon; der eigentümlichste Fall 
derart ist ga-ru, gä-rii im Alttürkischen =  Dativsuf. ga +  Richtungs
zeichen ru, cf. Radloff. Auch dan, tan (ablat.) scheint eine solche Zu
sammensetzung zu sein, sowie das vereinzelte ablativische r-ten; im 
allgemeinen aber wenden die heutigen türkischen Sprachen für die ein
fachen örtlichen Verhältnisse in seltener Übereinstimmung da, ga, dan 
an. Zudem ist selbst ga-ru eine mehr vereinzelte, erstarrte, adver 
biale Form, die sich in keiner Weise mit den regelmässigen, lebensvollen 
Bildungen wie lla, Ile, st, sne, Ita, gana, gata, dula... vergleichen lässt. Im 
starken Gegensatz zu ihnen haben die finnischen Sprachen (ähnlich z. t 
die samojedischen undtungusischen)den lebhaften Drang, das jedesmalige 
besondere Verhältnis unzweideutig zum Ausdruck zu bringen; sie be
gnügen sich in den allerseltensten Fällen mit den einfachen Zeichen,



2 0 0 H. V/INKLER.

sondern ziehen oft auch zur Bezeichnung der geläufigsten und einfach
sten Verhältnisse, so des wo, wohin, woher, des Dativ, Essiv-Factiv 
zusammengesetzte, also specialisirende Zeichen vor. Wo also im Finni
schen . . . doch diese Grundelemente Vorkommen, erscheinen sie in den 
weitaus meisten Fällen mit anderen, specielleren zusammengesetzt. Man 
vergegenwärtige sich die zahllosen Bildungen, wie l-la, l-le (Dativ), s-t, s-k; 
l-t,w-t, w-l-t,s n, h-n, l-n... (finnisch) —ga-na,ga-ta, n-d, ma-na... (samo- 
jediscli).— duda, du-Цп, dudán, dadan, tdd, s-Jci, gi-t ( lan, lin, tandulä. 
lali ?, gidakan ...) im Tungusischen. Weitaus am weitesten geht hierin das 
Finnische, aber auch die beiden anderen Zweige sind stark beteiligt an 
dieser Richtung, und sie heben sich deutlich von den türkischen und mon
golischen Sprachen ab; ganz fremd allerdings ist sie auch den beiden 
letzten nicht. Am häufigsten drückt noch das Tungusische von den drei 
Zweigen die einfachen Beziehungen des wo, woher, des Dativ . . . durch 
einfache Zeichen aus, dafür aber hat es auf der anderen Seite eine über
reiche Anzahl von speciaiisirenden Suffixverbindungen und wendet diese 
zweifellos mit Vorliebe auch da an, wo das Türkische, Mongolische sich 
mit dem einfachen Ortsweiser zu begnügen pflegen. Man prüfe bloss die 
tungusischen Sprachproben und daneben Badloffs unerschöpfliches Ma
terial aus den nördlichen Türksprachen; hier stösst man eigentlich 
immer und überall auf die wenigen, einfachen örtlichen allgemein
türkischen Formen, in den tungusischen Texten sind die einfachen Bil
dungen du, la, li . . . verhältnismässig selten, umso öfter begegnen wil
den zusammengesetzten dala, dulan, duli, dulin ( dalan) . . . Und was 
dasWesentlichste ist: Im Tungusischen treffen wir wie im Finnischen und 
Samojedischen klare und zahlreiche Zusammensetzungen von Zeichen, 
welche auch ausserhalb der Zusammensetzung einzeln in lebendigem 
Gebrauch sind; cf. du, la, li ( n?), ki . . .,- dala, dulan, didi, didin, lin, 
s-ki, ti-ki, duk-ut, (r-gi-t, gi-t, tandula, gidakin, шпак, mkan (kan), 
la ii. . .? ) .

Hier müssen diese Andeutungen genügen, in der folgenden Arbeit 
über die altaischen und die dravidischen Sprachen wnrden die grossen 
Verschiedenheiten in der türkischen und der tungusischen Auffassung 
näher beleuchtet werden. So bieten die Sprachproben la, lan, duda, 
dudán . . .  in reichster Auswahl, wo zweifellos du genügen würde; ähn
lich steht es bei dalan, lin, dulin . . . Wie sich das im Finnischen mit 
seinen Hunderten von Bildungen gestaltet, kann hier auch nicht ange
deutet werden; daher nur ein sprechendes Beispiel, bol, böl ist das

majVak ,
ÜMMANYOS AXASfeft 
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ziemlich einfach scheinende Suffix für aus (ex) im Magyarischen; kert
ió'/ =  aus dem Garten, bői =  bele — w-l (w-1 =  w-t, cf. oben); es heisst 
also: aus dem Innern des Gartens, und dabei ist auch das w-l schon 
eine Zusammensetzung.

Aus den hier angegebenen Gründen sind wohl die anderen Suffixe, 
welche zwar auch noch verhältnismässig einfache, aber doch schon etwas 
speciellere Beziehungen ausdrücken, also gerade viele von denen, welcne 
zur Bildüng der überreichen örtlichen sog. Casus im Finnischen dienen, 
nicht mehr allgemein altaisch, zum mindesten nicht in dieser Art der 
Verwendung. Solche Zeichen sind z. B. die Exponenten der Nähe, des 
Inneren . . im Finnischen l, s . . ., höchst fruchtbare und combina- 
tionsfähige Elemente; cf. weiterhin die Übersichtstafel, namentlich be
züglich des weitverbreiteten l. Auch im Tungusischen spielt la, li . . . 
in ähnlicher Bedeutung eine ähnliche ausgedehnte Rolle; dabei erscheint 
es ebenfalls bald einfach, bald als vielfach verwendetes Hilfselement: 
la, du-la, du-lan, li, lin, dulin, dalan, tan-du-la. Ob dieses la . . . mit 
dem finnischen l der Nähe verwandt ist, bleibt freilich die Frage. Es ist 
möglich, dass das gleiche l, la . . . des nahen Ortes auch im Samojedi- 
schen und im Türkischen eine beschränkte, mehr adverbiale, casusartige 
Wirksamkeit entfaltet. Zu bemerken bleibt, dass ein l , la . . .  oders, s .. . 
durchaus nicht etwTa im ganzen finnischen Zweige in derselben oder 
ähnlicher'AVeise casusartig verwendet wird; hier erscheint es, dort fehlt 
es, und dabei denke ich keineswegs an das Magyarische, welches ja für 
die meisten rein örtlichen Beziehungen magyarische Neubildungen ver
wendet ; cf. z. B. das obenerwähnte bel(e), welches als reines Stoffwort =  
das Innere an Stelle des westfinnischen, lappischen, mordwinischen . . .  s 
tritt. An anderem Orte wird über die magyarischen und über die Neu
bildungen anderer finnischer Sprachen geredet werden. Sieht man von 
solchen einzelsprachigen Neubildungen ab, so werden so ziemlich alle 
einfachen Beziehungsverhältnisse durch die genannten Elemente und 
deren zahlreiche Combinationen gedeckt. Hier und da taucht wohl ein
mal eins auf, dessen Spuren sich etwas w'eiter verfolgen iassen. So finden 
wir in einigen finnischen Sprachen ein v (w), u, or, ev, welches in un
bestimmter Weise, ähnlich wie да, ge . . . den Ort und ausserdem wie g 
auch die Richtung zu bezeichnen scheint. So ist es im Mordwinischen 
Richtungscasus: mastor-or =  auf die Erde, us-ov — hinaus, kud-м =  
nach Hause; im Voguhschen ebenso: to-r =  dahin. Im Magyarischen 
und Ostjakischen scheint die Vorstellung des blossen indifferenten Ortes
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vorzuwiegen, in beiden Sprachen bildet es die Grundlage für die Aus
drücke der Trennung: w-1, ov\, ul (magy.), itt’-et (ostjak.); ebenso sind 
magyar, ról, tói damit gebildet.*) Ähnlich scheint es mit einem haupt
sächlich prosecutiven und comitativen та, ra, u, mana, una (ine) . . ■ 
zu stehen, welches in der zusammengesetzten Form jedenfalls den samo- 
jedischen Kreis beherrscht; auch das Finnische kennt wohl das Grund
element, cf. den mordwinischen Prosecutiv va. Und so stösst man bei 
eingehender Prüfung der einzelnen Sprachen und Gruppen öfters auf 
ähnliche Bildungen, die nicht durchgedrungen sind, weil sie meist zu 
wenig greifbar oder zu speciell waren. Es sei nur noch auf türkischem 
Gebiet r, ru, rü . . . genannt, welches im Alttürkischen, Jakutischen, 
anderen asiatischen Türksprachen . . .  ein halberloschenes Dasein fristet; 
auch hier dürfte wie bei да die Bedeutung der Richtung secundär, die 
des indifferenten Ortes die eigentliche sein.**) Dabei gehört r zu den 
wenigen Suffixen, welche sowohl allein, als auch in Zusammensetzung 
mit anderen lebenskräftigen Suffixen verwendet werden, cf. die Bemer
kung oben über ga-ru, r-ten.

Die Art, wie aus den einfachen Suffixen sich diejenigen zur Be
zeichnung der specielleren, oft complicirten örtlichen Verhältnisse durch 
Zusammensetzung entwickeln, ist nicht immer dieselbe. Sehr durch
sichtig ist der Vorgang bei der Mehrzahl der hierher gehörigen finni
schen Bildungen. Für gewöhnlich wird dem Substantiv zunächst das 
Zeichen für die besondere Beziehung angefügt, also, ob es sich um eine 
blosse örtliche Nähe (l), ob es sich um das Innere (s) . . . des Gegen
standes handelt; daran tritt das eigentliche Zeichen der Ruhe, Richtung, 
Trennung . . . Also von säätv (Suomi) =  ordo wird gebildet säädy-/ mit 
der Bedeutung der Nähe, säädy-s mit der des Innern; davon leitet man 
mittels des allgemeinen Zeichens der Trennung ab: säädy V-iü, säädy-s-ta; 
und so geht das weiter in zahllosen Combinationen innerhalb der finni
schen Sprachen, cf. l-le, l-la, s-sa, s-ne, l-s, l-n (len, lan), s ka, w-t, w-l, 
. . . Recht häufig tritt auch ein die Ruhe, Richtung, Trennung . . . 
in allgemeinerer oder speciellerer Form bezeichnendes Suffix (von her,

*) Spuren von diesem und manchem anderen halberloschenen, wenig 
lebensfähigen Suffix sind auch in anderen finnischen Sprachen und z. t. 
darüber bináris anzutreffen.

**) Das darf man daraus entnehmen, dass dieses r als erstes Ele
ment der Ablativbildung r-ten vorkommt, wobei doch tea (tan) das gewöhn
liche Ablativsuffix darstellt.
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aus heraus, nach hin, in . . . hinein) an das Substantiv, welches nicht 
mehr die blosse Vorstellung des Gegenstandes an sich erweckt, sondern 
schon die Form des indifferenten Ortes oder des Ortes im Sinne der 
Ruhe . . . enthält. Diese Art Bildung ist anscheinend allen altaischen 
Zweigen gemeinsam, cf. z. B. n-ti, n-en, n-ne, у -s, n-ta, ne-к .(westfinn., 
nicht magyar.), t-ta? . . . (finn.); ga-na, ga-ta ( ma-na, n-d?)  samojed.; 
duda, du-li, du-lan, du-lin ( t-ki, s-ki, tanduda?), du-к? (duk-ut), gi-t, 
■r-gi-t. . . tungusisch; ga-ru, r-tén, danI (nan, ly-n? jakutisch) tür
kisch. Hierher gehören wohl noch viele Bildungen, einige der angeführ
ten hängen vielleicht anders zusammen; auch sind mit diesen Andeu
tungen die hier sich abspielenden Vorgänge durchaus nicht erschöpft; 
im Gegenteil, es wäre über die Art, wie es zur Herstellung der einfachen 
und zusammengesetzten Formen der Orts- und sonstigen Beziehungs
verhältnisse kommt, noch sehr viel zu sagen. Auch ist hier die Frage 
nicht erörtert worden, inwieweit schon bei diesen scheinbar einfachen 
Grundelementen ursprünglich reine Stoffwörter, wie Nähe, Inneres, Ort, 
Gegend, Richtung . . . Vorgelegen haben mögen. Aber das muss betont 
werden, dass auch die Zahl der unverkennbaren Stoffwörter, welche heute 
in den einzelnen Sprachen, namentlich in den finnischen in reichstem 
Masse, verwendet werden, um selbst anscheinend ganz einfache Bezie
hungen auszudrücken, eine ungemein grosse is. Dabei zeigen sie deut
lich, welches im allgemeinen auch früher der Weg gewesen sein mag, 
als sich die heutigen einfachen Verhältniszeichen herausbildeten. Ein 
Beispiel ist angeführt worden ; wir sahen, dass unser einfaches aus durch 
bele-w-l, belewl, belől . . . (magyar.) bezeichnet werde. Allein das Ma
gyarische bietet eine überreiche Fülle solcher Stoffwörter mit oft sogar 
doppeltem Verhältnissuffix. Darüber wird bezüglich aller altaischen 
Sprachen an anderer Stelle eingehend gesprochen werden. Bezüglich 
pes Japanischen muss ich mich mit einigen Bemerkungen begnügen; so, 
dass es neben einfachen Ortsweisern, wie ni, je (fe) . . ., auch zahlreiche 
Bildungen aufweist, welche die Entstehung der zusammengesetzten er
klären. jama Berg, fe (be) - Seite, ni — an, in, bei. jama-be-ni 
an; Berge, wörtlich Berg-Seite-an; diese klare Übersichtlichkeit, welche 
ganz der des magyarischen l>elöl entspricht oder sie übertrifft, ist das 
Gewöhnliche. Ebenso kata-ni (Seite-an) =  neben ; uje-ni (Oberteil-an) =  
oberhalb, und so regelmässig; die meisten Beispiele dürfen als Muster 
altaischer Auffassung gelten. Daneben kommeu auch Häufungen der 
scheinbar einfachen Verhältniszeichen vor, z. b. ni-wa, ni-jori . . .  Auch
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auf die Darstellung der Anwendung dieser casusartigen und postpositionel- 
len Bildungen muss hier verzichtet werden. Ich habe schon in meinem 
Uralaltnische Völker und Sprachen betitelten Werke den vollständig 
altaischen Character einer Anzahl hierher gehöriger japanischer Elemente 
michgewiesen, und zwar für das Alt-, wie das Neujapanische; bezüglich 
anderer wird es später geschehen, andeutungsweise ist es auch in dieser 
Arbeit geschehen. In den meisten Punkten ist diese Anwendung im 
Japanischen vorbildlich für das Altaische, in keinem einzigen zeigt sich, 
soweit ich eine grosse Anzahl altjapanischer Texte Punkt für Punkt ge
prüft habe, ein nicht altaischer Zustand. Bloss auf das Essiv- und Factiv- 
Verhältnis sei hingewiesen, wo wTir im Japanischen der inneren Auf
fassung nach Doppelgänger altaischer Bildungen, z. B. insbesondere des 
magyarischen nek, id, rá zu sehen glauben.

Die Bildung des Duals am Nomen zeigt die nahen Beziehungen 
zwischen dem samojedischen und dem finnischen Zweige; die Überein
stimmung zwischen dem ugrischen und dem samojedischen Dual ist so 
auffallend, dass man auf ugrischer Seite an Entlehnung aus dem Samo
jedischen denken möchte, wenn die Sache nicht nach den übrigen Yer 
hältnissen zu wenig wahrscheinlich wäre. Auch in der Dualbildung des 
Fürworts glaube ich tiefe Gemeinsamkeiten zwischen dem Ugrischen, 
dem Lappischen. wo doch der Verdacht der Entlehnung noch hinfälliger 
ist, und dem Samojedischen zu erkennen, doch muss ich mich hier eines 
bestimmten Urteils noch, enthalten.

Auch bezüglich des Plurals müssen wenige Andeutungen genügen. 
Die Übereinstimmung aller altaischen Zweige ist kaum irgendwo so klar 
wie in der Form der Pluralzeichen. Man darf unbedenklich als Haupt
element t bezeichnen, daneben das aus diesem hervorgegangene l, das 
auch weit verbreitete r ; ob japanisches ra damit zusammenhängt, ist mil- 
zweifelhaft ; dann Combinationen mit diesem r, wie nar, ner, lar, lev, 
oder mit t, wie nut. Magyarisches und lappisches к, h weichen von den 
gewöhnlichen Formen ab, vielleicht aber nur scheinbar; dagegen zeigen 
wieder der finnische und der samojedische Zweig eine ganz eigentüm
liche Übereinstimmung in der Anwendung von Pluralformen mit i. Die 
nebenstehende Tafel giebt die Hauptformen in den einzelnen Zweigen.

Eine allgemeinaltaische Besonderheit ist es, den Plural überhaupt 
nur im Notfälle, wenn es die Deutlichkeit verlangt, zu bilden, in allen 
anderen Fällen sich mit der nach Numerus indifferenten Form, fälsch
lich Singularform genannt, zu begnügen; die einzelnen Zweige haben
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diesen Zug mehr oder weniger streng festgehalten. Unerreichtes Muster 
hierin ist das Japanische, wo man in den altjapanischen Denkmälern 
überhaupt kaum auf Formen stösst, die man pluralisch nennen müsste; 
ganz vereinzelt findet man einmal ein wotome-ra oder eine ähnliche 
Form. Im ganzen zeigt das Japanische denselben Standpunkt, nur noch 
schärfer ausgeprägt, wie wir ihn selbst in Sprachen wie dem Magyari
schen noch heute an treffen. Im Magyarischen, wie im Japanischen ist 
ganz übereinstimmend die Auffassung folgende: Tier brüllen, Baum 
blühen, Magyar angesiedelt sein (Magyar lakik a parton).

KAUKASISCHER EINFLUSS IN DEN FINNISCH- 
MAGYARISCHEN SPRACHEN.

Von Dr. B ernhard  M unkácsi.

(Dritte Mitteilung.)

Sehrlehrreiche Verbindungen bieten die kaukasischen Sprachen 
für das magy. Wort nyúl ,Hase‘ =  schwed-lapp. nőmmel, nuomele, 
riitamele, kolai-lp. nuoimmel, nuagnmel, mordwin. numolo, numW, per
misch nimal ,Hase‘ in Betracht genommen, dass der Namen dieses 
Tieres im S^rjen. &ö(T,Hase‘- wvotj. kec ,Ziege“, sowie auch hier hid- 
kec ,Hase‘ (eigentlich: ,Feldziege4) und im Kasaner Dialekte das Wort 
kec selbst ,Ziege“ und',Hase4 bedeutet. Dieselbe Anwendung des Na
mens der Ziege zeigt sich in dem cuwasischen mol-gáge, mgl-gag- 
,Hase‘, dessen zweiten Theil das tatarische kaga ~  turk. keci 
(magy. kecs-ke =  cuwas. kaga-ga) ,Ziege4 bildet, der erste Teil 
aber vermutlich mit dem zweiten Teile des mordwinischen nu-molo, 
permi ni-mal u. s. w. identisch ist. Dieses Wort zeigt sich selbstän
dig in folgenden kaukasischen Wörtern : abadzech., sapsug. meli, 
kabardin. mél ,Schaf4 =  ingiloi mela-j, grus. mela, melia, mingrel. 
mela, swanet. mal ,Fuchs4 =  ud. mel ,Ratte4 ( E r c k . : 121, 6 6 ;  

S c h i e f n e r  : Ud. Stud. 104.). Ist der Hase irgend ein ,ziegen-, 
schaf- oder fuchsartiges Tier4, so passt hiezu sehr treffend die 
Bezeichnung ,weiss‘, und thatsächlich ist mit dem Vordertheile 
des mordw. nu-molo, lapp, nuo-mele, permisch, ni-mal das nord- 
ostjakische navé, nővé =  irtysch-o. nova, surgut-o. nevi, nogi, neghi,
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negi ,weiss, licht, helh (lapp. nuo-, permi, ni- < * п ш -, * n iv -: 
ostj. neyi)  in Zusammenhang zu bringen, welches selbst kaukasi
schen Ursprunges zu sein scheint (vergl. kabardin. neyu ,hell* 
Erck. : 167.). — Unter den kaukasischen Namen des .Hasen* zeigt 
das andische lanka-la ( thlankala)  =  awar. 'ankh ,Hase* (Erckert : 
79.) eine formale Übereinstimmung mit dem nord-ostjakiscben 
langt, irtysch-o. tana, surgut-o. lenki ,Eichhorn*, zu welch letzte
ren als weitergebildete Formen auch nord-wogul. lein, pelim-w. 
lein, konda-w. lin, tawda-w. len .Eichhörnchen* und das magyar, 
ev e t (ehemals : evét) gehören, letzteres m it der Endung von nynsz-t 
«Zobel» (vgl. wog. rio/s id.), nyest «Marder» und menyét «Wie
sel». ;— Mit dem ceremissischen WTorte kola, cserM. kal'a ,Maus* 
kann tabassaran. qol, ky.il, cachur. khol, rutul. khul, buduch 
kaal, dzek kial, lak. khulu ,Maus* (Erck.: 100, 116.) verglichen 
werden.

Unter den Yoge l n a me n  können für folgende entsprechende 
kaukasische Formen erwiesen werden : Magy. goda .sclmepfartiger 
Vogel; limosa* (О. H ermann: Nomencl. Avium, 28.): vgl. abchas., 
mingrel. kvata, grus. kvate ,Ente* (Erck. : 58.). — Magy. g u v a t 
,rallus aquaticus* (ibid. 30.) =  kabardin. goad, rutul. la t .Huhn, 
Henne*, welches auch in dem Vordertheile des cecenischen kuotäm, 
kothäm. grus. kgthami, mingrel. kothomi, swanet. kathal zu erken
nen ist; vgl. noch hiezu: awar. gvad ,Vog«*l‘ (Erck. 82, 143).) — 
Magy. sitk e  ,calamodus; Rohrspatz* (0. H. 75.) =  grus., mingrel. 
citi ,Vogel*, ingiloi cit ,Sperling*, lak. cithu ,Schwalbe* (Erck. : 131, 
126, 141.) mit dem diminutiven Suffix -ke. — Magy. so rdé ly  
(Györer Com.), sör den (Zalaer Com.), surdé, surgyé ,emberiza milia
ria* ; suórgya (Rábaköz) ,Art Fischervogel* (MTsz.U = abchas. savar- 
den, grus. savardeni, mingrel. saordeni, svanet. saurden ,Falke* 
(Erck. : 59.); vgl. pelim-wogul. sortwe, tawda-wog. sartyan .Storch* 
(vielleicht aus dem türkischen ?). — Aus dem Kreise der verwand
ten Sprachen : Nord-wogul. dnyä, mittelloswa-w. enkhä, nieder- 
loswa-w. enghä, konda-w. enhhe, pelim-w. önghé ,Schneehuhn*, 
nord-w. rus dnyä ,Taube* (eigentlich : .russisches Schneehuhn’) =  
awar. canyoä (plur. runy-hi) .Schneehuhn* (Uslar-Schiefner Awar. 
Stud. 94.), 'anko, canka .Henne* ( royol- 'anko ,Fasan*, eigentlich : 
,WTaldhenne‘), lak. ranaki id. (Erck. : 82, 60.). — Nord-wogul. vo- 
rép, loswa-w. vary, pelim-w., konda-w. vor ép ,Nussheher* =  svanet.
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verb, abchas. orb ,Adler' (ibid. 40.). — Tawda-wogul. cinsär, konda- 
wogul. sdnsér, pelim-w. sdnzér ,Taucher' (mergus serrator)'; nord- 
ostjak. sirnsar .mergus albellus' (AHLQU.)ir tyscli-o. semsar id.: vgl. 
karata dcondcvara, dido dcedcujro .Lerche' (ibid. 96.). Irtysch- 
ostjak. kägert .weisser Storch' (Castr.), hager .Pelikan' (K. Papai) =  
konda-wog. koärt , weisser S torch ': vgl. cacliur. yokar, akusa, 
chürkilin. khardi .Storch' (ibid. 136.). Nord-ostjak. sis-ka, sis-ki 
.kleinerer Vogel; Sperling' (Ahlqu.), irtysch-o. seska .Vöglein' 
(Castr.), syrjen. giß, ßiß .Sperling, Uferschwalbe' == dido ziza .Sper
ling' (Erck. : 131.), abchas. cys (Uslar-Schiefner : Abch. Stud. 53.), 
tcys (Erck. : 143.) .Vögelchen; Vogeljunges'. — Syrjen. di dig, 
wotjak. didik, dedek .Taube' =  kaitach daduy .Hahn' (vgl. ud., ru 
tui., cachur. dadal, tabassaran. tat, tato, águl. tati .Hahn', ingiloi 
dedal .Henne'; E rck.: 77, 82.). -— Wotjak. k.waka ;Krähe' — kü- 
rin. khwagh, arcin. qaakk ,Babe‘ (vgl. gruz. quav, quavi, ingiloi qov, 
id. ibid. 115; Uslar-Schiefner : Kür. Stud. 157). — Wotjak. erßi 
.Adler' (Wied.) =  cecen. erzau .Adler' =  svanet. artciv, grus., min- 
grel. artcivi id., vielleicht aus dem Armenischen, wo arciv .Adler' 
(Erck. : 40.). - MordM. maci, mordE. macej .Gans' (mit diminuti
vem Suffix): vgl. svanet. mec .Ente'. — An die Vogelnamen an
knüpfend will ich noch erwähnen, dass dem magy. ta ra j .crista 
volucris' ( kakas taraj .Hahnen-kamm') genau das lakische tarai 
,K am m '(Uslar-Schiefner: Kasikum. Stud. 113.) entspricht; die
ses kann mit dem türkischen tavak ,Kamm‘ Zusammenhängen, 
welches jedoch mit der magyarischen Form unmittelbar nicht in 
Zusammenhang gebracht werden kann. Interessant ist auch das 
Übereinstimmen des syrjenischen kolk, permisch, kul'k ,Ei‘ mit dem 
rutulischen gvlug, giiliig ,Ei' =  kabardin gedykhe (Erck. : 56.).

Aus dem'Kreise der E i d e c h s e n -  und S c b l a n g e n n a -  
m e n  können wir hier das syrjenische ßoßul, permisch ßoßil 
.Eidechse' erwähnen, dem in den verwandten Sprachen : nord-wog. 
sossel, loswa-wog. soslä, sosla .eidechsenartiges mythisches Tier', 
surgut-ostjak. sasai, irtysch-o. sast .Eidechse' (Castr.). sosel id. 
(К. Pápai), ferner das finnische sisal-isko, sisäl-isko, sisilisko .Ei
dechse'entsprechen. Übereinstimmende kaukasische Formen sind: 
akusa, chürkilin. dcidcala .Schlange' (Erck.: 122.), chürk. cicala 
(Schief.) las. gigila, cicila, sisila (Adzarian 66.) id., dessen suffixloses 
Grundwort das kaitachische cece .Schlange' ist. (Erck. ibid.); vergi.
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gras, ghva-dcidca .Frosch* (der Vordertheil: abchas. kua ,Schild
kröte1). — Wenn wir in Betracht nehmen, dass die Volksphantasie 
oft verschiedene kriechende und laufende Tiere vereint und mit 
demselben Worte benennt, z. B. Maus-, Schlangen-, Eidechsen- 
und Froscharten,'*) so kann als mit dem magy. gyik, gyek ,Eidechse* 
zusammenhängend betrachtet werden das mingrelische giki 
,Ratte* =  kabardin. dzygho, zugn, sapsug. cgo .Maus*, mit Ände
rung des Anlautsconsonanten 5 >  ^'(Erck. : 116.). — Dem war- 
kunischen Worte kaj .Schlange* entsprechen: wotjak. kij, l:ej, mord- 
win. kuj .Schlange* (vgl. bezüglich des Vokals dieses letzteren Wor
tes : mord. uro, ura ,Pfriem* und sanskr. ärä-, magy. ár id .; mord. 
uros ,Waise* und sanskr. ärbhas, magy. árva • mordw. nudej, nudi 
.Schilfrohr* und sanskr. nadd-, magy. nád id.). — Auf Grund der 
ursprünglichen Bedeutung von ,Wurm* des Wortes .Schlange* 
kann mit dem syrjenischen köl, wotjak. kel .Bauchwurm, Darm
wurm* in Zusammenhang gebracht werden ingiloi göl, gras, gvel 
( =  mingrel. gveri) .Schlange*, dessen Fortbildung das kürinische 
ghülagh (Erckert), ghülagh (Uslar-Schiefner : Kür. Stud. 184.) 
Schlange* identisch zu sein scheint mit dem auf iranischem Boden 
unerklärlichen osset-digorischen Worte yeldge ,Schlange* (Sjögren : 
Osset. Sprl. 464.), dieses wieder wird wohl mit dem magy. kigyó 
(alte F orm : kilgyó, kégyó; im Jordánszky-codex an zwei Stel
len : gygo NySz.) zusammenzuhängen. Vgl. bezüglich des magy. 
türk, bozagu =  magy. borjú, borgyú; das osset. Anlaut у mag 
aus kh (q) entstanden sein, daneben die Endung von kilgy-6 
derartig, wie in dem iranischen Worte iisz-ö .Färsenkalb’ =  osset. 
väss ,Kalb*.

Unter den F i s c h n a m e n ist ein durch ossetische Vermitt
lung übernommenes kaukasisches Wort das magy. keszeg  ( ke- 
czeg, keszege)  ,leuciscus, abramis* =  tawda-wog. kasén, pelim-w. 
koqsén, konda-w\ koasén, loswa-w. kqsi,kasi, nord-w. käseuw, nord- 
ostjak. kaseu Jeuciscus rutilus*= osset. khäsag, khäsäg, khasag ,der

■**) Vgl. türk, baka ,Frosch* und karagass. buga ,Wassermaus*; 
russ. ящеръ .Eidechse* und ящуръ .Haselmaus*, sorb, jescel .Ei
dechse* und jescer .Otter* (Miklosich : EtWb. 101.); abchas. dagli, 
daghj ,Frosch* und cecen. dayka, ingiloi thag, grus. thagvi, las. tugi 
.Maus* (Erckert 60, 100.).



frisse Flussfisch' (tagaurisch fa lér-khäsag .Forelle'; Vorderteil: 
dass russische Форель id.) mit dem ossetischen Suffix -ag gebildet 
aus folgendem kaukasiclien Grundworte : akusa kavs, varkun.yavs, 
chürkilin. ghavs ,Fisch' (vgl. kürin. khez-ri .Forelle'), welches mit 
lak. /haha, and yami, arcin. yabyi .Fisch' verglichen, selbst als 
Fortbildung erscheint (vgl. zu letzteren: osset. khäf, khnf .gesal
zener Fisch, Seefisch', yidgah kliq,p ,F isch '; H übschm. : Osset. Etym. 
45, 145.;. E rck. : 64.). Ohne das ossetische Suffix -ag zeigt sich 
dieser kaukasische Fischnamen im magy. kesze ,abramis, leucis- 
cus' (Szeged), syrjen. kerbs, kebös, kebes ,coregonus lavaretus', und 
als aus besonderem kaukasischen Dialekt stammende Form gic, 
ilic .cyprinus corassius' =  chürk. glims (plur. ghuvs-ri) ,Fisch'. ■—- 
Magy. ponty, pontyó, poty-ka ,cyprinus carpio' =  irtysch-ostjak. 
penás ,Hecht' (Castr ) — las. ponco ,barbue (espece de poisson'; 
Adzarian 48.); vgl. bezüglich der magyarischen Form pinM ,Finke' 
neben szekler bines id .; kuntyorog und kuncsorog. Zusammenzu
hängen scheinen : ostjak-samojed. peca .Hecht' =  irtysch-ostjak. 
рада (Castr.), paci (К. Pápai) .getrockneter Hecht'. — Magy. esik  
.cobitis fossilis4 =  (in seinem Grundbestandtheil ohne das diminu
tive Suffix -kJ nord-wogul. si' (Stamm: siy-) loswa-wogul. si, si, 
konda-w. sei, pelim-w. si, tawda-w. sou, irtysch-ostjak. seg, sey 
(Castr.), ipittelobisch säge, süy, siy (K. Pápai), ,Quappe' =  awar 
céda (plur..e/Г-ЬО, karata, kaitach den a ,Fisch'; mit dem Suffix 
des magy. esik : águl. dea-k ,Fisch' (Erck. : 64.; Uslar-Schiefner , 
Awar. Stud. 125.). Das kaukasische Wort kann armenischen Ur
sprunges sein, wo in dem Worte gukn ,Fisch’ das -kn Suffix ist 
(wie: mu-kn ,Maus', armu-kn ,Ellenbogen'), der Grundbestandteil 
hingegen dem litauischen zuvis, altpreussisch suchis, griechisch 
'iyßnz .Fisch' entspricht (Hübschmann : Arm. Gr. 471.). Aus dem 
Magyarischen stammen im Kreise der slavischen Nachbarsprachen: 
slovakiscb, böhmisch cik, ruthen. cyk ,cobitis fossilis', ferner das 
siebenbürgisch-sächsische schäk id. (vgl. fäsch — fisch) . Gleichfalls 
aus dem hier besprochenen kaukasischen Worte für ,Fisch' sind 
gebildet das cecen. deä-ra (Erck.), cära (gen. cerin, plur. cerii) 
,Fisch' (Schiefner : Tschetsch. Stud. 56.) =  thus car ,Fisch', in 
welchem wir die entsprechende Form des syrjen. ceri, (mit Suffix) 
lusa-syrj. cerik — wotjak. corig, sorig ,Fisch' magy. sőreg, síreg
,acipenser stellatus' erkennen können. Bezüglich der weithin nach
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Osten und Norden reichenden Verbindungen dieses Wortes s. Eth- 
nogr. 4: 17G. — An die Fischnamen anknüpfend erwähne ich hier 
noch die Übereinstimmung des magy. boné (Art Netz, welches 
über die ganze Breite des Wassers gezogen wird), das mit dem 
wogulisch-ostjakiscben pon, pun ,art Fischreuse' einen gemein
samen Stamm hat, mit kabardin., cecen. bonny ,Zaun, Einfas
sung' (Erck. : 155.), wonach die Grundbedeutung des báné eigent
lich ,(WTasser) Zaun' wäre.

Auch in den I n s e k t e n n a m e n  der finnisch-magyarischen 
Sprachen zeigt sich der kaukasische Einfluss, Solche Elemente des 
ungarischen Wortschatzes s in d : magy. hangya, welche in der 
alten und dialektisch noch heute vorhandenen F orm : hangyái 
(hanyyály, hangyái) sich mit dem permischen kogil, tiötfil, syrj. 
Aojul (kogul-kot) ,Ameise' =  wotjak. kugil'i, kujil'i, kuzibi vollkom
men deckt, dieses jedoch erweist sich als Derivatum zu dem gleich
falls regelrecht entsprechenden Vordertheile des Compositum s : 
loswa-wog. khuns-khässei, tawda-wog. khuns-khaskhaj ,Ameise' (vgl. 
loswa-wog. khgssei .Ameise' — nördl. yässei, yässuj, konda-wog. 
khosyi, khösi, pelim-wog. khqssi id .; nord-ostj. yasna id.). Selbst
ständig ist auch gebraucht das nord-wogul. yüns, loswa-wogul. 
khüns, tawda-wogul. khös, mit der Bedeutung ,Bandwurm', was 
darauf hin weist, dass die Grundbedeutung des Wortes eigentlich 
,Wurm‘ ist. Vergleichbare kaukasische Formen sind: chürkilin. 
yunz ,Mücke', kürin. yuz ,Wespe' (Erck. 104, 149.), ingiloi bal- 
ghunz,Wanze' (eigentl.,Wand-Wurm' ;Vordertheil: pers. bära, ud., 
kürin. baru, ingiloi baruj ,Mauer', so wie: ud. barun-netc, awar.yor- 
sol-natc ,Wanze', wörtlich: ,Mauer-laus,Wand-laus‘) ; vgl. zu diesen: 
kojbal. konza ,Fliege'. Eine andere Variation desselben Wortes mag 
sein :ru tu l.yansakal ,Spinne'und das magy. hangyái (<L*yan)ayal) 
stimmt im Ganzen mit diesem überein. Bezüglich der Endung des 
syrj. kogul, wotjak. kijil'i ist zu bemerken, dass -li, (-1) ein sehr 
verbreitetes und oft gebrauchtes denom. Suffix ist in den kauk. 
Sprachen; hier ist daher, so wie bei dem magyar, hangyái das 
Grundwort sammt der Endung als Entlehnung zu betrachten.
Mit Metathese entstand aus der ingiloi Form : bal-ghunz, das grus. 
baglinjo ,Wanze' (Erck. 146.); diesem entsprechen das magyar, 
bag'linca (Baranyaer Com.) ,kleine Fliege', palieléncs, pákeléncz 
,Wanze', paklincs, pákulancs ,Schafzecke' =  tawfia-wogul.päyletis.
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puylénsi ,Bremse". — Das magyar, lég y  ,Fliege* (ló-légy ,Pferde
fliege', dongó-légy ,Brummfliege*) =  syrj. log, permisch lig, wotj. 
lug, luz .Bremse, Pferdefliege*, stimmen überein mit awar., andi 
thentha, kaitach., akusa thenth, chürkilin. thanth, varkun., kubaci, 
ud. thath, kürin. theth, thceth, dido, thuth, agul. tuth, thus tut, ru
tui. dud ,Fliege* =  tabassaran. camcu, mingrel. dcanéi id. (Erck.
64.). Hier ist zu bemerken, dass der Anlaut th in den lesghischen 
und georgischen Sprachen sich oft mit thl ( =  ostjak. I), wechselt, 
so z. B. chürkilin. thoay, thuaäy, kaitach. thaa, kubaci thug, var
kun. thu ,Fuss* =  abadsech. thlako, tcako id. =  agul. lak, lek, ta
bassaran. lik id. (Erck. 68.); kiirin. thar .Baum* =  andi thlor 
.Buche* (ibid.'51.); karata thame ,Dach‘ =  andi tldom id. (ibid.
51.); awar. they ,Schaffell* =  cachur. lekva, rutül., tabassaran. Zi
nk (ibid. 61.); kubaci, kaitach. f/u/p, kürin., cachur. thub ,Finger* 

varkun. thlup id. (ibid. 63.); mingrel. thasi, grus. tlibs-li ,Same* 
=  swanet. Iasi id. (ibid. 120.); grus. thov-li, tholi, ingiloi thov-l 
(las. thvi-ri, mingrel. the-ri) ,Schnee* — cecenisch luo, lo id. (ibid. 
124.); daher auch für inagy. légy, syrj. log als kaukasisches Vor
bild *lens- (: awar. thentha, mingrel. dcanzi) annehmbar ist. — 
Mit vielen Varianten erscheinen in den kaukas. Sprachen die ähn
lichen Worte zu dem magy. nyü (dial, nyiiv, nyiv) ,Wurm, Made* =  
nord-wogyl. nink, konda-wog. niy (niy-vuj), irtysch-ostj. nink, ju- 
gan-ostj. ning, nord-ostj. nénk (n.-voi) id. =  syrjen. nom, permisch. 
nutn, wotjak.nim-i ,Mücke*, wie: thus ney ,Biene*, awar. niy ,Hor
nisse*, arcin. nek-lu ,Wespe*; kubaci nive ,Laus*; (zusammenges. 
mit dem Worte : abadzech. ce, dze, kabardin., sapsug. ce, abchas. 
tea ,Laus*:) ud. riete, tabassaran. nie, awar. natc, arcin. пас, karata 
natce, lakisch. noc, varkun. nacaj, andi, dido notei, kaitach. nez 
,Laus‘, cecenisch neci,Wanze*, für welche die Variation ninic ,Laus‘ 
in der chinalug Sprache den Beweis liefert, dass die Formen des 
thus ney, awar. niy nur solche Lautentwicklungen sind, wie das 
südwogul. niy (<  nink), d. h. chinnalug. nimc <  * nih-c. Fort
bildungen desselben Wortes sind : (? mit der in den kaukasischen 
Sprachen gebräuchlichen Pieduplication) cecenisch na'ni, thus 
nhan «Wurm*; (mit Suffixen) kaitach. ne'ir, akusa ner , chürkilin. 
nir ,Laus*; kürin. net, agul. nat ,Laus‘, warkun. nid ,Wanze*; 
rutul. nudz, andi. nicu ,Wespe* (Erck. 149, 95, 146.). Zu den letz
teren Formen gehören die mit dem Auslaut des syrjen. kogul, wot-
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jak. ki g ibi ,Ameise1 gebildeten W örter: syrjen. nijul, permisch. 
nigil ,Regenwurm“, wotjak. nigil'i, nizibi, ,Wurm, Regenwurm“, 
während wir in den Wörtern : syrjen. nomir, wotjak. mimir, nomér 
,Wurm, Made‘ =  ostjak.-samojed. nimere, nimara, nimer ( neureä, 
niuri, nure), jurák.-sam. niberu .Mücke“ eine Zusammensetzung 
vermuthen können (vgl. bezüglich des hinteren Theiles : swanet. 
mer, viaar ,Fliege, Biene“). Ähnliche Wortbildungen, wie die eben 
angeführten na’ni, thus nhan scheinen zu sein : ostjak.-samojed. 
nana-ka, nana-ga, nana-ku, nenan, nenanka, nenka, nana, kamas- 
sin-sam. neneg, neneve, jenissei-sam. neneggo, nenoggo, tawgy-sam. 
nanenka, nannenka .Mücke“ (Castr.). -—- Der Stamm des W ortes: 
magy. lepke ,Schmetterling“ =  nord-wogul. lapé/, loswa-wogul. 
loqpey, lapé/, konda-wTog. lodpéy, pelim-wog. lapé/, tawd«1-wogul. 
läpciy id., so auch des cerM. lippe »Schmetterling“ zeigt sich in dem 
Zeitworte rutul. lep-, swanet. Up- (infin. lep/un, lipanal) .fliegen“, 
welchem auch die Wurzel der Zeitwörter in mordM. lepide- »flie
gen“, finn. lippu- .flattern“ conform ist. Das angeführte kaukas. 
Wort scheint schon eine Bildung zu sein; vgl. lak. l i / /a n  (Erck. 
183.), ley an (praes, 3. le /la i)  »fliegen* (Uslar-Schiefner : Kasik. 
Stud. 132.); kurin .luv , Flügel“, luv-ghun »fliegen“ (ebend. Kür. Stud. 
249.). Gesondert können verglichen werden mit der lak. Form : 
mordwin. lije- ,fliegen“; liende-, liinde- (frequ.) =  esthn. lende- 
,fliegen“, finn. lentä-: lentime- (nom. lennin) »Flügel“, ferner sur- 
gut-ostjak. legel- =  irtysch-ostjak. tégd-, wogul. til- »fliegen“ ; vgl. 
noch zu der letzteren Bildung: dido lel-athl, cecen. liel-ar .fliegen“ 
(Erck. 183.).

Die übrigen Insektennamen in den verwandten wolga-urali- 
schen Sprachen, deren kaukas. Verbindung nachgewiesen werden 
kann, sind : nord-wogul. suns, konda-wogul. sons, loswa-w'ogul. sus 
(Stamm: suns-), tawda-wogul. sgs, nord-ostjak. suns ,Floh‘ =  awar. 
soansoa (plur. suns-bi) ,Wanze“ (Erck. 146.; Uslar-Schiefner: 
Awar. St. 133.). Irtysch-ostjak. kaira, wach-ostjak. kajni, konda- 
ostjak. he ne , Mücke“ =  buduch. gujni (g.-micahh) , swanet. ky/nj, 
kv/lj, las. koghoni, mingrel. kogliona (und kogho) ,Mücke“ (Erck.
104.). -—- Nord-ostjak. rnusi ,Ameise“ =  awar., ingiloi mucakh, ud. 
inotcak, lak., águl., dzek. micakh ,Mücke“ (ebend.; nach E rck. aus 
dem armenischen, wo: mocak »Mücke“); tabassaran. mucu-ku 
.Fliege“ (ibid. 64.). — Nord-wogul. /ässei, /ässuj (beiBEGULY: käs-
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vei), loswa-wogul. khassei, konda-wogul. khösyi, khösi, pelim-wog. 
khüssi .Ameise“ =  swanet. ghazv ,Wespe“; die Endung in dem 
wogul. Worte ist: uj ,Thier“ (wie: nord-wogul. läm-uj, loswa-wog. 
lam-ojkwe, pelim-wog. látni ,Mücke“ und konda-wog. niy-vuj .Made, 
Wurm“). — Syrjen. gag ,Wurm, Insekt, Ungeziefer“ =  kürin. 
kywukyw ,Wurm‘ (Uslar-Schiefner : Kür. Stud. 165.). — Wotjak. 
bazla .Dreckkäfer“ =  'kabardin. baza, badze, abadsech. badze, sáp
éiig. madze, cecen. vtoza, grus. buzi, ingiloi bűz ,Fliege“ (mit dem 
kauk. Suffix -la ; E rck. 64.). — MordM. sarh-ka, mordE. sár-ко 
,Nisse“ (vgl. wolga-tatar. serkei id. — magy. serke) =  (in seinem 
Grundtheile:) kürin. sár ,Wurm“, dessen Mehrzahl: sarar wir im 
wotjak. serär, serül, — permisch, serei ,Nisse“ vorfinden (Uslar- 
Schiefner: Kür. Stud. 198.). — MordE. canzav ,Spinne“: vgl. ta- 
bassaran. camcu, mingrel. dcanzi ,Fliege“ und agul. dzimzak, zim- 
zak ,Spinne“ (Erck. 64, 131.).

Da sich nun Übereinstimmungen blos aus der Beihe der na
turgeschichtlichen Namen in so bedeutender Anzahl zeigen, ist es 
auch natürlich, dass die Spuren einstigen Zusammenhanges auch 
in anderen Begriffskreisen zu finden sind. Wir wollen auch von 
diesen einige, vorzüglich die ung. Sprachforschung betreffende 
Proben geben. Auf den M e n s c h e n  und seine B e s c h ä f t i 
g u n g  beziehen sich : magy. gazda (a lt: kazda)  .Hausherr, Wirt, 
— cachur. qasda, ykasta, rutul. qasdu, ykasdu,, dzek. ykosat ,alt; 
Greis“, gebildet von: dzek. ykosa, buduch. ykusu, kürin. küzü ,alt“ 
(Erck. 160, 75.). Im alten patriarchalischen Familienleben ist der 
älteste des Hauses das Haupt, der Herr des Hauses, dessen wogu- 
lische Benennung atisny, ajkéi, sowie ostjak. iki, iga auch eigent
lich einen «alten Mann» bedeuten; vgl. wotjak. kuzo, Herr, Eigen
tümer, Besitzer“ (=  cuwas. yoza, cerem, yoza, oza ,Herr vom Hause, 
W irt“) =  pers., türk, yoga »Greis, Herr, Meister“, cagataj. кода ,alt, 
überreif, altersschwach“. Wenn wir also die Grundbedeutung des 
magy. gazda derart auffassen, so zeigt sich vorzüglich in der alten 
Form kazda die genaue Gleichheit mit dem kaukas. Worte qasda, 
welches auf eigenem Gebiete ein klar erkennbares Derivatum, da
her Originaleigenthum ist.

Ein Gegenstück zu ,gazda1, das magy. legény junger Mann, 
Junggesell; Diener, Gehülfe“ ist in seinem Grundtheile ebenfalls 
ein kaukasisches Wort, eine Entlehnung des osset.-tagaur. lüg,
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digor. lag ,Mensch, Mann“ =  awar., andi, lak., warkun., kaitach, 
akusa, chürkilin., arcin. lagh ,Sklave“ (cecen. lai, kürin., agul. 
lukh, rutul. likh id.), dessen ursprüngliche Bedeutung als ,Mann‘ 
zu entnehmen ist aus : chinnalug. ligid ,Mann“, abchas. lyg-nz 
,Greis“ (eigentlich .Mann-alt“; a i' ,alt‘ E rck. 129.); vgl. kurd. lau 
.junger Mann“. Die Endung in leg-eny können wir uns ausser dem 
dim. Suffix in nöst-ény, szeg-ény, kem-ény, sov-ány mit dem alten 
magy. ín ( ön)  ,servus“ identificiren, dessen wahrscheinliche Grund
bedeutung ,iuvenis“ vorzüglich gut zu unserem Worte passt. Wir 
können hier die von Budenz angeführte Vergleichung: wogul. 
lengä kam nicht in Betracht ziehen, da jene Stelle des BEGULY’schen 
Manuskriptes, woher dieses Zitat stammt, das Wort lengä mit dem 
russischen любезный .liebenswürdig“ übersetzt ist (also nicht wie 
es Budenz erk lärt: .junger, verheirateter M ann; Bräutigam“) und 
wie es aus seinen, an anderen Stellen vorkommenden Schriftvarian
ten (jommas lang aai ; jommas län pi, län oai) zu schliessen ist, als 
adjektive Weiterbildung zu nord-wogul. lai, loswa-wogul. läi ,zart, 
kraftlos, jung’ gehört (vgl. loswa-wog. jänin, jäninkwe ,gross; alt’ 
neben : jäni ,gross“) . — Dem magy. WTorte hős (dial, hés, hies)  
junger Mann ; Held ; Bräutigam, Freier“ entsprechen : cliürkilin. 
ghuazva ,Mann“, swanet. ghvaz: ghvaz-mare id. (mare ,Mann“) 
grus. kac, ingiloi kac, abchas. yatca ,Mann, Held“ (auch im arm en.: 
khag ,valoroso, corragioso“ aus dem Kreise der kauk. Sprachen) 
warkun. gavza, kubaci., kaitach. kobza ,Held‘ ; vgl. abchas. ghva 
,Held“, tabassaran. guvi: mur-guvi id. (und zum Vordertheile des 
letzteren : swanet. таге, cecen. majra, mär ,Ehemann“; E rck. 98, 
55, 81.). Das Lautverhältniss zwischen magy. hős und kaukasische 
ghuavza, ghvaz ist dasselbe, wie zwischen den Wörtern magy. és, 
ess, és ,Bégén* und abadsech. uazyi, kabardin. osy ,Bégén“; magy. 
hős, h i es < kauk. *yüäz, * yüäs.

Namen von K ö r p e r t h e i l e n :  Magyar, könyök (künyék/ 
.Ellenbogen“ =  ud. qoqnik .Ellenbogen; Hacke“ (hier ist g—ö), 
dessen Stamm aus folgenden erhellt: cliürkilin. quqa ,Knie“, cecen. 
quö-la, thus, gau-g ,Knie; Ellenbogen“ (Uslar-Schiefner : Ud. 
Stud. 81.; Tchetsch. St. 54.; Hürk. St. 138.). Die dem ud. qoqn-ik 
zu Grunde liegende Bildung zeigt: nord-ostj. kavan: jo s-k .,Ellen
bogen“ (jos ,Hand‘), irtysch-ostjak. kunna-j., surgut-ostjak. кипу nt 
,Ellenbogen“ (Castr.), hangi (К. Pápai) id. und finn. kyynä-rä, mord-
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win. kene-re ,Vorderarm, Elle* =  cerem, kéner, k.-vuj ,Ellenbogen* 
(vuj ,Kopf, Spitze*); vgl. zu den süd-ostj. Formen: irtysch ostjak. 
várnái ,Krähe* =  awestisch. vdrayna- id .; surgut-ostjak. kölank 
,Babe* daneben : kölak—neupers. kuläy id .; irtysch-ostjak. pegai und 
penai ,link‘ =  surgut-ostjak. pegi id .; surgut-ostjak. lond-, irtysch- 
ostjak. fund- ,lesen‘=wogul. lowint- id. (frequ. Bildung neben finn. 
hike-, esth. luge-, mordw. lovi-), sowie im nord-wogulischen die aus 
dem Worte kepén, kein, (=pelym-wog. kin) ,Knopf gebildeten For
men: кШпёт, kennen ,mein Knopf, dein Knopf etc. — Zu dem m a
gyar. Worte mell =  nordwog. ma'il, loswa-wog. mail, konda-wog. 
mail, tawda-wogul. meid ,Brust* =  nord-ostjak. megél, mevel, meel, 
irtysch-ostj. meget, surgut-ostjak. maugel, cerem, viel id. (u. s. w .; s. 
MUgSz. 609.)gesellen sich : awar. mehéd(plur. meJimal und rnuhdul)
,Brust des Tieres* (Uslar-Schiefner : Awar. Stud. 163.); akusa mec
kere, chiirkilin. miykiri, kaitach. miykere, miyri; tabassaran. muyar, 
muyur, rutul. muyur, varkun. miykaj, kubaci meyka .Brust* (Erck. 
50.). Zu bemerken ist, dass neben den dem magyar, mell entspre
chenden wotjak. Formen : тек, mol'-a, Glas, mil-a ,Brust. Brust
stück (z. B. eines Ochsen), W amme; Brust am Hemde* den kauk. 
Varianten lautlich näher stehen: wotj. mur-äs ,Busen, Brüste; 
Brust am Hemde* =  syrjen. moros ,Brust*, permisch, moros id. — 
Der gemeinsame Grundtheil des magy. láb und wogul. la’il, tawda- 
wog. laél ",Fuss* (* lag, * lay)  erscheint in folgenden: águl. lak, lek, 
abadsech. thlako, kabardin. thlaqo, sapsug. thlaka ,Fuss, Pfote*, 
chürkilin. thoay, kaitach. thaa, kubaci thuj ,Fuss* (Erck. 68, 112.), 
laut welchen wir die Endung in lá-b mit Piücksicht auf die Gepaart- 
h eit dieses Körpertheiles mit dem in den kaukas. Sprachen ver
breiteten Pluralsuffix -b ( -bi, -be) erklären können und gleichfalls 
die Endung des wogul. la \l  als die Pluralbildung mehrerer kaukas. 
Sprachen - l(-a l, -ul, -il); vgl. hier noch awar. lél-go ,zu Fuss*, 
Щ-аи (plur. lal-ab) ,Fussgänger* (Uslar-Schiefner : Awar. Stud. 
142.). Zu bemerken ist, dass auf dem Gebiete der kaukasischen 
Sprachen sich auch für syrjen. kok, wotj. kuk ,Fuss* ein Analogon 
vorfindet, namentlich in dem cecen. Worte qog, диад ,Fuss* (vergl. 
hier noch ostjak. kur ,Fuss* und aguk, tabassaran. kark,Pfote*.).— 
Mit dem magy. Worte száj, finn. sau, wogul. süp, söp ,Mund* und 
sunt ,Mündung* können verglichen werden : arcin. sob, tabassa
ran. su, kürin., agul., buduch siv, dzek. süv ,Mund* (Erck. 105.).—
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Auffallend ist das Zusammentreffen des ostjak. Wortes oy, иу .Kopf“ 
mit abadsech. oyh, abchas. aу .Kopf, so auch das mord win. när, ner, 
cerem, ner, syrjen.-wotj. nir .Nase“ mit kürin. ner «Nase» (="? awar. 
me'er, andi mahar, cecen. тага ,Nase“ (Erck. 92, 107.). — Das 
magy. Wort b aju sz  (bajucz, bajsz, bajcz) erklären das kabardin. 
paace’ ,Schnurbart‘ =  osset. bo'dso ,Bart; Schnurbart“ im Vergleiche 
mit awar. megéz, mejez (instrum. magzíca, plur. múgzul), andi me
ga zu, karata migaz (cecen. mäz, thus, mac) ,Bart‘ (Erck. 44.; Uslar- 
Schiefner : Awar. Stud. 16 >.; Kosen : Osset. Sprl.). Das kabardin. 
paace scheint eine solche Zusammensetzung zu sein, wie das wo- 
gul. Wort tus-pun ,Bart, Schnurbart“ (eigentl. ,Mundhaar“); weil 
cecen. bagi, grus. bage ,Mund“ und cecen. cuo, sapsug. c'e ,Haar“ 
bedeuten. Ähnlich den mit dem Grundworte des magy. sör-ény 
,Mähne“ identischen mordM. säjär, mordE. cejer, cer .Haar“ =  ce
rem. sar ,Pferdehaar“ s ind : buduch., dzek. dca'ar, chinnalug. 
dca'r, kürin., rutul. dear, cachur. deer, aguk, tabassaran. car, arcin. 
cari ,H aar (Erck. 76.; vgl. cecen. cuo, sapsug. ce  id., welche an 
das syrjen.-wotj. Wort si ,Haar“ =  finn. hiu-kse-, nom. hius id. u. 
an das loswa-wogul. sau .Bärenhaar“ erinnern.). Aus anderen Dia
lekten übernommene Formen können sein: nord-wogul. sä'ir, 
konda-wogul. soar, soqr ,Pferdehaar“ =  magy. sző r (a lt: szer) 
,Fellhaarb — Mit den dem magy. év, ev .Eiter“ entsprechenden 
wogul. sai, säi, süd-ostjak. lüi, tei, lapp, säja, siegja, siejj, mord- 
win. sij. si ,Eiter“ kann zusammengestellt werden das chürkilin. 
sa/a .Eiter“ (Uslar-Schiefner : Hürk. Stud. 165.) mit demselben 
Lautverhältnisse, welches wir zwischen wogul. sei, nord-ostjak. sai, 
sai, mittelot fisch, séghe ,Sand“ und ud. sa, sag (=  abchas. ca'kuo, 
abadsech. psa/o , sapsug. psayo, psayuo) ,Sand“ wahrnehmen. — 
Auffallend ist auch die Gleichheit des magy. Wortes seb ,Wunde“ 
mit dem lakischen Worte sabu ,Wunde' (ibid. Kasikum. Stud. 108.); 
vgl. cecen. cauf ,Wunde“ ( cauwjar ,verwunden“; Tschetsch. 
Stud. 55.).

Aus der Gruppe der Benennungen für W e r k z e u g e  
haben wir bereits oben das Wort ék ,Keil“ erwähnt. So finden 
wir auf kaukas. Gebiete Übereinstimmungen zu dem magy. 
Worte kés ,Messer“, dessen Weiterbildungen : nord-ostjak. kesi, 
kesi, irtysch-oltják, кеде, surgut-ostjak. käery, kocey (Castr.), kec- 
cey (K. Pápai) ,Messer“ sind, ferner nord-wogul. kasäj, käscij,
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konda-wogul. käsi ,Messer‘. Entsprechende Formen sind: swa- 
net. gäc, arcin. kas, kos ,Messer1, buduch., dzek., chinnalug. 
gaca .Pflug1, mit welchen auch vielleicht die folgenden Zusam
menhängen: varkun., akusa gac, kaitach yuc, agul. yuc ,Pike, 
Lanze*, ferner abadsech. ghuce, kabardin. gyuc, gl ms-, sapsug. 
ghuce ,Eisen“ (Eeck. 101, 113, 57.). Zu bemerken ist, dass in den 
iranischen Pamir-Dialekten sich auch ein ähnliches Wort findet, 
und zwar : vakhi köz ,Messer“, welches nach Geigee, mit dem ba
luci kärc, kärca ,Messer“ identisch und daher eine dimin. Bildung 
des awest. kareta- — neuper. kärd .Messer“ (magy. hard)  sein soll.

Die Übereinstimmung des magy. fe jsze  (fejszi, féczi) ist zu er
kennen in dem tawda-wogul. Worte poist, past, post ,Axt. Beil“ ; 
die abweichende Endung bedarf aber einer Erklärung. In die
ser Hinsicht kommt uns das süd-wogul. Wort ist ,Pflock, Holz- 
nagel* zu Hilfe, welches für die Endung des po-ist genommen, 
wir den Vordertheil des Wortes mit dem finn. puu, cerem. pu, syr- 
jen.-wotjak. pu, magy. fa  ,Baum, Holz“ umsoeher identifiziren kön
nen, als wir den einstigen Gebrauch dieses Wortes oben auch im 
Wogulischen nachgewiesen haben. Diesem gemäss würde die Zu
sammensetzung po-ist in seiner Gänze .Holzkeil* bedeuten, was 
eigentlich dasselbe ist, als ,Axt, Beil*, da doch der .Keil“ die primi
tive Form das Beils ist (s. oben die Erklärung dieses Wortes). 
Das wogul. ist selbst ist ein kaukas. Wort, dasselbe wie awar. isthi, 
asth, a£di ,Axt, Beil“ =  andi andzi-di, karata andzi-to id. (vgl. 

bezügl. des Grundtheiles: grus. eco, mingrel. ecva id. und cecen. 
edcik, eskh ,Eisen“; E eck . 45. 57.). Ebenso müssen wir auch das 
magy. fejsze, fejszi analysiren, dessen Vordertheil das Wort ja, 
,Holz“, Hintertheil aber dasselbe Wort ist, als das wogul. ist—awar. 
isthi, jedoch ohne dessen Endsuffix (-thi). Vgl. noch zu diesem 
kaukas. Worte cerem, iske, isko ,Keil“ (vielleicht mit dimin. Suffix).

Unter den K l e i d e r n a m e n  ist ein klares Beispiel der 
Übereinstimmung das magy. szű r ,grobes, rauhes Tuch und das 
aus diesem Stoffe gefertigte Oberkleid“ (Ballagi) =  awar. sughur 
,wollenes Zeug“, dido sugur ,Tuch zur Bekleidung“ (E eck. 141. 
157.).

Unter den Bezeichnungen für H a u s  u n d  H o f  figurirt 
ein kaukas. Lehnwort im syrjen. kola ,Zelt, Hütte, Jägerhütte' =  
wotjak. kwala ,Sommerzeit“ =  süd-wogul. kiväl, nord-wogul. kwol,
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tawda-wog. khul ,Haus‘ osset.-digor. kholä, tagaur. Und ^ im 
mer, Winkelchen ; innerer Theil der kaukas. Berghütte zwischen 
Herd und Hinterwand‘ (M i l l e r : Osset. Etjudy I :  119.), kurd. köl 
,cabane, chaumibre' <  grus. yula »chaumiere, cabane: petit chamhre 
ou l’on met sorte de'choses; petit boutique'(TscHUBiNov)=varkun. 
Utal, у kali, ykai, kürin. Uival, klivel, khol, kubaci. khol, kaitach. khali 
yali, Und, akusa. ykale, ykul, kali, chürkilin.^&aZe, kali, rutul., agul., 
tabassaran. yal, buduch., dzek. kul ,Haus, Zimmer ( E r c k . 79.). Fül
ein anderes Wort muss betrachtet werden der zweite Theil in die
sen Zusammensetzungen : syrjen. ker-ka .Haus, Wohnhaus', vic'-ko 
,Kirche' fcä permisch, ker-ku, vic-ku ; wotjak. kor-ka ,Haus-, vu-ko 
,Mühle' welcher dem magy. ház, ostjak. yät, köt, finn. kota ,Haus, 
Zeit' regelrecht entspricht (=aw . kata-,Haus'). — Mit magy. k e rt 
Zaun, Umzäunung; umzäunter Kaum, Ort; Hof1 (barom-kert, széná
ikért); .Garten' sind identisch: cecen. kerth, karth ,Zaun, Einfas 
sung, geflochtener Zaun' und osset. kärt, k'art' ,Hof‘ ( E r c k . 155.) ; 
vgl. mittelind, kata- »Geflecht, Matte' <*karta- aus der indogerm. 
Wurzel kert- »binden, flechten' von welchem auch : altpreuss. horto 
,Gehege', griech. xoptia .Flechtwerk', lat. crates ,Flechtwerk. Hürde', 
goth. haiirds und nhd. Hürde stammen ( U h l e n b e c k : Skr. Et Wb. 39.). 
Das nord-wogul. kärtä ,umzäunter Ort, Hof’ und das nord-ostjak. 
kart a .Hof' sind direkt aus dem syrjenischen, wo karta ,Hof, Vieh- 
hof’ =  permisch, kerta ,Hof' gleicher Abstammung sind mit dem 
mordw. karda, kardo ,Stall1, mordE. kardos .Hofraum' (vgl. lit. gar- 
das .Hütte, offener Stall für die Schafe'). Die osset-cecen. Form 
kann hier darum nicht in Betracht kommen, weil sie den Auslaut 
des syrjenischen WTortes nicht erklärt. — Entsprechend dem magy. 
Worte héj, haj (z. В. ház héja)  ,Dach‘ sind : chürkilin. yalh, bu
duch., dzek yal ,Dach, Decke des Zimmers’ (vgl. kürin. %áw, cecen. 
tyauw, tabassaran. ka id .; E r c k . 51, 52.; U s l a r - S c h i e f n e r  : Hürk. 
Stud. 142.). Die Abstammung des j Auslautes aus l in der magy. 
Form beweist die alte Schreibart: hélyazat (vgl. súly, silly, hüvely, 
zugoly, in welchen das aus l entstandene ly allgemein als j  aus
gesprochen wird). — Kaukasischen Ursprunges scheint auch das 
WTort góré ,Hütte' zu sein, mit welchem das grus. kavari .Dach' 
( E r c k . 51.) zusammengestellt werden kann; vgl. bezüglich der Be
deutung wotj. l'ipät ,Dach, Hausdach' und ,Schirmdach, Schuppen, 
Hütte, Laubhütte“ (aus Zip- ,bedecken').
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CONTRIBUTION A I/HISTOIRE DU SOTTISIER DE NASR 
EDDIN HODJA.

II у a quarante ans, Flügel donnáit dans le Journal de la Société 
orientale allemande1) la description d’un ouvrage intitulé 'Á&yi
LyÜ! j dönt l’auteur était inconnu, mais qui avait été déja
utilisé par De Hammer1 2) et peut étre aussi antérieurement par Gal
land3). Un autre manuscrit se trouve a la bibliotheque de Gotha;4) l’au
teur de ce précieux catalogue en signale un troisieme en vente dans une 
librairie (Franck, 531), attribué ä un certain 'Omar al Halebi. En indi- 
quant le texte dönt il s’est servi, de Hammer (op. laud. p. XV) lui donnáit 
pour auteur un érudit de Haleb, et il ne serait pas impossible que son 
manuscrit fut le mérne que célúi qui était mis en vente par la librairie 
Franck. Ce sont les seuls, en effet, qui parient d’un auteur.

En examinant le manuscrit 3594 fds arabe de la Bibliotheque Na
tionale de Paris, indiqué seulement dans le catalogue5) comme un recueil 
de Contes et de fables, je reconnus bientőt qu’il s’agissait d’un exemplaire 
du mérne ouvrage incomplet du commencement. Il reproduit exactement 
les divisions indiquées par Flügel: ä la fin cependant, la division des 
chapitres présente des différences. Dans le eh. XXVI (Anecdotes sur 
Achlab et Tavimád) on trouve différents traits relatifs aux animaux qui, 
dans le ms. de Flügel forment un chapitre a part (le XXVIIе). Le sui- 
vant est scindé dans le ms. de Paris de maniere á arriver au chiffre de 
XXVII, et le dernier contient de breves légendes sur les métamorphoses 
d’etre humains en animaux.

L’ouvrage ne páráit pas devoir remonter au dela du commence

1) Flügel, Einige bisher wenig oder gar nicht bekannte arabische und 
türkische Handschriften, Z . d. d. M. G. Leipzig 1860, in 8°, p. 534.

2) Rosenoel, t. II . S tu ttgart 1814, in 12°, p. 301. La traduction  de 
H am m er est généralem ent inexacte.

3) Les Paroles remarquables et les born mots des Onentaux á la su ite 
Aes, Melanges de litteratore orientale de Cardonne, La Haye, 1771 pet. in 8°.

4) H. Pertscli, Die arabischen Handschriften der herzoglichen Biblio
thek zu Gotha (IV, G otha 1883, in  8°, Nr. 2706, p. 437. La copie est datée 
du 5 ram adhán 1106 (19 avril 1*695).

5) De Slane, Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliotheque N a
tionale, P aris 1883—1895 in 4°, p. 618, col. 2.
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ment du XVIIIе siede : c’est un recueil d’anecdotes, souvent grossieres, 
et qui se retrouvent pour la plupart dans les collections du mérne genre 
L’auteur a puisé dans les Mille et Une Nuits,' dans le Mostatref d’El 
Ibchihi; le Kechkoul de Behá eddin el 'Amili: le Fákihat el Kholaja 
d’lbmArabcliah ; le Kitáb el Azkici d’Ibn el Djauzi; le Raouciih el 'Aouatir 
de cAbd el Mot'i es Samlaoui; le Supplément au Thamardt el Aourdq 
d'Ibn Iiadjdjah, le Commentaire d’Ech Chericbi sur les Seances de Hariri. 
Toutefois, il ne nomme pa.s ses sources. Quelques-unes de ses anecdotes 
ont passé dans la Hadiqat el Afrdh et la Nefhat el Yemen d’Ecb Chirou- 
áui et dans les Naouddir d’El Qalyoubi.

Dans son résumé (p. 537—538), Flügel se contente de reproduire 
les préliminaires du chapitre consacré a Si Djoha1), sans donner de ren- 
seignements sur les anecdotes qu’il contient. Ils auraient été cependant 
les bieuvenus, car. pour la plus grande partié, elles ne se retrouvent pas 
dans les recensions arabes des plaisanteries de Si Djoha, ni sur les versions 
turkes du sottisier de Nasr eddin Hodja. 11 me semble done utile d’en 
faire connaitre la table et de completer ainsi ce qu’apres mon étude2), on 
trouvera dans les excellents mémoires que MM. Hartmann3 4) et Paul 
Horn14). L’ordre suivi est celui des manuscrits de Paris.

0  Voici le texte d a  pres le ms. de P a ris :
Lo Хл£. I » SjLsß , j f  J^xj'

^ j  naAs . &jf  ̂ &AÁÍai J j o

sa .4 LgAAwÁj • ^ L lX s v J f  « ^ )  ^ o

L o  L f t J ^ J b  L w .a Í  L ^ V - S -  O o L  J L s

^«.лл^Х/с ĵ La ä . \ a í  c . N N c Kkz. Jwö

кк£- Juji' Lo Lxl. äjJygJI ^ L U G s J f  Í «ЛлмЛ!

(p. 156.) (j ÓXaJI yfíX j Ü l i  J ^ A aÍI

2) Publiée en tété de la  traduction  de la version kabyle: Les Four- 
beries de Si Djeha p a r A. Mouliéras, Paris 1882, in 12°.

3) Schwänke vnd Schnurren im islamischen Orient, Zeitschrift des 
Vereins für Volkskunde, t. V. B erlin 1895, in  8°, p. 40.

4) Z u Hodza Nasreddin's Schwänken, Keleti Szemle fase. 1, Budapest 
1900, in  8°, p. 66. N ’ayant pu  me prouver le texte de ‘Obeid Zakáni m en
tionná dans ce dernier memoire, je n ’ai pu  verifier si quelques-unes des 
anecdotes de Г au teu r persan se rapproclient de celles que je donne.
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(f° 156) 1°. Un hőmmé elit a D jo h a :J’ai entendu un grand eri 
dans vótre maison.— En effet. — Quelle en est la cause ? — Ma chemise 
est tombée de dessus la terrasse jusqu’en Vas. — Eh bien, la chemise 
est tombée! — Homme de peu d intelligence, reprit Djoha, si j ’avais été 
dedans, j'aurais été brisé.

cf. Tableau comparatif a la suite de Г Etude sur Si Djoha, n° 229 
(Les Fourberies de Si Djeha, p. 59, note 3). La version de la Nozhat el 
Ódába concorde avec celle d’El Qalyoubi, et deux versions d’Algérie, 
une arabe et une kabvle (Bou qondour).

2°. Djoha et le vent. — On raconte que le vent soufflait; Djoha 
Tinterpella en ces termes: Personne ne t’a connu que Salomon, fils de 
David, qui t’a emprisonné si bien que tu mangeais tes excréments.

Peut-etre у a-t-il allusion ä la légende d’apres laquelle Salomon 
enferma un génié dans un vase. — cf. шоп article sur la légende du Sa
lomon, I, Salomon et les Génies, Revue des Traditions populaires, t. Ill, 
p. 354. 503,1) B. Wiese, Zur Margarethenlegende, p. 129—-130.2)

3°. On raconte que le vent soufflait et que le monde était obscurci; • 
les gens se mirent ä se repentir et ä demander pardon á Dieu. Djoha 
leur dit: Ne vous hátez pas de vous repentir: e’est un ouragan qui cessera 
et se dissipera.

cf. la réponse de Hadjdjádj au siege de la Мекке, rapportée par 
Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, t. I, p. 172—173.3)

4°. Djoha et le faucon mort. — On raconte que Djoha passa a 
cőté d’enfants qui jouaient avec un faucon mórt. II le leur acheta pour 
un dirhem et le porta a sa mere qui lui dit: Qn'en veux-tu faire, puis- 
qu'il est mort. Tais-toi, s’il avait été vivant, ils ne me l’auraient pas 
vendu pour cent dinars.

(f° 157) 5°. Djoha et la farine. — On raconte que Djoha acheta 
de la farine et la fit porter par un cbamelier.4) Lorsqu’il entra á Bahmah 
(x, ^J| le cbamelier s enfuit avec la farine et l’emporta.
Quelques jours apres, Djoha l’aperqut et se cacha de lui. On lui demanda: 
Pourquoi te caches-tu alors qu’il s’est enfui avec la farine? — Je crams 
qu’il ne me réclame son salaire.

x) Paris 1888, in 8°.
") Abhandlungen H eim  Prof. Dr. Ad. Tobler . . . dargebracht. H alle 

1895, in 8°.
3) Leyde 1861, 4 vol. in 8°.
4) Le texte porté J U ä - qu’il fant peut-étre corrige en J U  portefaix.
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6°. Anecdote assez insipide mélangée de détails obscenes; Djoha 
démontre qu'il ne peut faire le pelerinage avec deux pains (jeu de mots

i58) 7°. Anecdote du mérne genre. — Ruse de Djoha pour se 
faire nourrir par sa belle-mere quand celle-ci va préter serment sur la 
fameuse chasse du cheikh Dja'far.

(f° 159) 8°. Ruse de Djoha pour obtenir les faveurs de sa belle-mére.
Cette anecdote se trouve dans une version arabe inédite du Sin- 

dibád Nameh (Le riegre et sa maitresse), Bibliotkeque Nationale de Paris, 
íde arabe p. 3639 f° 40 *).

(f° 162) 9°. Djoha chassé par sa mere, revient frapper a la porté 
en disant: Ouvre-moi, je suis mon oncle un tel.

10°. Djoha et l’esclave de son pere. II se fait passer prés d’elle 
pour son pere.

(f° 163) 11°. La punition de ceux qui empéchent les autres de 
dormir.

12°. Djoha se dispute avec sa mere.
13°. Djoha, pour lire une lettre, s’informe d’ou eile vient.
14°. La mere de Djoha lui donne un dirhem pour acheter de l’huile 

et un pain. II achete du miéi et le mange, puis prétend avoir perdu le 
dirhem et avoir mange le pain pour ne pas le perdre.

15°. Djoha annule l'ablution que lui avait fait faire son pere.
16°. Moyen de conserver sa barbe noire.
17°. Si les fruits louent Dieu dans le ventre de quelqu’un, ä plus 

forte raison les gáteaux.
(f° 164) 18°. Djoha suit en route le bon plaisir de sa mule.
La mérne anecdote est donnáé plus haut, f° 131, mais le héros 

Rest pas nőmmé.
19°. Les fossoyeurs ne demandant pas moins de cinq dirhems 

pour creuser la fosse d un voisin, Djoha, par économie, propose de le 
crucifier ä une poutre qui ne coutera pas ce prix.

20°. Djoha refuse d’aller chercher un linceul pour sa soeur afin 
de ne pas manquer la priere qu’on fera sur eile quand eile sera dans 
le suaire.

*) D ans la traduction  de cette anecdote par de H am m er {Roxencel 
t. II , p. 305—308). Djoha est rem placé par D jáhizh (Dschahis).

sur •)



21°. Pour éviter de brúler ses vétements, Djoha ne se parfumera 
plus que na.

22°. Mépris de la virilité du pere de Djoha.
(f° 165) 23°. Djoha craint de suivre le convoi d'un voisin dönt il 

n ’est séparé que par une cloison.
24°. Préparatifs pour le jour de la résurrection.
25°. Djoha qu'on envoie cherchér un médecin pour son pere, ra- 

méne par precaution un laveur de morts qui peut commencer son office, 
car le pere sera mórt avant qu'il ait fini.

26°. Comment les cheveux de la mere de Djoha ont blanchi.
27°. Son pere l’envoie chercher une tété de mouton.
cf. Tableau p. 28, note 2. II faut у joindre une version herbere 

(dialecte temsaman duBif marocain) que j'ai publiée: Etude sur les dia- 
ectes herberes du Ri f  marocain, p. 130—131 *)

(f° 1G6) 28°. Djoha adresse cette phrase ä la veuve d’un fossoyeur 
quipleure son mari: Celui qui creuse une fosse pour son írére le croyant, 
Dieu Гу fera tomber.

29°. Son pere l’envoie chercher de l huile et du vinaigre. II répéte 
сев mots en chemin, mais une rencontre le fait se tromper et il continue: 
Des dattes et des noix.

30°. Djoha pleure sa femme morte en s’asseyant ä ses pieds et 
non prés de sa tété.

31°. Djdha se trompe en récitant le Qorán. Aprés la Fatihah, il 
commence: Les Turks n'ont-ils pás été vaincus ? — Un assistant lui fait 
remarquer qu’il se trompe et que le texte porté: Les Grecs (er Boum).2) 
— Tais-toi, ignorant, répond Djoha; est-ee que tous les deux ne sont 
pás la mérne chose ( j ^  .

Ce n’est pas seulement dans le chapitre consacré ä Djoha qu’on 
rencontre des anecdotes ayant ce personnage pour héros. II n’est pas 
nőmmé dans d’autres qui se retrouvent pourtant dans les diverses col
lections qui ont été citées. Ainsi le chapitre XVII (Histoires variées) con- 
tient (f° 119) l’histoire de l’homme qui refuse de préter son áne sous 
prétexte qu’il est sorti, et qui, démenti par le braiment de son áne, s’in-

HISTOIRE DU SOTTISIER DE NASREDDIN HODJA. 2 2 3

Paris 1899, in 8°. De H am m er qui a traduit cette anecdote dans 
le Rosenoel (t. 11, p. 308) rem place Djoha par Djaliizli et la tété de m ou
ton par une tété de veau.

v r Jí qorán, Sourate XXX. v. 1.
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digne qu’on ajoute plus fői a un animal qn’ä lui. cf. Tabhau comparatif  
p. 60, n° 235, note 1. Une anecdote du chapitre XVII (f° 131) est iden- 
tique a celle d un liorume de Qaouin, citée par M. Horn (Zu Hodza Nas- 
reddihs Schivanken p. 69).

II у a lieu aussi de citer le chapitre consacré á Abou'l 'Aina, le 
mérne que Mohammed ben el Qásem; les anecdotes qu’il renferme peu- 
vent se retrouver dans des collections portant le nőm de Djoha.

(f° 166) 1°. II demande ä une femme ce qui lui plait dans quel- 
qu’un; eile répond qu’en métrique les femmes aiment ciuq choses 
(eile n’en nőmmé que qnatre et jone snr le nőm des metres:

JulJŰ f ; i ! J f  J o c X j f  Jo^kH
2°. Abou'l 'Aina refusé par une femme qu’il a demandée en mariage.
(f° 167) 3°. Quelquun frappe á la porté; il demande : Qui est la. 

L’autre lui répond: Moi. — Je n ai pás d ami qui s'appelle Moi.
4°. A quelqu'un qui lui demande: Qu’y a-t-il au monde de plus 

intelligent qu’une courtisane qui mange des meilleurs mets, bőit les 
meilleures boissons, re9oit de Г argent et se divertit, il répond: Qu’y 
a-t-il de plus intelligent que ta mere ?

5°. Doléances d’une esclave contre son maítre qui fait tout á 
rebours.

cf. El Ibchihi, Mostat'ref eh. XXXII.
6°. II demande a Hadjdjádj le secrétnire ou en est son fils en arabe. 

— Dans le chapitre J^LUf -  C’est Г affaire de ses parents.
7°. Abou'l 'Aina revét la chemise de son fils, puis se met a pleurer. 

Le jeune homme en demande la cause; il lui répond que, d’apres les 
savants, quand un homme revét les vétements de son fils, celui-ci sou- 
haite sa mort. — C’est faux, dit ce dernier, je souhaite seulement qn’on 
te tue pour que je touche le prix du sang que je boirai et inangerai

Ce conte est abrégé dans Galland, Bons mots des Orientaux 
p. 372—373: le détail de la chemise est supprimé et Abou'l 'Aina n’est 
pás nőmmé.

(f° 168) 8°. Abou'l 'Aina fait taire quelqu’un qui vantait la reli
gion des mages.

9°. Conseil d’Abou'l ‘Aina ä un nouveau marié qui vonlait répu- 
dier sa femme parce qu’elle était boiteuse.

10°. Quelqu un lui demande: Quand j entre dans un fleuve pour 
me laver, dois-je tourner mon visage vers la qiblah (direction de laMekka) 
ou non? — Il est plus raisonnable de le tourner vers tes vétements.
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11°. Vaut-il inieux, dans un enterrement, marcher devant ou der- 
riére le brancard funebre? — Suppose que tu es dessus et marche ou tu 
voudras,

12°. Abou'l "Aina desire avoir un fils aussi beau que le jeune homme 
pres de qui il est assis. — Dis a ta femme de s'adresser ä mon pere, lui 
réplique célúi-ci.

13°. L'homme comparé au mirage.
14°. L'hömme laid qui avait perdu du sang.
15°. Singuliere consultation.
cf. une version berbere de l'Oued Bir dans mon Etude sur la Zé- 

natia da Mzab (p. 184—185).18) Dans le Commentaire des Seancen de 
Hariri par Ech Cherichi19) ou se trouve cette anecdote, l liomme inter- 
rogé se nőmmé El Alouyah ben Hamdouyah et le khalife est El Mamoun, 
t. I, p. 34.

(f° 169) 16°. Abou'l ;Aina et El Motaouakkel.
17°. Le serment au sujet d’une monture achetée avec un défaut

caché.
18°. Curiosité malsaine.
(f° 170) 19°. Le malade qui demande le paradis.

Kéné B a s s e t .

Correspondant de l’Institut 
Directeur de l’Ecole Supérieure des Lettres d’Alger.

ÜBER DIE BESTATTUNGSGEBRÄUHE.

UEBER DIE BESTATTUNGSGEBRÄUCHE

b e i  d e n  T ü r k s t ä m m e n  C e n t r a l -  u n d  O s t a s i e n s .

— Von Prof. N. Th. K a t a n o e f .  —

(Zweite Mittheilung.)

III. Die Karginzen.
(Minussinskischer Kreis des Jenisseiskisclien Gouvernements.)

Das Grab wird lVa bis 2 Arschin tief gegraben. Die Leiche wird 
mit dem Kopf voran zum Kirchhof gefahren. Den Sarg senkt man mittels 
Stricken ins Grab. Einen Getauften bettet man mit dem Kopf gegen *)

*) Paris 1893, in 8°.
6) Boula. 1300 hág. 2 v., in 4°.

K e l e t i  S z e m l e .  I . 15
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Osten, einen Ungetauften mit dem Kopf gegen Westen. Neben den Sarg 
stellt man eine Flasche Branntwein ins Grab und legt dazu Fleisch, 
Eier und Weissbrod hin. Den Verstorbenen beerdigt man in seinem 
vollständigen Anzug: Hemd, Hosen, Pelz, Mütze und Stiefel, doch wer
den die Knöpfe vom Hemde abgeschnitten und zu Hause gelassen. Ehe
mals legte man auch Geld und ein Feuerzeug ins Grab. Hat der Ver
storbene keine Verwandten, so werden die abgeschnittenen Knöpfe in 
den Sarg gelegt. Hat er Verwandte, so verbleibt ihnen der Sattel des 
Lieblingsrosses; hat er keine, so wird der Sattel neben den Sarg ins 
Grab gelegt. Das Boss selbst behält derjenige, welcher die Totenfeier 
veranstaltet. Bechts vom Beerdigten, näher zum Kopfende hin, wird ein 
Feuer angezündet, in welches man die Knochen der auf dem Friedhof 
geschlachteten Thiere wirft, doch ist es nicht erlaubt, sie zu brechen. 
In das Feuer giesst man drei Schalen Branntwein und wirft drei hand- 
voll Fleisch hinein. Dies geschieht, damit der Geist des Feuers dem Ver
storbenen, dessen Seele mittlerweile durch drei Erdschichten ins unter
irdische Beich hinabsinkt, Speise und Trank übermittele.

Nachdem das Fleisch verzehrt ist, gehen die Anwesenden dreimal 
in der Biohtung des Sonnenlaufes um das Grab herum, indem sie 
sprechen : «Er hat sich in die wahre Welt begeben, und wir kehren 
heim zu unserem Volk_’!»*) Bevor man den Sarg in die Gruft senkt, führt 
einer der nächsten Verwandten (Vater, Sohn oder Bruder) das Beitpferd 
des Verstorbenen herbei, klopft dreimal an die rechte Seite des Sarges 
und spricht: «Du begiebst Dich in die wahre W elt!» Dieses Pferd führt 
derjenige zurück, welcher es auf den Kirchhof brachte.

Nach der Beerdigung begeben sich Alle in die Jurte des Verstor
benen, wo massenhaft Fleisch verzehrt und dazu Branntwein getrunken 
wird. Der Schlitten oder Wagen, auf welchem die Leiche gebracht wurde, 
wird in der Steppe gelassen und erst nach IV2 bis 2 Monaten von dort 
zurückgenommen. Neben dem Schlitten oder Wagen, dessen Vordertheil 
zum Friedhof gerichtet wird, bleiben Grabscheite und Schaufeln ebenso 
lange liegen. In die Jurte des Verstorbenen zurückgekehrt, spritzt man 
drei Löffel Branntwein auf den Ehrenplatz, ins Feuer und zur Thür hin. 
Auf dem Ehrenplatz hält sich der Schutzgeist des Hauses auf, im Feuer 
wohnt der Geist des Feuers, und diese Geister begleiten den Verstorbe
nen bis zum Beiche des Erlik-Chan. An der Thür ist der Hausgeist (Bär) *)

*) Ol sin cirgä párái, vés ibgä, cónlbiska nan a bis!
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unsichtbar gegenwärtig ; er beschützt die Jurte und die Höfe vor den 
geringeren bösen Geistern, denen der Berge, Wälder und Gewässer.

Totenfeier werden für jeden Menschen ohne Unterschied abgehal
ten : 1. nach 3, 7, 20, 40 Tagen ; 2. im Frühling, zur Zeit des ersten 
Hufes des Kukuks, des Wahrsagervogels, welcher auf seinen Flügen den 
Schamanen begleitet und ihm die Annäherung böser Geister Verkündigt;
3. 2 Tage vor Ablauf des ersten Jahres und nach 2 Jahren. Die Toten
feier besteht im Aufzählen der guten Thaten des Verstorbenen, im Ver
zehren einer Menge Fleisch und in reichlichem Branntweingenuss. 
In früheren Zeiten wurde keine neue Ehe geschlossen, bevor nicht 
2 Jahre seit dem Begräbnisstage verflossen waren, jetzt heirathet man 
sogar nach 5 bis 6 Monaten.

Vor 50 bis 60 Jahren bestattete dieser Stamm seine Kinder fol- 
gendermaassen: Die Leiche des Kindes wurde in eine Filzdecke gehüllt, 
dann in Birkenrinde gewickelt und an einen Baum gebunden. Bisweilen 
wurde sie in einen hohlen Baum gelegt und mit Baumrinde bedeckt. 
Die Erwachsenen wurden in früheren Zeiten ebenso beerdigt, wie bei 
den Beltiren und Kalaren.

ÜBER DIE BESTATTUNGSGEBRÄUCHE.

IV. Die Kalaren.
(Minussinskischer Kreis des Jenisseiskischen Gouvernements.)

Die Leiche eines Schamanen behält man nicht länger als 24 Stun
den im Hause. So lange der Körper sich noch in der Jurte befindet, 
essen die Verwandten und alle Dorfinsassen Fleisch und trinken Brannt
wein dazu. Der Sarg wird aus einem Lärchen- oder Kieferstamm aus
gehöhlt. Ehemals richtete man in der Steppe vier Pfähle auf, welche 
durch Querstangen verbunden wurden. Auf diese Stangen warf man 
Baumzweige und stellte den Sarg darauf. Jetzt bestattet man auf diese 
Art nur die am höchsten geachteten Greise. Eine verstorbene Schamanin 
wird nach christlichem Gebrauch von Frauen gewaschen, ein Schamane 
von Männern.

Das Brett, auf welchem die Leiche gewaschen wurde; wird vor der 
Thür der Jurte, d. h. an ihrer östlichen Seite verbrannt. Der Sarg wird 
sofort nach dem Tode des Menschen verfertigt, woran sich alle Männer 
ohne Ausnahme betbeiligen. Die Beile werden in den Sarg gelegt und 
erst dann herausgenommen, wenn man die Leiche hineinlegen muss 
Der Sarg wird zum Kirchhof gefahren: im Sommer auf einem Wagen, 
im Winter auf einem Schlitten. Einer der Anwesenden setzt sich aufs

15*
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Pferd, welches die Leiche zieht, die Uebidgen folgen zu Fass. Diejenigen, 
welche den Sarg gearbeitet haben, erhalten keinerlei Bezahlung. Die 
Leiche eines Schamanen oder eines gewöhnlichen Mannes wird in der 
Jurte an die Südseite gelegt, die einer Frau an die Nordseite. Sobald der 
Sarg gebracht wird, legt man die Leiche hinein und richtet sie mit den 
Füssen zur Thür, d. h. gegen Osten, und dem Kopf zum Ehrenplatz, 
d. h. gegen Westen. Beim Hinaustragen verfährt man umgekehrt. Unter 
die Leiche breitet man etwas Weisses аия, irgend ein Zeug oder eine 
Filzdecke. Bevor man die Leiche eines Schamanen aus der Jurte trägt, 
zerschneidet ein anderer Schamane das Fell der Zaubertrommel des 
Verstorbenen, nachdem er vorher dreimal mit dem Schlägel darauf ge
schlagen hat. Hierauf wendet er sich zum Volk und sagt: «Er starb, 
dem Rufe Erlik-Chans folgend!» Derselbe Schamane trägt die Trommel 
sammt dem Schlägel hinter dem Volke her bis zum Friedhof. Bei der 
Beerdigung eines Schamanen folgen nur Männer auf den Friedhof, bei 
der Beerdigung eines gewöhnlichen Menschen auch Frauen. Der Be- 
gräbnissplatz befindet sich 1-—3 Werst vom Dorfe entfernt.

Auf den Friedhof werden keine Hunde gelassen, auch darf man 
dort nicht pfeifen.

Der Verstorbene wird am selben Tage beerdigt, falls der Tod am 
Morgen erfolgte, und am zweiten, falls er im Verlauf des Tage« oder am 
Abend eintrat. Während der ersten drei Tage nach der Beerdigung 
schlafen die Hausgenossen des Verstorbenen nicht, sondern halten sich 
wach, indem sie einander Märchen erzählen, Branntwein trinken und 
Fleisch dazu essen. Wer in dieser Zeit einschläft oder auch nur einnickt, 
der wird von der Seele des Verstorbenen erwürgt.

Nach dem Tode eines Schamanen wird das Fell seiner Trommel 
zerschnitten und dieselbe sammt dem hineingelegten Schlägel und dem 
Schamanenanzug an eine Birke gehängt. Die Bänder, welche am Schlä
gel hängen, werden alle abgerissen und ins Innere der Trommel gelegt.

V. Die Karagassen.
(Kreis Nizneudinsk, Gouvernement Irkutsk.)

Wenn ein Mensch stirbt, so legt man ihn auf eine Filzdecke 
oder ein Fell mit dem Kopf zur Thür, d. h. gegen Sonnenaufgang, und 
den Füssen zum Ehrenplatz gerichtet. Man beerdigt nach christlichem 
Gebrauch am dritten Tage mit dem Kopf gegen Westen. Bei der Beerdi
gung wird kein Schamanendienst abgehalten.



2 2 9

Den Verstorbenen beerdigt man in Mütze, Pelz, Hosen und Stie
feln. Seine Seele sinkt durch drei Erdschichten zum Erlik-Chnn hinab 
und verwandelt sich in einen Eriik. Der Sarg wird im Grabe selbst ver
fertigt, so lange die Leiche noch im Hause liegt. Ueber dem Grabe 
häuft man Steine auf. Durch die drei Erdschichten dringt die Seele erst 
in drei Jahren.

Im Sommer beerdigt man in einem Grabe, welches die Tiefe der 
menschlichen Schulterhöhe bat, im Winter jedoch legt man den Ver
storbenen unmittelbar auf die Erde, indem man um ihn herum eine Art 
Kasten mit Deckel errichtet. Zu seinen Füssen legt man: ein Messer, 
ein Beil, eine Theetasse, einen Topf, Thee, Tabak, einen Sattel und eine 
Flasche mit Branntwein, aber kein Geld. Der Kopf wird gegen О sten 
gerichtet, die Füsse gegen Westen.

Der Sarg eines Schamanen sowohl als eines gewöhnlichen Men
schen wird aus dem Stamme einer Kiefer oder Lärche ausgehöhlt. Er 
wird mit einem Deckel geschlossen. Ein Schamane wird mit dem Kopf 
gegen Westen beerdigt. Neben seinem Grabe hängt man an einen Baum 
das vollständige Schamanenkostüm nebst der Zaubertrommel und dem 
Schlägel darin.

VI. Die Uranchaier.
(Am Ulug-chem.)

Die Lamaiten unter den Uranchaiern sagen, dass die Seele eines 
guten Menschen in das Land Gottes, in den Himmel fliegt, die Seele 
eines schlechten dagegen in das Land Eriik Chans. Sowmhl die Lamai
ten, -wie auch die Schamanisten unter den Uranchaiern, begraben ihre 
Toten nicht, sondern legen sie einfach auf die Erde hin. Die Seele eines 
guten Menschen fliegt zu Gott und wird dort im Verlauf von 49 Tagen 
umgewandelt und gereinigt; die Seele eines schlechten Menschen da
gegen bleibt bei Erlik-Chan als sein Diener, d. h. unterer Eriik. Ob die 
Seele gut oder schlecht ist, wird gewöhnlich von den Lamas nach ihren 
Büchern bestimmt. Die Erde hat drei Schichten. Es giebt di-eiunddreissig 
Himmel, achtzehn Abtheilungen der Hölle, achtzehn obere und eine 
unzählige Menge unterer Erliks. Die Seele eines Schamanen wird, nach 
den Worten der Lamas, w7eder im Himmel, noch unter der Erde auf
genommen : sie lebt bald in Steinen, bald in Bäumen. Die Schamanisten 
unter den Uranchaiern glauben, ähnlich wie die Beltiren, Karginzen und 
Kalaren, dass die Seele eines Schamanen, sowie eines jeden anderen

ÜBER DIE BESTATTUNGSGEBRÄUCHE.
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Menschen, durch drei Erdschichten hinabsinkt und in das Reich Erlik- 
Chane kommt, welches durch eine besondere Sonne und einen beson
deren Mond erleuchtet und durch besondere Menschen bewohnt wird.

(Am schwarzen Irtysch.)

Die Uranchaier, welche in der nördlichen Mongolei am schwarzen 
Irtysch nomadisiren, machen aus Baumzweigen eine Art Tisch, auf 
welchen sie den Leichnam legen. Genoss der Verstorbene die Achtung 
seines Stammes, so stellt man neben ihn sein Bildniss aus Stein ge
hauen oder aus Holz geschnitzt, auf. Neben den Verstorbenen legt man 
die Sachen, welche er auf Erden gebraucht hat.

(Am Chua-chem.)

Die Toten werden in die Steppe gebracht. Die Totenfeier wird 
von Lamas abgehalten : zuerst in der Jurte und später in der Steppe. 
Iq der Steppe wird die Leiche einfach auf die Erde gelegt oder auf eine 
Pritsche, die auf Aesten ruht. Solche Leichen werden von Wölfen, Hun
den und Raubvögeln verzehrt. Die Lamas werden verbrannt, und Beamte 
werden an solchen Orten bestattet, wohin Hausthiere nicht gelangen 
können.

(Kreis Tarbagatai.)

Nach ihrer Herkunft werden sie in drei «Knochen» getheilt: den 
schwarzen Knochen : kara sok (das gemeine Volk), den mittleren 
Knochen (die Reichen und Beamten) und den weissen Knochen : ak sók 
(die Geistlichkeit und die Gerechten). Das gemeine Volk wird in die 
Steppe geworfen, die Leute des weissen Knochens werden verbrannt, 
und die Leute des mittleren Knochens werden beerdigt, wenn der yelin 
(Priester) es so bestimmt. Im entgegengesetzten Falle w7erden sie ebenso 
in die Steppe gewmrfen, wie die Leute des schwarzen Knochens.

Wenn ein Lama stirbt, so wird er von den Priestern, die von 
allen Seiten herbeiströmen, mit Watte umhüllt, mit Hanföl begossen 
und verbrannt. Ueberhaupt werden nur die Angesehensten verbrannt. 
Die Asche der grossen Lamas wird gesammelt, mit Wasser zu einem 
Teig gerührt und mit dem Lehm vermischt, welcher zur Herstellung 
irgend eines Götzenbildes (buryan) bestimmt ist. Die Kalmücken und 
Uranchaier glauben, dass ein Verstorbener, welcher hier verbrannt ist, 
im Jenseits rein und heilig sein wird.

Die Leichen des gemeinen Volkes (schwarzer Knochen) werden in 
die Steppe gebracht, auf eine schlechte Filzdecke gelegt und dort ge
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lassen. Unter den Kopf bekommen sie einen Sattel und in die Hand 
eine Tabakspfeife. Im Winter zieht man den Toten einen Pelz an, auch 
bindet man bisweilen zu seinen Häupten ein Pferd an. Die Uranchaier 
und Kalmücken glauben, dass der Tote alle diese Sachen im Jenseits 
brauchen werde, welches eine Fortsetzung des Erdenlebens sei. Es 
kommt aber vor, dass Kirgisen die Pferde stehlen, welche am Kopfende 
des Toten angebunden sind.

Hat der Verstorbene keine Frau oder Kinder, so fällt sein ganzes 
Vermögen dem nächsten Kloster oder den Lamas zu.

Die Leute vom mittleren Knochen werden fast ebenso bestattet, 
wie die vom schwarzen Knochen, nur mit dem Unterschiede, dass man 
sie in ein Grab senkt, während die vom schwarzen Knochen einfach auf 
die Erde gelegt werden.

Am Kopfende der Leiche wird ein Feuer angezündet und Papier 
verbrannt. Die Leiche selbst wird mit Hanföl begossen, damit die Hunde 
dieselbe rascher verzehren. Je rascher die Hunde die Leiche auffressen, 
umso mehr freuen sich die Verwandten. Beim Leichenbegängniss weint 
man und trinkt Branntwein dazu. Sobald man in die Jurte zurück
gekehrt ist, spritzt der Aelteste in der Jurte mit den Fingern einige 
Tropfen Branntwein auf das Götzenbild, welches auf dem Ehrenplatz 
6teht, ins Feuer dan rechts dann links, worauf alle Branntwein trinken 
und des Verstorbenen gedenken.

VII. Die ostchinesischen Türken.
(Kreis Chami und Barkul.)

Wenn irgend ein Beg (Fürst, Edelmann) stirbt, so lassen seine 
Angehörige durch ihre Diener verschiedenfarbiges Zeug, weisses, rothes, 
grünes und blaues, zu je einem vollen Anzug unter das Volk vertheilen. 
Hierauf vertheilt man zur Gedächtnissfeier Silbergeld. Jeder Haupt
mullah bekommt 10 sér (20 Rubel) und die übrigen zu 5, 6—9 sér 
(10, 12—18 В.).

Die Leiche wird gewaschen: Männer von Männern und Frauen 
von Frauen. Das Wasser lässt man abfliessen und wickelt dann die 
Leiche in das Leichentuch. Unterdessen begiebt sich ein Mullah auf das 
Dach zum Schornstein (d. h. Rauchfang) hin und verliest von dort aus 
den Koran. Dieser Mullah bekommt für das Lesen des Korans neunerlei 
Tassen zu je neun Stück und 1 Tischtuch. Wenn der Verstorbene auf 
den Friedhof gebracht, aber noch nicht ins Grab gesenkt worden ist, so

ÜBER DIE BESTATTUNGSGEBRÄUCHE.
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vertheilfc man auf dem ganzen Wege vom Hause bis zum Grabe robes 
Fleisch von Pferden, Ochsen und Schafen. Das Volk nimmt dieses 
Fleisch und trägt es nach Hause. Am Grabö wird das verschieden
artigste Zeug in Stücke gerissen und in jedes Stück 40 bis 50 Kupfer
münzen (5—10 Kopeken) gewickelt. Dieses Geld steckt man in Beutel
chen, beschreibt mit ihnen einen Kreis um das Haupt des Verstorbenen 
und w'iift sie unter das Volk. Während man den Verstorbenen vom 
Hause auf den Friedhof trägt, vertheilt man gleichfalls Kupfermünzen 
in Säckchen unter das Volk. Diese Säckchen befinden sich auf einem 
Kameel.

Auf dem Kirchhof angelangt, betet alles Volk unter Leitung des 
Hauptmullahs. Für dieses Gebet erhält derselbe ein Pferd mit Zaum und 
Sattel, ein Exemplar des Korans, eine Flinte und neun Bündel mit ver
schiedenem Zeug zu Kleidern. Der Tote wird beerdigt, wie es gerade 
kommt, d. h. während der ersten drei Tage nach dem Verscheiden. Die 
Leiche, einerlei ob Mann oder Frau, wird stets von Männern in einem 
Kasten mit offenem Deckel hinausgebracht. Nur Männer gehen zur Be
erdigung, gleichviel ob ein Mann oder eine Frau bestattet wird. Aus dem 
Hause trägt man die Leiche mit den Füssen voran, auf den Friedhof 
aber mit dem Kopf voran. Die Leiche legt man ohne Sarg in eine Ver
tiefung, welche an einer Seite des Grabes ausgehöhlt ist, und nicht in 
das Grab selbst. Auf den Toten wirft der nächste Verwandte, z. B. der 
Sohn, sieben Schaufeln Erde, hierauf werfen auch die Uebrigen. Dann 
lesen Alle ein wenig im Koran und gehen nach Hause, um kurz vor 
Beginn der Dämmerung auf den Friedhof zurückzukehren und für den 
Verstorbenen zu beten. So betet man an sieben Abenden, und hierauf 
zu Füssen des Verstorbenen kurz vor Sonnenaufgang im Laufe von 
vierzig Tagen. Weder in das Grab, noch neben dasselbe werden irgend 
welche Sachen gelegt. Auf dem Grabe errichtet man ein Gebäude aus 
behauenen Balken oder ein Grabmal aus Lehm. Beiche Begs lassen 
während eines ganzen Jahres den Koran am Fassende des Grabes lesen. 
Solch ein Vorleser des Korans erhält 5—10 sér (10 —20 Rubel) monat
lich. Das Volk erhält von einigen Reichen während eines ganzen Jahres 
Speise, von Andern nur während sieben Tagen. Branntwein wird nicht 
gereicht. Eine Wittwe heirathet nicht vor Ablauf von vier Monaten und 
zehn Tagen, aber ein Wittwer heirathet, wann er will.

Ein Trauerkleid und ein Trauer-Schlafrock sind immer weiss. Wenn 
irgend ein Reicher aus dem niederen Volk stirbt, so zahlt man für die



Totenfeier im Ganzen 100 bis 200 sér (200 bis 400 Rubel), wovon 50 bis 
100 sér die zwei Richter nehmen. Das Uebrige theilen unter einander 
die Mullahs und das Volk. Die Verstorbenen aus dem niederen Volk 
werden ganz ebenso hinausgebracht und beerdigt, wie die Leute von 
fürstlichem Geschlecht oder von Adel. Es ist nur ein kleiner Unterschied 
dabei. Der Mullah, welcher den Koran auf dem Dache vérliest, erhält 
2 grosse Theetassen, 2 kleine und 2 ganz winzige, dazu ein Tischtuch, 
im Ganzen 7 Sachen.

Nachdem der Verstorbene beerdigt ist, setzen sich an die vier 
Ecken des Grabes 4 Untermullahs und verlesen den Koran, während 
bei den Begs die Obermullahs lesen. Für das Verlesen des Korans erhält 
jeder Mullah :• einen Schlafrock, einen Pelz, ein langes Untergewand, 
einen Gürtel und eine Mütze, d. h. solche Sachen, wie der Tote sie bei 
Lebzeiten getragen hat, nur dass sie neu sind. Nach der Rückkehr ins 
Trauerbaus verlesen 2—3 Mullahs wiederum den Koran, worin auch die 
Totenfeier besteht. Diese Mullahs verlesen den Koran vom siebenten 
bis zum vierzigsten Tage nach dem Tode und erhalten dafür 5—10 sér 
(10—20 R.) monatlich. Das Vermögen eines Menschen aus dem niederen 
Volk, der keine Verwandten hat, fällt dem Fiscus zu. Eine Wittwe darf 
vor Ablauf von 4 Monaten und 10 Tagen nicht heirathen, aber ein 
Wittwer kann heirathen, wann er will. Die Söhne und Töchter eines 
verstorbenen Fürsten, Adeligen oder Mannes aus dem Volk dürfen vor 
Ablauf von 40 Tagen nicht heirathen.

Arme werden auf allgemeine Kosten beerdigt, und die Mullahs 
erhalten nichts für das Verlesen des Korans. Haus und Garten eines 
Armen, der keine Verwandten hat, wird vom Fiscus eingezogen. Die 
Gedächtnissfeier wird vom ganzen Volk gewöhnlich am dritten, sieben
ten, zwanzigsten und vierzigsten Tage und dann nach einem Jahre 
abgehalten.
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ZUR GESCHICHTE DES SCHATTENSPIELS.
Von Dr. G. J acob.

Quatremere hat in seiner Maqrizi Übersetzung*) I. S. 152 -53 bei 
dem Worte jU b . Gelegenheit genommen in einer Fussnote folgende

*) Histoire des Sultans Mamlouks, de l’Égypte, écrite en Arabe par 
Taki-eddin-Ahmed-Makrizi, traduite en franQais, et accompagnée de notes
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wichtige Notizen über das Schattenspiel zusammenzustellen, auf die ich 
erst kürzlich aufmerksam wurde :

«Le mot khaiál Jt signifie imagination, et ombre, fantomé. Je 
n’ai pas besoin de m’arreter ä prouver ce fait; mais il est un autre sens
dönt je crois devoir dire quelques mots. Le terme ou Jjajf Jb i*
désigne : Les ombres chinoises, la lanterne magique. On lit dans Г ouvra.ge 
d’Abou-Bekr-ben-Hodjdjah1) (man. arab. 1595,[fol. 20 v°) : jbu
JdaJf (JL̂ Uf «Celui qui s’occupe des ombres chinoises»
Suivant le témoignage d' Ebn-Khallikan (man. ar. 730, f. 237. r"), Modaf- 
fer-eddin,2) prince d’Arbel, donnáit, ä differentes epoques de l’année, des 
fetes somptueuses. On dressait des pavilions, construite en bois, et qui 
renfermaient des musiciens, des joueurs d'instruments, et des hommes 
qui montraient les ombres chinoises Jl i <л If , >1 <\ .^( 3) ; et le prince 
(ib. v°) prenait beaucoup de plaisir a entendre la musique, et a voir les
ombres:  ̂g tl л у  Dans la Description de l’Egypte de
Makrizi (t. I fol. 164 v°) : ^U.L*-wJf5 J L ia J b  p Jy iJf <(Ils
parcouraient les rues, faisant voir les ombres chinoises, et des figures 
grotesques.» Dans l’Histoire d’Egypte d’ Ebn Aias4) (tom. II, fol. 169):
J  (л Я JLa,ís. ^ J lb Jf ijóju «Une nuit il fit venir les ombres

chinoises.» Plus bas (fol. 210.): «äasj ,j*LÜf ^  tX^I У ^ jb

2 3 4

pliilologiques, historiques, géographiques par M. Quatremere, Tome I. 
Paris 1840.

0 Gemeint sind die ^ h j ^ f  c y fy j  des Taqi-ed-din Abu Bekr al- 
Hamawi genannt Ibn Higge (f 837 h. =  1433 D.), eine Anekdotensamm
lung, auch in Berlin handschriftlich vorhanden s. Ahlwardt No. 8382. 
(Spr. 1197) und 8383 (We 361). Das von Quatremere benützte Pariser 
Manuskript hat bei de Slane die N° 3531.

2) Muzaffir-ed-din starb nach Qazwini ed. Wüstenfeld II. S. 193 Z. 
2/3 im Jahre 629 h. =  1231/2 D.

3i Ibn Hallikán ed. Wüstenfeld fase. YI. S. 44. Z. 2 steht зЦЗ 
jLiaJI Die Beziehung auf das Schattenspiel ist nicht sicher, denn Jby. 
bedeutet überhaupt «Schaustellung, Theater» vrgl. 1001. Nacht ed. Habicht

VII. Band S. 270, woselbst J b y a J f p lX o wirkliche Schauspieler sein 
müssen und die Angabe bei Pedro de Alcala: momo contrahazedor liáb 
al-kiél.

4) Ibn Ijás starb um 930. h. =  1523/4. D.
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JibJ! J I aA». «On fit proclamer que personue ne montrát les ombres chi- 
noises. i) Dans le mérne ouvrage (tom. I, part. 2, fol. 157.): L 1... It
J J ä J i  J l  i n  i 'Ó  “ L e  s u ^ a n  ordonna de livrer aux flam
mes les figures qui servaient pour les ombres chinoises.» On peut voir, 
sur ce genre d’amusement, tel qu’il est pratique en Egypte, les détails 
que donnent Prosper-Alpin (Historia Aegypti naturalis, pars prima, p. 
60, 61.) : Coppin1) (Bouclier de Г Europe, p. 170) ; Thévenot2) (Voyages 
t. I. p. 109, 110.); Villoteau (Mémoire sur la Musique en Egypte, p. 700). 
Le mot J  >1 -сл qui se trouve dans Г bistoire de Makrizi (Solouk, torn. 
II, fob 113 r°), désigne : Celui qui montrait les ombres chinoises. L’ indi
cation de ce jeu se trouve dans IHistoire des Mongols. Nous lisons dans 
1'ouvrage bistorique de Rascbid-eddin3) (fol. 194 r°) et de Mirkhond4 5) 
(Vе. partié, fol. 38. r°), «que, sous le regne d’Okta'i,6) des-faiseurs de tours 

qui venaient du Khatai, c’est-a-dire de la Chine septentrio
nale, faisaient voir derriere un rideau des figures merveillenses: chaque 
peuple était représenté d’une maniére differente. On у voyait un vieil- 
lard, au teint blanc, qui avait les mains attachées ä la queue d'un cbeval 
et dont le visage trainait á terre. Cet bőmmé était un musulman. Le 
prince, s’étant fait rendre compte de ce que cetto image exprimait, 
donna ordre de cesser la représentation, et bláma vivement l’insulte 
que Гоп faisait gratuitement ä une classe d’bommes si nombreuse.»

Wir haben in dieser Erzählung, zu welcher man noch Henry H. 
Ho worth, History of the Mongols. London 1876 I. S. 159—60 ver
gleiche, das älteste sichere Zeugnis für chinesisches Schattenspiel. Aus 
derselben scheint ferner hervorzugehen, dass das Spiel im XIII. Jahr
hundert noch nicht islamisirt war, aber bereits eine Art «Dialekttypen»6) 
und die politische Satire kannte. Da ich für letztere am unten angeführ
ten Orte S. 63 nur wenig Belege beizubringen vermochte, sei nachträglich

0 Jean Coppin, Le Boucher de l'Europe ou la Guerre Sainte, Paris 
1686. S. 170. vrgl. auch S. 248.

2) Vrgl. meine Türkische Litteraturgeschichte in Einzeldarstellungen 
I. S. 12/3.

3) f 1318. D.
4) I 1498. D.
5) Ogotai regierte von 1227—1241. D.
6) S. meine Türkische Litteraturgeschichte in Einzeldarstellungen 

I. S. 29. ff.
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noch auf Russell verwiesen, der in seiner Naturgeschichte von Aleppo I 
S. 199 vom Schattenspiel berichtet:

.Die Obrigkeit legt sich zuweilen in’s Mittel und nimmt Einzelne 
in Schutz, dass sie nicht auf der Schaubühne aufgeführt, und dem Geläch
ter des gemeinen Mannes preisgegehen werden. Zu Anfang des russi
schen Kriegs im Jahr 1768 wurden die Janitscharen von Aleppo, die aus 
dem Felde mehr in Ungnade zurückkamen, auf der Schaubühne auf
geführt, wo sie eine spasshafte Nachricht von ihren Thaten gaben, und 
Kara-guhs konnte nicht wohl umhin, ihrer Tapferkeit einige scharfe 
Hiebe zu geben ;*) diesem Benehmen wurde, mit so grossem Beifall es 
auch aufgenommen wurde, von Obrigkeits wegen bald Einhalt gethan : 
denn wenn gleich damals in ihrem Staude der Erniedrigung von den Ja
nitscharen wenig zu besorgen war, so hätten sie sich doch wahrschein
lich. wenn sie sich zum nächsten Feldzug in Bewegung setzten, sehr ge
rächt. Bei dem Fall eines Handelshauses, der auch unter dem Volke Auf
sehen erregte, wandten sich gewisse Leute, welche darein verwickelt wa
ren, an das Serail um Schutz gegen den Mutwillen des Kara-guhs, der 
auf der Schaubühne die Rolle eines Kaufmanns gespielt, und, um auf 
neuere Vorfälle anzuspielen, zur grossen Unterhaltung des gemeinen 
Haufens eine Menge betrügerischer Streiche vorgestellt hatte.»

Für eine weitere Erforschung der Geschichte und des Wesens des 
Schattenspiels würde vor allem das Studium des chinesischen Spiels von 
Bedeutung sein.

KISEBB KÖZLÉSEK. MELANGES.

Der Kaukasus und Ural als «Gürtel der Erde». Die tür
kischen Wörterbücher bemerken gewöhnlich bei dem Worte o l i  
(käf), welches arabisch und türkisch den Kaukasus bezeichnet, 
dass dieses Gebirge nach der Volksauffassung die ganze Erde 
umschliesse. So gibt E e d h o u s e  an (S. 867.): «käf name of the 
Caucasian chain; ez käf tä käf from east to west (the Caucasus

*) Wahrscheinlich hat Russell hier die Janitscharen mit den Delis 
verwechselt, die nach seiner Naturgeschichte von Aleppo II. S. 13 in den 
Dörfern der Umgegend lagen. Der renommirende Deli Dekir legte na
mentlich in der Schlussscene dem vorwitzigen Karagöz eine Anspielung 
auf die letzten Ereignisse nahe.
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being imagined to surround the whole habitable world))). Nach Z e n 

k e r  (II : 682.) ist o l i  «Name des Gebirges, welches nach moham
medanischer Vorstellung die ganze Erde umscldiesst; der Kaukasus;
o l i  li' V_sLs у  von Käf zu Käf, d. i. von einem Ende der Welt
zum andern«. Auch B u . a g o v  erklärt ( I I :  18.): « o l s  назвате 
горъ кавказскихъ въ тЬсномъ смысл!., а въ обгпирномъ: горы 
окружавнйя, по нош тямъ восточн. народовъ, всю землю» 
(— «Name des Kaukasus-Gebirges in engerem Sinne; in weiterem 
Sinne aber ist o U  die Bezeichnung jener Berge, welche nach 
Auffassung der orientalischen Völker die ganze Erde umkreisen»). 
Die Belege dieser Behauptung sind mir leider unbekannt und ich 
würde mich sehr verpflichtet fühlen, wenn sie jemand in dieser 
Zeitschrift anführen, oder gar mit neuen Mittheilungen ergänzen 
wollte. Es ist namentlich sehr merkwürdig, dass eben dieselbe Sage 
und zwar mythologisch ausgeschmückt auch bei den ugrischen 
Völkern bekannt ist, hier jedoch nicht auf den fernen Kaukasus, 
sondern auf das UraCGebirge angewandt wird. Bekanntlich hatte 
schon im Jahre 1549 S i g i s m u n d  H e r b e r s t e i n  Kunde davon, dass die 
«montes circa Petzoram fluuium Semnoi Poyas (— Земной Поясъ), 
id est Cingulus mundi, vel terrae uocantur» (Rerum Moscovitarum 
Commentarii2: S. 87.), wie wir auch auf seiner Karte als Namen 
des Ural-Gebirges lesen: «Montes dicti Cingulus mundi». Als 
Bezeichnungen einzelner Anhöhen kommen in seinem Werke vor: 
uCameni poyas (— Каменный Понсъ): ultra Petzora et Stzuclio- 
gora (- Щогуръ, wog. Suker-jä) fluuios» (S. 85.), «Poyas Semnoi», 
wo der Fluss «Vssa», «Camen Bolschega Poiassa» (=  Камень 
Болыпаго Пояса), wo die Flüsse «Sossa, Berezvua» und «Dana- 
dim» ihre Quelle haben (S. 85—86.). Auch A l e s s a n d r o  G u a g n i n o  
erwähnt in seiner «Sarmatias Evropea? descriptio» (1578.) die 
«montes, rupesqüe in altum prominentes, Ziemnoi Poias Rutenis, 
id est cingulus terrae dicti» (Fol. 13.), so wie N ic o l a u s  W i t s e n , der 
die Benennung Camenoi Pojas mit der Erklärung rechtfertigt: 
«De Russen verdichten, dat zy» (d. h. jene Berge) «rondsom de 
Waereld gaen» (Noord den Oost Tartarye3: S. 781 ; vgl. noch: S. 
782, 946. u. 963.). Ohne Zweifel ist diese «Dichtung» nicht den 
im Mittelalter weit wohnenden und die Beschaffenheit des Ural- 
Gebirges nicht kennenden Rassen, sondern den alten Insassen 
dieser Gegend, namentlich den Wogulen und Ostjaken zuzuschrei
ben, wie vielleicht der russische Name «Камень» ebenfalls eine 
Übersetzung ist vom ostjakischen kev «Stein. Berg» und «der 
Ural», oder vom syrjenischen iz «Stein», welches Wort auch zur 
Bezeichnung der Anhöhen des Urals gebraucht wird.

Charakteristisch weist auf diese Quelle der Sage die Auffas
sung und Benennung des Urals als «Gürtel (ноясъ)». Wasfürein
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((Gürtel» hier eigentlich zu verstehen ist, erhellt aus den aufge
zeichneten kosmogonischen Erzählungen der Wogulen, welche in 
mehreren Variationen von der «Umgürtung der Erde» sprechen 
(s. Vogu] Népköltési Gyűjtemény 1:36, 78-82, 129, 142-3. und 
in G o n d a t t i ’s  Werk «Слкды язычества у инородцевъ сЪверо- 
западной Сибири» (S. 47.). Ich führe hier nur die folgende an 
(S. 142—3.): Die Erde ist von dem tiefen Boden des unendlichen 
Urwassers mit Hülfe des allmächtigen Himmelgottes. Numi-Tarém, 
hervorgebracht. Ein altes Menschenpaar lebt auf ihr, sie haben 
einen Sohn, der den himmlischen Vater mit seinen Bitten zu 
weiteren Schöpfungswerken bewegt. Der Sohn «geht in’s Haus, 
spricht zu seinen Eltern : .Höret ihr, mein Vater und meine Mut
ter, wasfüreine Meinung habet ihr? Gebet mir Bath! Die dem 
Menschen wohnbare heilige Erde habe ich zwar aus dem Wasser 
emporgehoben ; jedoch sie dreht sich stets, bleibt auf einer Stelle 
nicht stehend. Wenn die für Menschen bestimmte Lebenszeit ein- 
treten wird, wie so wird derMenschlebenkönnen? Wohin der Mensch 
nur gehen wird, sein Platz wird sich immer bewegen; der Mensch 
wird sein Dorf nicht finden können, sein Wohnhaus nicht finden 
können'. Der Vater spricht: .Mein schwachhändiger Sohn, wasfür- 
einen Bath kannst du von mir verlangen?! Wenn du Bath verlangst, 
verlange ihn von Numi-Tarém. deinem [himmlischen Vater! Was- 
füreine Hülfe kann ich dir gewähren ? !‘ — Der Sohn kleidete sich 
an, gieng heraus, nahm auf sich sein rotes Eichhornfell und stieg 
auf der siebenstufigen, silbernen Leiter hinauf gegen Himmel. 
Nachdem die Kraft seiner Nägel, die Kraft seiner Zähne zu Ende 
war, erreichte er das Haus mit silbernen Stangen seinesVaters. Numi- 
Tarém. Sein Vater, N. T., sitzt mit herabhängendem Haupte. Er 
legte sich zu seinen Füssen, stand auf, legte sich wieder, legte sich 
zum drittenmale. Sein Vater, N. T. hebt nun sein Haupt empor und 
fragt: ,Mein Sohn, in wasfüreine Noth einer nothleidenden Welt 
bist du gefallen, in wasfürein Elend einer elendleidenden Welt 
bist du gefallen, dass du zu mir gekommen b ist?“ — Er antwor
tete: ,Numi-Tarém, mein Vater, in wasfüreine Noth ich geratben 
bin? Die durch dein Wort entstandene heilige Erde habe ich zwar 
hervorgebracht, die mit deinem Zauberspruch entstandene häutige 
Erde habe ich zwar aus dem Wasser emporgehoben ; jedoch sie 
bleibt nicht stehend auf einer Stelle, dreht sich fortwährend. Mit 
wasfüreiner Bückenkraft könnte ich sie zur Buhe bringen, mit 
wasfüreiner Brustkraft könnte ich sie festsetzen ? Siehe, dies ist 
die Noth, in welche ich gefallen'. — Numi-Tarém , sein Vater, 
spricht: .Mein Söhnchen, also mit wasfüreiner Bückenkraft soll 
ich dich segnen, wasfüreine Brustkraft soll ich dir geben?! Diesen, 
von mir getragenen silberknöpfigen Gürtel nimmst du mit, gehst hin
unter und legst ihn um die ganze Erdßäche! Wird die durch meinen
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Zauberspruch entstandene heilige Erde hernach ruhig: so ist's 
dir g u t; wenn sie nicht ruhig wird : Bückenkraft, Brustkraft ver
lange nicht mehr von m ir!1 — Er stieg hinunter, zog seinen silber- 
knöpßgen Gürtel um die Erde, und diese blieb stehen. Der von 
Menschenfüssen untastbare heilige Ural ist entstanden, der von 
Me и schennägeln untastbare glanzvolle Ural ist erschienen (eig. hat 
sich gesetzt)». Also ist das Ural-Gebirge nach der wogulischen 
(auch den Ostjaken bekannten) Sage der Gürtel des himmlischen 
Vaters und die schneebedeckten Gipfel sind die silbernen Knöpfe 
dieses Gürtels. Der Gürtelberg zieht sich um die ganze Erde und 
dient zu ihrer Befestigung, indem sie sonst, wie zur Zeit der 
Schöpfung sich fortwährend drehen würde.

Ist dies in seinen wesentlichen Zügen ein allgemeiner Völker
gedanke. welcher Bergketten betreffend auch anderswo nachweis
bar ist; oder können wir darin eine spezifische kaukasisch-urali- 
sche Sage erblicken, bei welcher die Übereinstimmung mit den 
kaukasischen Elementen der norduralischen Sprachen in Zusam
menhang gebracht werden kann ? Zu dieser, von mir unentscheid
baren Frage will ich nur bemerken, dass B u d a g o v  (II : 18.) auch 
von einem «fabelhaften, Phönix-artigen ,Käf-vogel‘ ( o l i  £wo)» 
spricht, «dessen Wohnort man sich in den Käf-Bergen vorstellt». 
S a m t  B e y  erklärt geradezu j l i  als «montagne fabuleuse sur la- 
quelle re'siderait Voiseau fabuleux bGx. ou fcr+'tr*“ ; peut-etre serait-ce 
le niont Caucase» (S. 799.). Nun überliefert dieselbe Sage auf den 
Ural bezüglich S im o n  de K e z a , indem er erzählt, dass in den 
«montes Biphsei» ( — Ural) «Grifo nidum parat» (Cap. I.). Auch 
M a t h i a s  de M ie c h o v  hatte Kunde von der Erzählung über Griff
vögel, welche vermeintlich in diesen Bergen hausen sollten, schenkt 
jedoch dieser Fabel keinen Glauben (S. «Tractatus de duabus 
Sarmatijs» im Cap. «De Iuhris»). Noch früher als diese Historiker, 
spricht S u i d a s  (X. Jahrh.) von den fürchterlichen, menschenfressen
den TptPjj-vögeln, welche in der Gegend des nördlichen Oceans in 
grosser Menge erscheinend die dortigen Einwohner aus ihren Ur- 
sitzen auszuwandern nötbigten (s. über diesen Gegenstand : Gr. 
G e s a  K u u n  «Belat. Hungarorum» I : 68 70.). Die Wogulen nen
nen diesen mythischen Vogel: taulin Kares (s. Vogul Népkolt. 
Gyűjt. II : 185; vgl. dazu II : 120— 1.), die Ostjaken toy tón Karés 
( P a t k a n o v : Irtysch Ostjaken I : 132.), d. h. «geflügelter Karós». 
Mit dem arabischen liLLc. ( ankä), welcher nach S a m t  B e y  mit dem 
Käf-vogel eins wäre, scheinen identisch zu sein : awar. âny oá 
(plur. runy-bi) «Schneehuhn» =  nord-wogul. änyä, süd-wogul. 
önkhä, Snghä «Schneehuhn» (etc. s. oben: S. 206.), letzteres der
art hergewandert aus dem fernen Süden, wie nord-wogul. äney 
«Blei» =  arab. amik «Blei», hebr. 7[3S «Blei», syr. S-3S änyä
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«plumbum et nigrum et album, stannum», assyr. anäku «Zinn» =  
armen, anag «Zinn» =  skr. näga- «Blei, Zinn» (s H übsch m an n: 
Armen. Etym. 300.).

Bernhard Munkácsi.

K le in e r e  e th n o g r a p h isc h e  M itth e ilu n g e n

in  ru s s ic h e n  B lä t te rn  u n d  Z e its c h r if te n  ü b e r  u ra l-a lta is c h e  V ö lk e r  a u s  d e r 
z w e iten  H ä lf te  d es J a h r e s  1899.

(F o r ts e tz u n g .)

13. «Bericht über die Forschungen der jakutischen Expedition» (Итоги 
якутской  экспедицш ) b e s o n d e rs  in  B e zu g  a u f  die Lebensweise und Sprache 
der J a k u t e n ,  J u k a g i r e n ,  T u n  g u s e n ,  T s c h u k t  s e h e n  u n d  L  a- 
m u t e n :  С ибирскш  В кстникъ , N r . 255.

14. B e s c h r e i b u n g  d e r W i n t e r j a g d  b e i  d e n  O r o t s c h e -  
n  e n  u n d  T u n g u s e n  je n s e i t s  d es B a jk a l-S e e s» . (tbiH canie охоты, произво
димой ороченами и  тунгузами въ  Забайкальской области съ октября до м а р т а ): 
Забайкальск, области. Ведомости, N r . 115.

15. « E in ig e  W ö r te r  ü b e r  d ie  L a g e  d e r  O r o t s c h e n e n » .  (Нисколько 
словъ о положении ороченъ). B e s c h re ib u n g  i h r e r  W o h n u n g e n ,  J a g d  e tc . v o n  
Влад. К ом аровскШ : Восточное Обозркше. N r .  193.

16. «D ie B u r j a t e n  des Gouvernement''s Irkutsk» Б уряты  И ркутской 
губернш  накануне кореннаго измкнеш я ихъ бы та): Сибирскш  В кстникъ, N r  
156, 236 и. 231.

17. Тдреп der В  u  г  j ä  t  e n  (Т и п ы бурятъ): П равославны й Благовкст- 
пикъ, N r. 19.

18. K u rz e r  B e r ic h t  ü b e r  die Expedition G. N. Potanin's in der öst
lichen Mongolei im Jahre 1899. Восточное Обозркшо, N r. 202.

N . T h . Katanoff.

A n  fragte. V ig u ie r  b e a b s ic h tig te  n a c h  S. 38 s e in e r  É lé m e n s  de la  
la n g u e  T u rq u e  (C o n s ta n tin o p le  1790) d ie s e n  v e rs c h ie d e n e  T ex te , d a r u n te r  
d ie  v o n  ih m  a u fg e z e ic h n e te n  E r z ä h lu n g e n  d e s  M e d d ä h  A li E fe n d i fo lg en  
zu  la s s e n , a n  d e re n  B e n u tz u n g  m i r  a u g e n b l ic k l ic h  v ie l g e le g e n  w ä re . 
N a c h  d e r  B io g ra p h ie  U n iv e rs e lle  w a re n  d ie  T e x te  im  N a c h la s s  d es 1821 
zu  P a r i s  v e r s to rb e n e n  G e le h r te n  n o c h  v o rh a n d e n ,  sc h e in e n  a b e r  h e u te  
n a c h  f r e u n d l ic h e r  A u s k u n f t  v o n  H e r r n  P ro fe s s o r  H a r tw ig  D e re n b o u rg  in  
P a r i s  v e rs c h o l le n  zu  se in . D a  m e in e  K e c h e rc h e n  b e i v e r s c h ie d e n e n  e tw a  
in  F ra g e  k o m m e n d e n  B ib lio th e k e n  d es I n -  u n d  A u s la n d e s  e rfo lg lo s  b l ie 
b e n , w e n d e  ic h  m ic h  a n  d ie  L e s e r  d ie s e r  Z e i t s c h r i f t  m i t  d e r  B itte ,  fa lls  
J e m a n d  u n te r  ih n e n  ü b e r  d e n  V e rb le ib  d es N a c h la s s e s  A u fs c h lu s s  zu  
e r te i le n  v e rm a g , m ir  e in e  k u rz e  M it te i lu n g  z u k o m m e n  z u  la s se n .

D r .  G. Jacob
H a lle  a /S .  K r o n p r in z e n s t r a s s e  99 I .



atkamak—az^ic

atkamak : kirätve telavet etmek, birseji ezberden okumak.— 
Lesen, auswendig hersagen.

atke (etake): atalik, babalik; asija-i vastada bir rütbe dir. — 
Vaterschaft; Rangstufe in Mittelasien. J átkelik; hükumet, dere- 
begi, rijaset. — Herrschaft, hohes Amt.

atkimak: alluslanmak. — Begrüssen. [ atikmak: */ajr-u dua 
ve alkis etmek. — Glückwünschen, segnen.

atkulas: harb, ^idal, muzarebe, remi. — Kampf, Streit, 
Schlägerei.

atlamak: sicramak, ubur etmek, jerinden birden bire kalk- 
m ak; tesmije etmek, ad kornak. — Springen, übergehen; einen 
Namen geben. | atlanmak : ata binmek, sefere cikmak. düsmen 
üzerine asker sevk etmek ; ad-u nam kazanmak, söhret pejda etmek, 
mersum olmak. — Ein Pferd besteigen, dem Feinde entgegen zie
hen, berühmt werden.

atlanir a jayi: sefere giderken at üzerinde icilen sarab ve 
gajr nesne. — Ein Getränk, welches unterwegs im Sattel getrun
ken wird.

atli'f: adli, meshur, namdar, nevsum; atli, suvari. — Berühmt, 
betitelt; Reiter.

atmaga : do'/ana musabih bir nevi sikjar kusu, basa ; bir nevi 
top ojunu. — Ein falkenähnlicher Jagdvogel; eine Art Ballspiel.

atmak: arma ve enda'/t etmek; sefak sökmek, tang atmak.— 
Schleudern; dämmern, tagen.

atsiz : Jafis hafidlerinden ve tatar ^anin büjük o^lu ve ^arez- 
min bir liükümdari ismi d ir ; adsiz, bi nam-u nisan. — Name eines 
Nachkommens des Jafis und des Sohnes des Tatarchans; Namenlos.

n u l: Hátin ^emijetle mesken ejledikleri mahal, karije. — Ein 
Wohnort des Batstammes ; Dorf.

a v : sajd, sikjar, bir av; bir nefer, bir sa^s, birisi. — Jagd, 
Eine Person, Einer.

avlak: sikjargjah, sajdgjah. — Jagdort.
azaylak: dere otun kokusu, jele^an. — Duft eines Grases 

(Anis); Koriandersamen.
azalmak: taklil ve tenakis etmek, kesilmek. — Verkleinern, 

verringern. | azalimak: tenzil, tenkis, taklil etmek. — Sich ver
kleinern, sich vermindern.

azaryanmak : az sajmak, hakir tutmak, az görmek. — Gering
schätzen, verachten.

azgine (azkine): jüzü^e, jüzü, az^ik. — Ein klein wenig. 
azyasmak: joldan sasmak, azmak. — Sich verirren, aus

schreiten.
azyic: azlik, sekavet, tarik-i sevabdan udul etmeklik; bir nevi 

sarmasik nebat. — Bosheit, das Abweichen vom rechten Wege; 
Eine Pfianzenart.

Sulejman’s Tschagatajsches Wörterbuch.
2
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azyun: äsi, serkes, gümrah, hadid, tugjan, ser. — Sünder, 
widerspänstig, verirrt, heftig, übel. | azyunliy: gümrahlik, jaramaz- 
lik, haserilik. — Gottlosigkeit, Ausgelassenheit. | azyunlasmak : az- 
ginlik etmek. — Ausschreiten.

azyurmak: azdirmak, haddan gecirmek, igva etmek, basdan 
cikarmak. — Verlocken, verführen, irre führen.

azikmak : azmak, jolu kajb edüp serseri gezüp dolasmak. — Aus
arten, sich verirren.

azliy: nidret, killet, azlik. — Seltenheit, Wenigkeit. 
azmak: basdan cikmak, joldan sasmak, isjan-i sekavet 

etmek, gümrah olmak, tahit ve lager olmak. — Ausarten, irre 
gehen, sich verirren. | azmasmak : azismak, jolu kajb etmek, kendi 
bildijine gitmek. Den W"eg verfehlen, seinen eigenen Weg gehn.

В

Bab : jümn, sädet, fäl, /a jr , münasib-u niku ; asitane, mürad, 
kapu, dervaze ve isik, gihet. — Heil, Glück, Vorzeichen ; Schwelle, 
Thor; Seite.

baba: ata, gid, peder, eb u ; deve. — Vater, Ahn: Kameel. 
babaj : zülf, zülf-ü pürcin; tabdar, picidé, ukda. — Locke, 

lockenfaltig; glänzend; verwickelt, Knoten,
babir : deniz kaplani gibi bir siba d ir; рек eski, köhnemis, 

рек büjük, atik ve azim ; beber. — Ein dem See-Tieger ähnliches 
Thier, Leopard; sehr alt, sehr gross.

bacin : ein hükumetinin pa jta '/ti; meshur Pekin sehri. — 
Hauptstadt des chinesischen Reiches, die berühmte Stadt Peking.

bag: gömrük, rusum, vergi, zekjat. Zoll, Taxen, Steuer. | 
bagban : gömrükei, zekjatci, rusumat naziri. — Zolleinnehmer.

baga: derive, badgiz, gamsiz tepe pengeresi. — Thürchen, 
Rauchfang.

bagi: ba^a, büjük hemsire, u^t, büjük apa, singil, ^äher. — 
Schwester, Gefährtin.

bagkir: bekennek ve bitirmek; tevaif-i etrakdan bir ka- 
bile isme dir. Etwas durchführen; Name eines türkischen 
Stammes.

badak: muteaffin bir hajvan ismi dir, uzun tüjlü köpek. — 
Name eines stinkenden Thieres, langhaariger Hund. 

badkan: büjük kasik; milaka. — Löffel. 
badrin: ^ijar, badrink. — Gurke.
bay (bayu)  : ba?, gülistan, car-baY; sarg!, cember, pübek, 

kemer u kemerce, pejvend, akd, kurre. — Garten, Landhaus; 
Hülle, Bande, Quaste; Bündniss. | baglig : merbut, makid, mutä- 
lik, mesdud, mevkuf, mekful. — Gebunden; Knoten.



b a y — b a y  r in 1 9

bay bajrak : kila^uz, rehber, delil, bend, lifafe, sargi, picidé. 
— Führer; Umschlag, gedreht.

bay am : tekje afagi, direk, destek, metanet, temel. — Stütze, 
Säule, Kraft, Grund.

bayan : kuzu, hadde irmemis jauru, ve kemale irismemis 
here ve toklu. — Lamm, erwachsenes Thier.

bayana (bay na)  : kuzu derisi, here ; Ru síje ve Irande kara- 
küli tesmije ederler. Iranlarinin baslarina gejdikleri kalpak bu- 
dur. — Lammfell, Lam m ; In Iran und Persien karakul genannt. 
Ein von Persern getragener Hut.

bayanak: mogullarin külahlarina ve libaslarina tikdikleri 
bir nevi dan tila ve nisan dir. — Ein auf das Kleid oder die Kopf
bedeckung der Mogulén geheftetes Goldgefäss und Abzeichen.

baganjjak: atin dizlerinin alt tarafi. — Untere Hälfte des 
Knies beim Pferde.

bagdaj: inis, mejelan, nuzul pesti, hubut. — Neigen, das 
Absteigen, Sturz.

bagiltak: bir nevi kaftan, elbise, diniek (?), kaba, aba, cek- 
men. — Eine Art Kaftan, Oberkleid.

bayindas : dizlerin jokarisi, ba^das, san, ran. — Oberschen
kel ; Ansehen.

baginmak: baris, musalaha etmek, dost olmak. — Friede, 
Frieden oder Freundschaft schliessen.

bagir: gijer, kebid; ( f irm á k  ve seda etm ek; ve kabail-i 
türkmenijede Ask-abada karib bir köj ismi dir. — Lunge, Leber; 
schreien, aufschreien. Auch der Name eines turkmenischen Dorfes 
nahe von Askabad. | bagri kara: dil sijah, mükedder, m ejus; 
bir nevi kus ismi dir. — Traurig, betrübt; Name einer Vogel
gattung.

bayirdak: besikde-ki sabilerin sardiklari bend, baYildak, 
bildimsek (?), mejan-i bend. — Ein um das in der Wiege liegende 
Kind gewickeltes Band. Tkröte.

bagirtlak: Senk^ar kusu, tosba^a, seng-pust. — Schild- 
bagis : ba^das, dizlerin büklemesi, mürebba, /ajm anin )(ilat- 

lari, savlet, satvet. — Sitzen mit gekreuzten Beinen.
baylayuluk: ba^lanilmis, merbut, mäkud, mesdud, bend 

olunmus. — Angebunden, geknüpft.
bay Lama : üc kir isii bir nevi saz d ir ; bend ve rabt etme. — 

Dreisaitiges Instrument; Verbindung.
baylan: türkistanda Bal^a karib bir sehir ismi dir. — Name 

einer Stadt in Turkestan nahe von Baty.
baylan kaz : kirmizirak kazin bir nevi dir. — Eine röthliche 

Gänseart.
ayrin : tarak, sane. — Kamm.

2*
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baysi: sazende, muganni, äsik, muterrib, kusukgi. — Musi
ker, Sänger, Erzieher.

baj : zengin, tuvanger, gani, maldar, sahib-i servet. — Reich, 
wohlhabend.

baj baj: haj haj, pe pe gibi kelime-i tahsin ve aferin dir ki 
bi bi da/i istimai olunur. — Ein Wort zum Ausdrucke des Bei
falls ; auch in der Form bi bi gebraucht.

baj bece: baj 07IU, baj zade; Üzbekler kadínlara baj bece 
da/i derler. — Bejssolin; die Benennung der Frauen bei den 
Özbegen.

baj birdi: jutuldu, baj dad, bisermaje kalmak. — Verschlun
gen werden, ohne Kapital bleiben.

baj yatun : baj kus, cud, koku kusu, baj 07кг. — Der Uhu
vogel ; Bejssohn.

baj ogli: kura, vergi, salgu, efendizade; bir kus ismidir. 
Steuer, Loos ; Name eines Vogels.

bajday: sürgii, hergele, reme, gele. — Heerde, Stuterei. 
bajetdir: 07urlu, mimenetli, bereketli, sädetlü, kademli. — 

Glücklich, gesegnet.
bajgizi: jabani, sahraji. rustaji, kuhi; Xorasan tarafinda bir 

mahalin ismi dir. Ländlich, bäuerlich, Bauer; Name einer Ge
meinde in der Umgebung von Chorasan.

bajka : düjün, toj, sur, velimet ve sünnet gemijeti. — Hoch
zeit. Schmaus.

bajmak, bajirmak: teganni etmek, zenginlesmek, tevangir 
olmak. efsun ile aldatmak. — Singen ; reich werden; mittelst Zau
ber verführen.

bajri: emekdar, kadimi, eski hizmetci, köhne, ätik. — Ar
beitsam ; a l t ; ein alter Diener.

bajsun : Türküstanda Век/ ile Samarkand bejninde bir belede 
ismi dir. — Eine Stadt in Turkestan zwischen Bel/ und Samar
kand.

baka: kurba7a, zafda, kurbaka. — Frosch. 
bakacnak: kaplimba, seng-pust, tasba7a. — Schildkröte. 
bakavi a y a ji: tir/un  denilen bir nevi a7a^ dir ki ondan boja 

japarlar. — Name eines Baumes, aus welchem Farbe bereitet wird.
bakuj: büjük, büzürk, gesim, äzim, fe /im ; /ed iv ; koj. — 

Gross, hoch.
bakuri: bir nevi nisadir, deva, ilag, derman, daru. — Eine 

Art Ammoniak, Arznei; Hirse.
bal: asel, engübin, sehd, genah, jürek, kalb. — Wachs, Ho

nig ; Flügel; Herz.
bala (bele) : jauru, coguk, bece, tufl, veled, sabi. — Kleines 

Kind, Junges. I balacka (belecke): coluk-coguk, 07lan, usak. — 
Kind, Kind und Rind.

bay s i—Ьаш
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bálák: icdünin asa^isi, becesi, baldirak, aja^i ciplak, háti, 
sak. — Wade, Bein, Baarfüssler.

balalamak: jaurulamak, jauru dofurrnak, coguk dofurm ak.— 
Junge werfen, Kind gebähren.

balar: direk, amud, kiris, sutun, tirek, tirsek. — Säule, 
Stütze, Ellnbogen.

baléig (balgik) : camur, tin, laj, kil. — Koth, Schlamm. 
baldak: kilig kula^inin halkasi, kulp, sap. — Säbelgriff,

Stiel.
baldirgan : bir nevi nebat ismi dir. — Ein Pflanzenname. 
baldur : pece, sak, baldir, san, ran. — Schleier; Schenkel; 

Berühmtheit.
balduz: baldiz, zevge hemsiresi ve kiz kardasi. — Schwä

gerin.
balga (balka): bir nevi tebr, balta, ufak ceküc, bir tarafi bal- 

tali, teberzin. — Eine Art Hammer, die eine Seite beilförmig.
balgamak: kazmak, ismék, hü fer etmek, kaviden, kenden. — 

Graben, ausgraben,
baligcin: túrna envainden bir tair dir, butimar da^i derler. — 

Vogel einer Gattung der Kraniche.
balis: jastík, balin; mogul lisaninda meblag, nakd, altun 

balisi 2000, dinar olup gümüs balisi 200 dinar dir. — Polster, 
Kissen ; in der Mogulsprache bedeutet es Betrag.

balkan : sarb-i müselsel day, büjük balkan, kücük balkan; 
Türkistanda kabail-i türkmenije sabralarinda iki da? ismi dir. — 
Ein zusammenhängendes Gebirge, grosser Balkan, kleiner Balkan ; 
Name zweier Berge in der türkmenischen Wüste. 

balto: balta, tebr, fes. — Hacke, Beil.
banmak: islatmak, sokmak, sulu seje basmak, teblil-i terib 

etmek, ibitmek (?). — Bewässern, durchnässen.
bar: var, mevgud, bud, hest. — Das Sein, existirend. | fear- 

lig : varlík, maldarlik, servet, saman, gina; ting. — Beichthum, 
Hab und G u t; Buhe.

barant: ja^ma, tarag, garet, talan. — Beute, Plünderung. 
bardak: kulblu su kjasesi, cömlek, toprak bardak, tunga, 

aja-f. — Wasserkrug mit Henkel, Thongefäss.
bardan: büjük zenbil ki anbar makaminda mustämel dir. — 

Grosser Korb, welcher als Scheune gebraucht wird.
bari: tanri tála, genab-i hakk, mevgudluk, varlik. — Der 

allmächtige Gott, das Sein.
barida: huzurinda, nezdinde, indinde. — Bei ihm, in seiner 

Gegenwart.
barlamak. gestigu etmek, tefahhüs ve tefakküd etmek. — 

Untersuchen, sieh erkundigen.
barinak: varrnak, muhafaza etmek, gitmek, suluk etmek,
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zahib, azim olmak. — Gehen, vorübergehn, beginnen. | baris.- 
gidis, reftar, musalaha, baris gibs, reft-u amed, azimet-u avdet.— 
Das Gehen, Verlauf, Gehen und Kommen ; Friede.

bars: arslan, sir, esed, gazanfer, jolbars; sal-i türkanin 
ücüngü jili dir. — Der Löwe ; Drittes Jahr in der türkischen Zeit
rechnung. ] bars i l i : sal-i türkanin ücün:$üsü dir.

barga (barica) : gümle, kamu, kjafe, umum, heme, hep. — 
das Ganze, die Gesammtheit.

basyun: basmak, agir, sengin, giran, galib, hugum-i nage- 
hani. — Schwer, hart.

basiryanmak: ujkuda yäb-i perisandan korkup kalkmak, 
a'/irlik basup muztarib olmak, aYir ujku görmek. — Aus dem Schlafe 
auffahren, einen schweren Traum haben.

baskak: nazaret, igbar, muhafaza, muhtesib. — Aufsicht; 
Rechner; Gewalt.

baskiß: merdüven, masad, süliem paje. — Leiter, Treppe. 
baslajis: galebe, alta almaklik, zirpa etmek. — Sieg; unter

werfen.
basruk: basturk, rüzgjar ve hararetden atlari muhafaza icün 

üzerine basdiklari kece те c u l; alagukun etrafina cekilen ne
med. — Geräthschäften im Zelte; ein Filz, mit welchem man die 
Pferde gegen Wind und Schweiss schützend bedeckt.

bastuk: bir nevi mejve surubu. — Eine Art Fruchtsaft. 
bas minlik : enanijet, serkeslik, iba, inad, yodrej, menmenlik. 

— Eigenliebe, Halsstarrigkeit; eigensinnig.
bas ölgü: nisf-ün nehar, mizan jildizlarinin burg-u isareti, 

terazi. ■— Mittag, Name des Sternbildes der Wage.
bastuban: basi asa?!, nigun, serzir, serpajan. — Verkehrt, 

krumm.
basak : sünbüle, yuse, ekin basi, ok. — Kornähre, Pfeil, j ha

sakéi : yusecin, ok ugu imal eden usta. -  Ahrensammler.
basarmak: mubaderet etmek, muvafik, niuzaffer olmak, bas 

etmek, tesvije-i ifa etmek, joluna kojmak. — Sich beeilen, Erfolg 
haben.

basci: jol gösterigi, kila^uz, rehnuma, rehber, delil, pisrev, 
serdar, öne dösmek. — Wegzeiger, Führer, Beweis, Anführer.

basya: ajri, gajri, diger, güda, tefrik. — Ein anderer, ge
trennt. I basyaliy: ajrilik, iytilaf, mugajeret, güdalik. — Uneinig
keit, Gegensatz.

baskarmak: basarmak. uguna varrnak, idare etmek, bas et
mek, ihtida etmek, jol göstermek. — Vollenden, sparen, sich zur 
Erkenntniss leiten lassen.

baskaru : kulafuzla beraber gitmek, birlikde jol almak, delil 
ve rehberle bir sári ve bir tarafa gitmek. — Mit dem Wegweiser 
zusammen gehn.
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baskijan: deve üzere jüklenen top aleti dir. — Eine art Ka
none, welche auf Kameele geladen wird.

baslu/: rejs, amir, serkerde, kum andar; rijaset, basli, tepeli, 
serdar. — Oberer, Befehlshaber.

basmak: nälin, ajak kabi, cepek, kefs, kösele. — Schuh, 
Sohle. I basmakci: kavvaf, pabuscu, kunduragi. — Schuhmacher.

B a t: cabuk, seri’, zud, tez, agele. — Schnell, eilig, bald. | 
bat bat: cabuk cabuk, tez tez, agele agele. — Sehr schnell, j  bat- 
ray : cabukrak, ale-1 a^ele. — Eilig, flink.

Batkak : camurluk, batak jer. — Mit Koth bedeckt, Sumpf, j 
batkaklik : camur teraküm etmis jer, batagak camurlu göl. — Ein 
sumpfiger Teich.

batu: kavi. zor, kati, sayt, mustahkim, zeber-dest. — Stark, 
hart, streng, kräftig, der Stärkere.

batak ; a?!!, sakil, giran. — Schwer, kostbar. 
batur: seip, kahraman, bahadur, gengi, muharib, pehlivan, 

gesur, gajur, safder, tehem-ten, batur. — Muthig, Held, tapfer, eif
rig, kühn. Krieger, Feldherr. | batur basi: bahadurlarin basi ve se- 
ram edi; Türküstanda bir rütbe ismi dir. — Haupt der Tapfern; 
Name einer Bangstufe in Turkestan.

batunnak : mustagrik etmek, gats etm ek; tesri ve tägil etmek, 
mädum ve telef ve berbad etmek. — Sich in etwas vertiefen, sich 
hineinstürzen ; sich beeilen; vernichten.

bauli: tälimli, terbijeli, seri el-hareket, naz ile perverde ol- 
mus. — Wohlerzogen; schnell entschlossen.

baur; yilat, ip, güll, risman, argamci, — Decke, Schnur, 
Schlinge. I

buurji: asci, aspez. tabbay. — Koch. | baurjilik: aspezlik, 
ascilik, tabbaylik. — Küchenhandwerk.

bebertän: kürk, kürkde kaplanmis esvab, pustun. Pelz, 
ein mit Pelz umhülltes Kleid.

bedabalya: kilaYUz, muhtedi, rehber, delil, jol gösteriji. — 
Wegweiser, Führer.

bednos: sirtlan envaindan bir hajvan ismi dir, horos. — 
Name einer Hyänengattung.

behlem: doyan, meshur sikjar kuslardan bir nevi dir, cary 
ve ötlegü tesmije ederler. — Falke, berühmter Jagdvogel.

behli: dovan, eldiven, bilaji behle. — ,Ein Stück Leder oder 
eine Art Handschuh, der dem Falken über die Kralle gezogen 
wird, um die Hand des Falkoniers zu schützen*. Zen.

behradun: mejmene, ordunun sa? genahi,kosunun Ön tarafi.— 
Glück; rechter Flügel des Heeres, Vordertheil des Gespannes.

beyte: pamuk mamuk, pembe; Türkistanda kadim ve meshur 
bir sehir ismi dir. — Baumwolle; eine alte und berühmte Stadt 
in Turkestan.
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héja (bejat) : ädi, kadim, bájáéi, báját, sade, eski, köhnelen- 
mis, cokdan kalnia, seb-mande. — Gewöhnlich, alt, veraltet, übrig 
geblieben.

bejan : devaji te l/ ve sirin bója ve bejn, sirin bóján dayi 
derler; asil süs. — Bittere Arznei, P'ärberröthe, Aufputz.

bejrak: bir nevi kálin bez ve sair bafte, jelken bezi, sanjak- 
lara konulan parca ve alamet ve kum as; asija-i vustada türbelerin 
direjine tu-f ve bajdaklara ve bajraklara alamet icün konulan elvan 
parca. — Eine Art dicker Leinwand oder sonstiger Gewebe; Segel
tuch ; Zeichen oder Stoff auf Fahnen ; farbiges Tuch auf Grab- 
säulen oder Fahnen in Mittelasien.

bejtak (bejta l): kisrak at, diái bejtal, madian. — Stute. 
bek: bűjük, amir, azim es-san. — Befehlshaber, berühmt. 
belcaul: destur, salar, casnegir, vekil harg, divan beji. 

Vorsteher, Vorkoster, Verwalter.
bekre: bir nevi kücük bálik dir, mahi. — Bezeichnung einer 

kleinen Fischart.
bekter: bir nevi silah ve bektürme. — Eine Waffengattung. 
belban: bir nevi aheng ve surud. — Eine Art Instrument, 

Musik.
belbeli: ikamet, jajgir olmak, bejtutet etmek. — Aufenthalt; 

sich festsetzen, übernachten.
belen : kéklik, kebk. — Bebliuhn.
belka: deve jaurusu, küclak, tilakce. — Junges Kameel. 
bellur ta y i: Türkistanda Firgana ile Kasgirin arasinda bir 

da? ismi dir. — Name eines zwischen Firgana und Kaschgir gele
genen Gebirges.

beitute : mükim olmak, /ane nisin. — Wohnen. 
benair: Afganistanda Suad Rivari nda bir mevki ismi dir; bir 

nevi rajheli pirinj ki benairi täbir ederler. — Ortsname in Afga
nistan ; eine art duftender Beis.

benaji: güzel, nefis, äla, birinji, zarif; Bu/arada bir nevi 
kumas dir; ja /s i; nisan ve alamet, dikkatli. — Schön, kostbar; 
eine Stoffart in Buchara; Abzeichen.

benaris: Hindistanda bir sehir ismi dir; harirden bejazi 
galib bir kumas. — Name einer Stadt in H industan; ein Stoff aus 
Seide von überwiegend weisser Farbe.

benduk: tüfenk, miltik, turfan. — Flinte. 
beug: yal, jüzde olan leke, esrar, hasis. — Schönheitsmal; 

Hanfpflanze. [Opium-esser.
bengi: serseri, nisamend, tirjaki, esrarkes. — Miissig, 
bengzamak: musabehet, taklid, mumasele etmek, sebik, 

nazir, adil olmak. — Vergleichen, nachahmen; ähnlich sein. | 
bengzajis : musabehet, mutabakat, manend, hem reng, jeksan. — 
Gleichheit, das Ähnliche.
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berayu: sa^ir, kücük, sabi, tifl, — Klein, kleines Kind. 
beranyar: ordunun mejmenesi, sa? jenahi, pis dadi. — 

Rechter Heeresflügel.
berendek: ejerin örtüsü, zinpus, köpeok. — Satteldecke ; 

häufig.
béri: jümlesi, hepsi, hemesi, kjafesi. — Insgesammt. 
berk: kavi, metin, rasin, kati, sert, mustahkim, sasiam. 

Fest, stark, hart, gesund.
berket: hejkel, büt-)(ane, berküt kusu; asija-i vustada bir 

kabile ismi dir. — Bild, Götzentempel; Name eines mittelasiati
schen Stammes.

berlas: Samarkandda karib bir memleket; tevaif-i üzbekden 
bir asiret ismi dir, ^engaver, sipehdar, salar. — Eine Provinz in 
der Nähe von Samarkand; Name einer Art des üzbekischen Volk- 
stammes; Heerführer, Oberhaupt.

bertas: memlukijet, esaret, abdijet, kölelik, gulami, ben- 
degi. — Sklaverei, Knechtschaft; Knabenschänder. 

bertik: kemik, azm. — Knochen, Bein. 
besaya : merkad, mezar. lahad, kabr. — Grab. 
bestan : kapsul, patka, ejza. — Stumpfnäsig; Theilchen. 
besarik: Ferganaja karib bir mevki ismi dir, bes irmak. — 

Name eines zu Fergana nahe liegenden Ortes.
besik: günes, afitab, sems, mihr, ^ursid, kojas. — Sonne. 
be s ir : Amuderja ve Basende karsi 3ihetinde irsari türkmeni 

kabilesinin meskeni, besiri kelimi meshur dir. — Wohnort der 
gegenüber von Amuderja u. Basende ansässigen Türkmenen.

bet: cehre, beniz, jüz, ruj, vejh, ru)(, äriz, renk; kehle, 
muteaffin, böjek, kaml. — Gesicht, Antlitz, das Äussere; Wanze, 
Laus; faulig.

bezek: zijnet, arais, tezjinat, zibais. — Schmuck, Zierde. 
bezenk: süljünün disisi, jaban tavu^u, kargaul. — Fasan

henne, Wildhuhn.
Ы : büjük, ulu, amir, bir nevi measir-gezende; Asija-i vustada 

büjük bir rütbe ismi dir. — Gross, Befehlshaber; Name einer 
Bangstufe in Mittelasien.

bibak : bebek, merdümek; serbest, capkur, seraret. — Augen
brauen ; Bosheit.

bibi: nine, büjük valide, /anim  efendi; validesinin ana- 
sina ve pederinin validesine da)(i itlak olunur. — Grosmutter, 
Herrin, j bibi atun: mualime ^atun, mekteb ^o^asinin haremi, 
avokat ve danismend. — Lehrerin, Lehrersgattin; Gelehrter.

bicak : ijne, ibre, suzen ; zinet; arais ; icerisi kabakli ve köfteli 
^amurdan dort köseli bir nevi cörek. — Nadel; Schmuck; vier
eckiger, gefüllter Kuchen.

bicin: bacin jani cin pajta^ti, hisar, kapu; mejmun, muba-
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rek, bi-ukde, böklümsüz, bnjan. — Hauptstadt von Khina, Burg, 
Thor ; glücklich ; faltenlos.

bicin j i l i : sal-i türkanin dokuzunju mejmun jili-dir. 
Neunter Monat der türkmenischen Zeitrechnung.

bicki: destere, arre, minsar, burunda, kefs-duz ve itek^i ve 
kondura^ilarin alet-i katileri. — Handsäge, Messerart der Schuh
macher.

bicuy: jarím, nisf, gedik; burnunda sakat ve illeti olan ve 
burunsuz ve bejnisiz. — Hälfte, Spalte; Nasenkranker, Nasenloser.

bidau: soj ve 5ms at, bedevi, kehejlan, devende at. — Pferd 
von Zucht, edles Pferd, schnelles Pferd.

bide : kúra alef, juranda, juruncka, at otu, bicilmis ve dolun- 
mus ot. — Futter, Klee, gemähtes Gras.

bigim (bikim) : bej yatun, ^anim, bibi, dudu, ajim ; Hindis- 
tanda hanimlara bikim sahib derler. Herrin, Frau, Jungfrau. 

bigin : manend, gibi, tipk, misl. — Ähnlich, entsprechend. 
bigiz: isik, revnak, nur, dira^san. — Glanz, Licht. 
biy : bik, sevarib, kasd, emel, fikr, azm. — Absicht, W unsch; 

der Schnurbart. [Abschluss.
biglamis: etmam, ekmal, enjam, nihajet, bihadd. — Ende, 
biyu: doYana benzer bir nevi sikjar kusu-dur. — Falken

ähnlicher Jagdvogel.
biymak: teneffür etmek, bikmak, kelal u melal. — Abscheu 

haben, sich ekeln ; Ermüdung.
biyti: kurutlamis ve sojunu cekmis et, kadid, как, basturma, 

gilbar etmek. elemek; bir nevi sutur ve deve. - Getrocknetes 
Fleisch, gedürrt, Bauchileisch ; sieben ; eine Kameelart.

bi je bije : kisrak, madian, urgaji. •— Stute, Weibchen (der 
Thiere).

bijik: büjük, Resina, ulu^. — Gross. 
bikarnat: masruf, xar3- — Ausgabe.
bikát: büjükler, ämirler; äzäde kiz. — Würdenträger; ein 

von Sclaverei freies Mädchen.
bikaj: mühtereme patuli, -/anim, ajim. — Ehrwürdiges WTeib. 
bike ( bika) :  mühtereme kiz, kücük hanim, asil bej ^atun, 

henuz tehül etmejen kiz. — Ehrenhaftes Mädchen, Adelfräulein, 
lediges Mädchen.

bikik : bend, merbut, ba^li. — Gebunden, befestigt. 
bikin: pehlu, janbas, kaburga. — Seite, Bippe. 
bil: kemer, mejan, kemergah. — Hacke, Bogen. 
bilay: bilegi tasi, kirak. — Schleifstein, Wurfstein. 
bilak: kolun nabza jeri, misam. saüd. — Stelle des Puls

schlages am Unterarme, Pulsschlag, Handgelenk.
bilak jüzük: bilezik, misam, dest-i bend. — Armband, Hand

gelenk.

/
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bilakge : müjrimlerin ellerine vurulan zenjir ve bend. 
Eine auf die Hände von Verbrechern befestigte Kette.

bilau (bile): edat-i rabt dir, ile, ilan gibi, ;mä, ba‘ mänä- 
sina. — Bindezeichen, in der Bedeutung von ,mä, ba‘. | bilaki 
( bilali) :  anin janinda, musahabetde ve mäjetinde beraber. — 
Zusammen.

bilau : ba ve beraber, ile, hemrah. — Zusammen , mit ein
ander.

bilau: bilegi, bilegi tas, kirak. — Schleifstein. 
bilbay: kusak, kemerbend, füte. -  Gürtel, Badeschürze. 
bildurga: kamcinin destejine vurulan halka. — Kette am 

Peitschenstock.
bile (bila) : bilen, biliéi, danisli, mälumatli. — Der Wissende, 

Gelehrte.
bilenk: ebsem, gung, lal, elken. — Buliig, stumm, Stotterer. 
bili bayli : do^ana manend bir kus ismi d ir ; kinajeten ustura 

ve süpürgeje da'/i itlak ederler. — Falkenähnlicher Vogel; ver
gleichweise auch Basiermesser oder Besen.

bilik: ilm, danis, fehm, meharet, dirajet, m älum at; nisan, 
damga. Wissenschaft, Verständniss; Zeichen.

bilimlik: danismend, ärif, zeki, dana, hünermend. Ein 
Gelehrter, Weiser.

bilisildатак: javé söjlemek, bos bofazlik etmek, sacma ve 
bejhude söjlemek. Leeres Zeug schwatzen.

bilkat: i^barat, havadisat. — Kundmachungen, Nachrichten. 
bilkü: nisan, damga, eser, mühür, alamet. — Zeichen, 

Stempel, bilkülük: belli, mälum, nisaneli. - Bekannt, bezeichnet.
bilkürme : eser, alamet, nisan, emaret, fihrist. — Zeichen, 

Kennzeichen, Inhaltsverzeichniss.
bilkürmek : ifade, bildirmek, teblig, ilam-i esär etmek, tälimat 

vermek. — Erklären, wissen lassen.
bilküt: tavaif-i etrakdan bir kabile ismi dir; bilinmis, tanil- 

mis. — Name eines türkischen Stammes; bekannt.
biltur: gecen sene, sal-i güzeste. - Das vorige Jahr, j bil- 

turyi : gecen sene-ki. Vorjährig.
binigiz: cehre, jüzün rengi, ru^, jem al; cuvalduz. — Ge

sicht, Schönheit; Packnadel.
binigzamak: benzemek, sebih, miitabakat, memasele etmek.— 

Ähnlich sein, übereinstimmen, j benigzis: sebahet, mutabakat, 
manend. — Gleichheit.

binik ta t: bir nevi taam ismi dir, jemek, as. — Eine Art 
Speise, Essen.

bini^ik: kosuju, at, binilejek at ve hajvan. — Benn- oder 
Beitpferd.

birar: birer, jekajek, ajri ajri, jüda jüda. Einzeln, plötz-
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lieh, geschieden, j birarte : bir tané, jegane. — Einzig, allein, bi- 
ran: birisi, bir kisi, bir adam, bir kimesne. — Jemand, Einer. | bir- 
d ik : beraberje, dajma, bir düzüje, bir renkde, bir tavurda, bir 
tarikda. — Zusammen, auf einmal. : birka : birlikde, beraberje. — 
Mit, zusammen. | Birin b irin: beraber beraber, jek jek, tek tek. — 
Gemeinsam.

birersak: ОП13, ruze, savm. — Fasten.
biriki: birisi, biri tarafí ve jani; veresi, verile^ek sej, boi’3. — 

Der Eine, die eine Seite ; Darlehen.
birkine (bir у iné): azjik, biraz, kalii, endek, kemter. — Ein 

wenig, gering.
Ыгк: kati, sayt, sert, m übkem ; Asija-i vustada leskerin 

mubafazasi icün bir nevi amel, tembib. — Hart, streng, stark; 
Geräth zur Bewachung der Soldaten in Mittelasien; Warnung. 

birkaj: versin, ita etsin. — Er gebe.
bir karnak: bir gelmek, te^emmü olmak, toplanmak. — Zu

sammen kommen.
birkismak: arasdirmak, katilasmak, toplasdirmak, biriktir- 

mek. — Untersuchen, sieb verhärten, sammeln.
birkisturmak: birlesdirmek, toplasdirmak, jer jerine ver

mek. — Vereinigen, sammeln.
birkitmak: sedd u mustahkim etmek, habs, kapatmak. — 

Verschliessen, zusperren.
birkü: vergi, '/ara5’ ^a5- — Steuer, Zoll. | birkügi: veriti, 

aff ediji, gafur. =  Steuereinnehmer, Verzeiher. | birküsi: vere^eji 
ir sej. — Etwas schulden.

birmak: vermek, ita etmek. — Geben. 
biru (biri) :  kadim, eski, emekdar. — Alt, alter Diener. 
birubar: tangri, jezdan, girdigar, yudavend. — Gott, der 

Schöpfer; Fürst.
bisrik: kuvvetli deve, siitür. — Kräftiges Kameel. 
bis: bes, p e n j; bir ilaj ismi dir-ki zehirli ve semli o lu r; 

bis-mis bem derler beser. — Fünf, Name einer giftigen Arznei. | bi- 
sar : beser. Zu fünf. | bisaula (bisalati) : beside birden, 3dm- 
lesi. — Alle fünf auf einmal. | bisbarmak \ bislamak: bes etmek.

bis balig : Türkistanda Cine karib bir memleket ismi dir. — 
Ortsname in der Nähe Chinas.

bis a rik : Türkistanda Chakende karib bir mevki ismi dir. — 
Ortsname in der Nähe Chakends.

bisik: kedi, misik, körbe. — Katze, Lämmchen. 
bisimak: sallamak. — Schaukeln. [denken.
biskarmak : düsünmek, tezekkür ve tefekkür etmek. — Nach- 
bistuy: eji pismis, piskin. — Gut gekocht. 
bitcaka: kücük, созик, ufak, yorde, bala, sa7ir evlada itlak 

olunur. — Klein, kleines Kind.
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bitik: jazi, mektub, ru ta  ve name, bitmis, yalas ve nabit 
olm us; Dsihun jani Amuderja ve Basende, Buyaraja täbi bir 
kücük kale ismi dir. — Brief; Name einer kleinen Festung nahe 
zu Bochara.

bitim lik: usullu, muntezim, muretteb, tertibli, zibenbe, jaki- 
sikli, tuvana, bi-ajb ve bi-noksan. — Geregelt, ordentlich, hübsch.

bitküji: kjatib, jazíji, yatat, mirza, nüvisende, divan, sahib-i 
kalem. — Schreiber, Schriftkundiger.

bitinek (bitm ak): nabit, nesv u néma bulinak, jazmak, bitil- 
mek, yalas olrnak, tükenmek, japilmak, imal olmak. — Wachsen, 
gedeihen; schreiben; sich retten, j biti: jazdi, tahrir ve terkim 
etti, kitabet kerd, yalas oldu. — Er hat geschrieben etc.

bitmek : jazmak, tahrir, terkim. - Schreiben, bitik: mek
tub, varaka, pusula, muharrerat, senedat. — Brief, Blatt, Schrei
ben. I bitikßi: jazigi, kjatib, divan, yatas. — Schreiber.

bitiij: bir birine japismís, vasi. — Mit einander verbunden; 
Verbindung.

bive: dul yatun, bizevg, bisuher. Wittwe, Wittwer. 
biz: jildirim, asin, cakin. — Blitz.
bizak: arais, zijnet. zib. Zierde, Schmuck. | bizakci: zij- 

netlendiriji, askiji, arais^i. — Schmückende, bizakhk: araisli, 
numajisli. — Geschmückt. [cken, zieren.

bizamak: te^emmül ve tezjin etmek, donatmak. — Schmü- 
bizkak: humma, titretme, kaksatma, teb. — Fieber, Hitze. 
bizlavuk: kof ve ev^ef kabak-ki cojuklarin icine kemik ve 

tas parcalari kojarak ojnarlar; kabak ojunu dayi derler. — Tro
ckener und hohler Kürbis, in welchen die Kinder Bein- oder 
Steinstücke geben, um damit zu spielen. Kürbisspiel.

boy: dumán, buyarat, tum an; kernaj; a^a^larin kabu7U, 
boru. — Nebel, Dampf; Trompete; Baumrinde.

boya: si^ir ajgiri, hajvanlarin vakti izdivaji, gu l; Dsengiz 
yanin sekizinji jjiddi Bo^a yan. Stier, Brunstzeit der Thiere; 
Achter Ahne Dsengiz Khans.

boyaca: bo'fuca, bo'^az, girtlak, halkum, naj, damak. — 
Schlund, Bachen, Gaumen.

boyak: yafakan, gönül sikilmak, bo^uk, kernend, halka, 
pajbend. — Das Zittern, Schlinge, Fusskette.

boydak: a^ajlarin kabarmis olan jeri. — Geschwellter Theil 
der Bäume.

boymak : boYum jeri, bend, halka, ukda. — Knoten, Band. 
boyma: bo'fundu, bo^uk ses, iytinak. — Erstickung.

boynak : ja^mursuz sedid furtuna ; bo^uk ses, bo-pilmak. 
Begenloses heftiges Gewitter; gedämpfte Stimme.

boyri: ajgir, iki kühneli deve, iki hürküslü sütür. — Stute, 
zweihöckeriges Kameel.



30 boy и—bold)

boyu : ahu, gejik, gazai; bo^ulmus ; zivane, kilade; bir kasaba 
ismi. — Gazelle, Hirsch ; Mundstück, Halsschmuck ; Name einer 
Stadt. [knüpfung.

boy um : bend, girih, ukda, pivend, büküm. — Knoten, Ver
ächter : boyur deve, iki kühneli gemel. — Dromedar. 
boyursak: bajram ve mubarek gejelerde lokma jerine gec- 

mislerin ruhuna pisirmis olduklari musellis yamurdan bir nevi 
täm dir. — Dreieckiger Kuchen, für das Seelenheil der Verstorbe
nen an Festabenden bereitet.

boyursimak: deve kizmak, disi deveji boYura talib etdirmek, 
alistirmak. — Das weibliche Kameel zum männlichen locken, ge
wöhnen.

boy jam  a : bofca, carsaf ve cadirseb, rnüzejjen ve mükellef 
örtü, düjün icün kurulan cadir, jataklik 5ame-yäb. — Üeberzug, 
glänzende Decke; Hochzeitszelt, Schlafkleid.

boyji: jajín köselerini tehkim icün ba^lanilan ip, ba^, kiris. — 
Am Ende des Bogens befestigtes Seil; Saite.

boj: kadd, silsile; koku, rajhe, bülend, bälä. — Wuchs, Ge
schlecht; Geruch; hoch. | bojluy: uzun, medid, boj sahibi. — 
Lang, gewachsen. | boj otu: jabani nana. — Wilde Pfeffermünze.

bojay: bója, levn, reng. — Farbe, bojayci: bójáéi, reng 
veriji. — Färber, bojayliy: bojali, rengli. — Gefärbt.

bojaut: tevaif-i etrakdan bir kabile ismi dir. — Name eines 
türkmenischen Stammes.

bojgalmak: bojalmak, reng ve boja sürmek. — Färbe be
kommen. I bojgir: bojalmis, reng alinmis. — Gefärbt worden.

bojbas : serapa, bas ajak, bojdas; sacbaga ilave olunan harir 
ve gömüsden bir nevi zib-u zijnet. — Von Kopf zu Fuss, gleich 
gross.

bojrak: tevaif-i etrakdan hir kabile ismi dir. — Name eines 
türkmenischen Stammes.

bojrakci : ordunun kalbgahi ile iki jenahlarinin önüne konu- 
lan asker ve karaul. — Vor die Mitte und die beiden Flanken des 
Heeres gestellte Soldaten.

bokcurma: jajin kirisi, vezn. — Sehne des Bogens. 
bokrnak: kati etmek, paralamak, taksim etmek, kemin kur- 

mak, kesmek. — Zerschneiden, zerstückeln, vertheilen.
boktu : kemin, dam, kemingjah, gizlenmek, mayfi durmak. — 

Hinterhalt, Dach; sich verbergen, sich verloren halten.
bokturmak: dam, hile tertib etdirmek. — In die Falle locken. 

bokturma : düsmenin zuhurina pusuja jattirilan asker. — Vor den 
Feind gelockter Soldat.

bol: bu, su, harf-i isaret dir, karibe ve hazire. — Dieser; 
Hinweisungszeichen.

bolaj: olajim, bunun gibi, sum.
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borayan : kasirga, sedid fnrtuna, külak, dalga. — Wirbel
wind, Überschwemmung, Welle.

borak: bürg, töpü, kalpak, müzejjen külah. — Pelzmütze, 
Kopfbedeckung.

bordamak : semiz, ferbib ve sémin olmak, perverde edilen. — 
Dick und fett sein, nährend.

borka: nikab, perde, cesm-i bend, jüz örtüsü, bece. — Schleier, 
Vorhang.

borkamak: basina bir sej örtmek, pestemali telfif etmek, bür- 
mek, cevirmek. — Den Kopf bedecken, einhüllen.

borta: jük, bargir, jabu, kira^i hajvani. — Pferd, Last
tier, Gaul.

bosaya : atabe, isik, kapunum alttarafi, asitane, jjenab, bab. — 
Schwelle, Pforte, Haus und Hof.

bosmak : dam, hile tertib etmek, firar-i muhasjerat etmek, 
kemin kurmak, pusmak. — Intrigue schmieden.

bosrak: bir nevi helva dir. — Eine Art Halva. 
bostayan : büjük kadeh, ratl, kjase-i cubin. — Grosses Glas, 

Gewicht, hölzernes Gefäss.
bosak : numajis atlarí, alaj ve donanma a tla ri; deste ba^lan- 

mis bu-fdaj -/usesi. — Paradepferde; Ein Bündel Ähren.
bosanik: vahi, pu^, bi-kjar, sebük-magz; bir kabile ismi 

dir. — Leer, unnütz, albern; Name eines Stammes.
bosar: iztirab, yalejan, telas, seratime. — Unruhe, Angst, 

bestürzt.
bosyang: ejne, zijan, ifrit. — Schaden, Unhold. 
bosmak: teskin-i atas etmek, telezzüz etmek, gevsemek, muz- 

tarib olmak. — Den Durst löschen; erweichen.
bosnk: sárik, sele, imame, destar. — Kopfbund, Korb, Tur

ban, Handtuch.
bosukmak: "/ala^an etmek, magmum olmak. — Ängstigen, 

betrübt sein.
bosuryanmak: iztirab vermek, keder vermek. — Jemanden 

ängstigen.
bota: jauru, bala, bece, big, bigane. — Sprössling, Kind. 
bote: kojumju ve zergerin güzar naminda istimal ettikleri 

jarim jumurta seklinde kil-i hikmetden bir nevi kalib. — Eine bei 
den Goldschmieden gebräuchliche halb eiförmige Gussform.

botka (botaka) :  bir nevi alef ismi d ir; mäde, kursak. — Eine 
Art Futter; Bauch, Magen.

botkarmak: inbat etmek, jaraji badarnak, jari a^zi kavus- 
mak. — Reimen, gedeihen lassen; Wunde verbinden.

botmak : nabit, pej da olmak, to^um ve saire bas cikarmak. — 
Wachsen, gedeihen.

botrak: perisan, peragende. — Zerstreut, betrübt.
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botramak: perisan, peragendo olmak. — Betrübt, zerstreut 
sein, j botras inak: da-plrnak, her tarafa jajílup perisan olm ak.— 
Zerstreut werden.

butum: gene deve, jauru. — Junges Kameel. 
bogii: büjü, sihir, efsun. 5adu, elbesti, peri /an . basci /atun , 

babalu, ilm-i ruka, salus. — Zauber, Zauberei, Hexerei, Hexe, 
Peri Frau, Zauberkunst.

bögiir: genb, p eh lu , jan, had, kenar. Seite, Grenze, Kraft. 
bögürmek: hajvanatin teferrüd etmesi, Ьа^ргтак, derin ses 

eikarmak, ferjad-u figan etmek. — Brüllen der Thiere, heulen, 
schreien.

bögürtken: bögiirtlen, severe. — Brombeere. 
bökmek: mukavves etmek, derbem etmek, pij-u tab etmek. — 

Krümmen, drehen, brennen. | bökrütmek: ejrilmek, picidé olmak, 
•/am etmek. Sich krümmen, sich drehen.

bökrülge fbökrülgük): samir, masi, jol jürümek, hareket. 
Fruchtbar, Fussgänger, Bewegung.

bökrün : tehigah, ejerin alti, bos jer, bir mühime jaramaz sej, 
müstedrik. — Bas AVeichen.

böküldamak: /afakan olmak. jürek carpinmak, nefesi sikilup 
/ale^an olmak. Zittern, Pochen des Herzens, Ausgehen des 
Athems.

bökülüm: kurulmus, tablanmis, pij-u tab, sikenj, dolasik. — 
Krümmung, getrocknet, gebrannt, j  bökülmüs : tavlanmis ip, picidé, 
risman. - Gedrehter, Schnur.

bökürak: bökürük, böbrek gürde, mejmene, mejsere; sa^ 
böbrek mejmene, sol böbrek mejsere. - - Niere, Nierenfett; rechte 
Niere Unglück, linke Niere Glück.

bökürakei: moharebe esnasínda jemin ve jesare tertib edilen 
asker, nizam, tabur. - Eintheilung der Truppen nach rechts und 
links während des Krieges.

bökiitlemek: akar sujun jolunu bend-u sedd etmek, badarnak, 
kir dökmek. — Das fliessende Wasser hemmen, binden.

bölek: firka, guruh, taraf, hisa, baska, agrija, top, parca, 
pare. — Abtheilung, Trupp, Stück.

böleklemek: taksim ve taki etmek, pare pare ejlemek, ajri 
ajri, paj paj. — Zertheilen, zerschneiden.

bork: külah, töpü, kalpak, ve külah-kis, kakum. — Mütze, 
Filzkappe, Hermelin.

börküt: bir nevi Resina sikjar kusu, ukab; lifafe. — Eine Art 
grosser Jagdvögel; Schwarzadler, Umschlag.

bubegik: bebek, merdümek. — Wickelkind, Männchen. 
bubu: fülfül, b iber; о o, su su. — Pfeffer; dieser. 
bucak (bucay) :  köse, kenare; bu an, bu vakit; inziva; kjard. 

Ecke, W inkel; in dieser Z eit; Einsam keit; Dolch.



TUDOMÁSUL.
A «Keleti Szemle» első évfolyama öt-öt íves füzetekben negyedéven

ként jelenik meg. Ezen rendes ívszámon felül 1 — 2 ívnyi mellékletet adunk 
a füzetekhez, melyekben nagyobb önálló kiadványokat, főkép forrásmun
kákat közlünk. Első ily melléklet-kiadványunk: Sejkh Szulejmdn csagataj 
szótára.

Előfizetési ár a Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztályának 
tagjai részére a kezdetbeli 20 íves terjedelem mellett: 6 korona, minden 
további 5 ívnyi gyarapodással: egy koronával több. A szakosztályon kívül 
állók számára az előfizetési ár mindenkor 2 koronával több. Az előfizetési 
p é n z e k  F e ü c h t in g e k  G yőző dr. úrhoz, a Magyar Néprajzi Társaság pénz
tárosához (Budapest, VIII., Baross u. 92. sz.) küldendők.

A Keleti Szakosztálynak tagja lehet a Magyar Néprajzi Társaságnak 
bármely tagja, ki magára vállalja azon kötelezettséget, hogy a szakosztály 
folyóiratára három éven át előfizet. Tagúi jelentkezhetni K ú n o s  I g n ácz  dr. 
szakosztályi titkár úrnál (Keleti Keresk. Akadémia, V., Alkotmány-u. 12.)

Fölkérjük a folyóiratunk szakkörébe vágó munkák szerzőit és kiadóit, 
hogy műveik egy példányát hozzánk ismertetés czéljából beküldjék. Szak- 
folyóiratokkal és egyéb időszaki kiadványokkal szivesen lépünk csere- 
viszonyba.

Közleményeket elfogadunk magyar, német, franczia, angol, olasz és 
orosz nyelveken. A magyar, német és orosz nyelven írott munkák, úgyszin
tén az ily nyelvű könyv- és folyóirat-küldemények M u n k á c s i B e r n á t  dr. 
szerkesztő czímére (Budapest, VI., Eötvös-u. 5. sz ) küldendők, egyéb 
nyelvűek K u n o s  I g nácz  dr. szerkesztőhöz (Budapest, V., Alkotmány-u. 12.).

A szerkesztőség.

K urze D arste llu n g  unserer L autzeiclien  für die ural-a lta ischen

Sprachen.

I. V о c a 1 e : a, o, u, e, ö, ii wie im Deutschen | q =  ungar, a 
(labiales a) | p =  tat. о (z. В. in bgjorok; Übergangslaut zwischen
0 u. u)  j о — esthn. ö (Übergangslaut zwischen о u. ö) j и : Übergangs
laut zwischen и u. ü \ i =  russ ы j ё — tat. ы ; ё : г =  e : i \ ё =  
tat. e (z. B. in hez, sez) ; ein sehr geschlossenes e | ä =  tat. ä (z. B. 
in ädäin, ätäs) ; ä : a — ö : <>. Das horizontale Strichlein am Vocale 
(z. B. ä, ö, й etc.) bedeutet die Länge, das Komma den Accent 
(d, 6 etc.).

II. C o n s o n a n t e n :  к — türk, q, к (vor а, о, и, г), к —  
türk, к (vor e, i)  | у  =  d eu tsch es  ch in  : ach, lachen; у =  d eu tsch es  
ch in :  ich, schlecht | h =  d eu tsch es h in  : haben, hier ( — zwi s c he n  
V oca len  im  W o g u lisch en  e in e  le ich te  A sp iration , w elch e  in  gew issen  
F ällen  sich zu  / ,  od er у stärkt j у =  arab. £  ; у : d asse lb e  p a la ta li-  
s ie r t ; у : у — у : у | f i : gu ttu ra lis  n asa lis  [| а , — en g l, th | rí =  n eu gr. 
д I s =  d eu tsch es  ss i n : lassen, blass \ z — d eu tsch es  s in  : so, sehr j 
s — d eu tsch es sch j z =  russ. ж || с — russ. ц ;  с =  russ ч ; é =  tő ; 
с =  t'-\-s I j  =  dz, я =  dé, i  — dg, g =  cl-\-é \\j  — d eu tsc h e s  j i n : 
ja. jahr I i, d, á, г, с, д, И, г, п. к etc. sin d  m o u illie r te  C o n so n a n ten  |j
1 =  russ. л II w: interlabialis spirans.



U n g a r i s c h e  u n d  l a t e i n i s c h e  W e r k e
aus dem  Gebiete der ural-alta ischen Sprach- u n d  Völkerkunde.
B urtenz J ó z s e f :  Magyar-Ugor összehasonlitó szótár. (Vergleichendes Wörter

buch def finnisch tigriseken Sprachen.) Budapest, 1873—1881.
'— Az ugor nyelvek összekasonlitó alaktana. (Vergleichende Formlehre der 

- finnisdcugrischen Sprachen.) Budapest, 1884-—1892.
H a lász  I g i iá c z : Svéd-lapp nyelvtan. Budapest, 1881. — Ume- és Tornio- 

lappmarki nyelvmutatványok. Budapest, 1887. — Lule- és Pite lappmarki 
nyeivmutatványok és szótár. Budapest, 1885. — Pite lappmarki szótár és 
nyelvtan. Budapest, 1896. — Déli lapp szótár. Budapest, 1891. (Schwedisch
lappische Grammatik, Texte u. Wörterbücher.)

H u szk a  J ó z s e f :  A székely ház. (Das Szekler Haus.) Anhang: F ió k  K á ro ly :  
Az áriák és ugorok érintkezéséről. (Berührungen der 'Arier u. Ugrier.l 
Budapest, 1895.

— Magyar ornamentika. (Ungarische Ornamentik.) Budapest, 1898.
J a n k ó  J á n o s :  A magyar halászat eredete (Herkunft der magyarischen 

Fischerei.) I—II. Bp. 1900.
K u im  G éza  gróf: Codex Cumanicus bibliothecae ad templum divi Marci 

Venetiarum. Budapestini, 1880.
— Relationum Hungarorum cum oriente gentibusque orientalis originis historia 

antiquissima. Vol. I—II. Claudiopoli, 1892—5.
K im o s  Ig'iiácz: Három Karagöz-játék. (Drei Karagöz-Spiele.) Budapest, 1886.
— Orta ojunu. Török népszinjaték. (Türk. Volksspiel.) Budapest, 1888.
— Oszmán-török Népköltési-Gyűjtemény. (Sammlung osman-türkischer Volks

dichtungen.) I. Népmesék. (Volksmärchen.) Budapest, 1887 ; II. Népmesék 
és népdalok. (Volksmärchen u. Volkslieder.) Budapest, 1889.

—- Kisázsia török dialektusairól. (Von den türk. Dialekten Klein Asiens.) 
Budapest, 1896.

—- Naszreddin hodsa tréfái. Budapest, 1899.
M u n k á c si B e r n á t : Votják nyelvtanulmányok. Idegen elemek a votják 

nyelvben. (Wotjakische Sprachstudien. Fremdwörter im Wotjakischen.) 
Budapest, 1884.

— Votják népköltészeti hagyományok. (Volkspoesie der Wotjaken.) Budapest, 1887.
— Lexicon linguae Votiacorum. Budapest, 1896.
— Vogul népköltési gyűjtemény. (Sammlung wogulischer Volksdichtungen.) 

I. Regék és énekek a világ teremtéséről. (Sagen u. Gesänge von der Schöpfung 
der Welt.) — II. Istenek hősi énekei, regéi és idéző igéi. (Heldengesänge 
der Götter u. Gebete.) — III. Medveénekek (Bärengesänge.) — IV. Élet
képek. (Lebensbilder: Schicksalsgesänge, Volksspiele, Thiergesänge, Märchen, 
Rätsel, Ethnographische Beschreibungen, Geographische Nomenclatur.) Buda
pest, 1890—1896.

— A vogul nyelvjárások. (Die wogulischen Dialekte.) Budapest, 1894.
— Déli osztják szójegyzék. (Süd ostjakisches Wörter verzeichniss.) Budapest, 1896.
S itn onyi Z sigrnoiu l és B a la ssa  J ó z s e f : Tüzetes magyar nyelvtan. (Aus

führliche ungarische Grammatik.) Budapest, 1895.
— és S zarvas G áb or: Lexicon linguae huugaricse aevi antiquioris. I—III. 

Budapest. 1890—3.
S zila si M óricz: Vogul szójegyzék. (Wogulisches Wörter verzeichniss.) Buda

pest, 1896.
— Cseremisz szótár. (Ceremissisches Wörterbuch.) Budapest, 1900.
S z in n y e i J ó z s e f :  Finn-magyar szótár. (Finnisch-ungarisches Wörterbuch.)

Budapest, 1884.
— Magyar Tájszótár. (Wörterbuch der ungarischen Provinzialismen.) Buda

pest, 1893-1900.
T lm ry  J ó z s e f :  A kasztamuni-i török nyelvjárás. (Der türk. Dialekt von 

Kastamuni.) Budapest, 1885.
— A magyarok eredete, őshazája és vándorlása. (Herkunft der Magyaren, ihr 

Ursitz und ihre Wanderungen.) Budapest, 1896.
V á n ib éry  Á r m in :  A török faj etimológiai és ethnographiai tekintetben. 

(Das Türkenvolk.) Budapest, 1885.
— A magyarok eredete. (Ursprung der Magyaren.) Budapest, 1882.
— A magyarság keletkezése és gyarapodása. (Entstehung u. Wachsthum des 

ungarischen Volkes.) Budapest. 1895.
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ÁRJA HATÁS A FINN-MAGYAR NYELVEK 
SZÁMNEVEIBEN.

(A r isch er  E in flu ss  in  d e n  fin n isc li-m a g y a r isc h e n  Z a h lw ö rtern .)

—  I r t a  Munkácsi B ernát. —

Idestova másfél százada lesz, mióta J o h a n n  E b e r h a r d  

F i s c h e r  először rámutatott arra a nevezetes tényre, hogy a magyar 
nyelvben indus és perzsa szavakkal találhatók közösségek s ez állí
tását mindjárt három számnévvel, az egy, tíz és ezer szavakkal pél
dázta.*) Azóta sok viszontagságon ment keresztül az itt fölvetett 
tudományos probléma, főkép azért, mivel a benne föltett nyelvi 
érintkezések nehezen voltak beleilleszthetők a finn-magyar néjiekre 
vonatkozó őstörténeti elmélet keretébe; de utóbb az adatok gyara
podása s azon körülmény, hogy hasonló észrevételek kétségtelen 
világossággal kezdettek jelentkezni a rokon nyelvek terén is, mégis 
rávezetett a régiek felfogásának legalább lényeg szerint való he
lyességére, s ma már alig van számbavehető tudós, ki kétségbe 
vonná, hogy a finn-magyar nyelvekben igen is vannak régi honos
ságú árja jövevények, melyeknek befogadása megelőzi az írott tör
téneti kútfők korszakait. A számnevek csoportjában tisztázottnak 
tekinthető különösen a következőknek árja eredete :

1. Osztják: ÉO. lábét, SO. labet, 10. tabet, KO. tápét, közép
obi lepét, JO. jévét (Pápai K.) «sieben» =  vogul: TY. sät, ÉV., PY. 
sät, LY. sogt, sät, KV. soclt id. =  magy. hét.

*) «De origine Ungrorum» (1756.) müvében: «Deprehendi 
et Indica, vel si mavis Persica in hoc idiomate vocabula, qualia 
su n t: unus : ungrice ekj (sic !), decem : tiz, mille : ezer; indice et 
persice: ik, dbsj, hezar. Sed ante omnia nomen Dei, quod Ungri 
Isten efferunt» (37. 1.).

Keleti Szemle. 16
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<  *) Szkr. sápta =  av. kapta «sieben».**)
2. Zürjén-votják das «zehn» =  magy. tíz.

<  Av. dasa, osszét: dig. des, diis, tag. dcis, déli das, sariqöli

*) Megjegyzendő, hogy a <  jegy mindennemű árja és kauká
zusi hasonlításaimban nem azt jelenti, hogy az előtte álló adat 
közvetettemül ama nyelvből való, mely előtt ezen jegy áll, hanem 
hogy csupán azon nyelvkörből, melynek adatait idézem. Nem mond
hatjuk pl. hogy valamely finn-magyar szó a «szanszkritból», vagy 
«osszétból» került még akkor sem, ha világosan e nyelvek hang
alakulatát tükrözi; mert az ily szóátvételek eredeti területe valójá
ban ismeretlen. Ép így vagyunk a magyar nyelv török s mongol 
elemeivel; nem mondhatjuk pl. hogy a tenger és karó szavak a 
«esuvasfeói» valók, hanem csak azt, hogy hangalakjuk «esuvasos», 
azaz hogy ehhez közelebb álló nyelvből van átvéve.

**) Szókezdő osztják l, t, j vogul s s magy. h mellett kétség
telenül igazolja a s ejtés eredetiségét (1. Anderson : Wandl. 143.) 
s így KO. tápét (>  10 . täbet), ÉO. lábét (e h. *sapét, *dapét) — szkr. 
sápta a hangsúlytalan véghangzó elejtésével. A vog. sät, sät alak
ban az osztják hangzóközi b, p  elenyészte olyan mint a következő 
szavak esetében: ÉV. at, KV. at, TV. äit «geschmack, geruch» =  
ÉO. ebéi, 1)0. ebet, apel id.; ÉV. üt «haar» =  ÉO. üpét, übét id., 
ÉV. nq,t «Zeitalter» =  ÉO. nüpét, nübét id., ÉV. ä l: äl-tail «arm- 
voll» =  ÉO. abél «umarmung ; armvoll. bürde», ÉV. nät- «schwim
men» (pl. /а р  nataicé «a ladik úszik aláfelé*): v. ö. ÉO. nopetlaj- 
id. A magy. hét szókezdőjének változása a TV. süí éhez képest 
hasonló a magy. hüvely =  vog. sipcl' «scheide», magy. hideg =  
lpF. cavadak «frost», magy. hal-к «tacitus, lentus» =  lpF. snolga, 
zürj. col, cél «sachte, langsam» szavakéhoz. Végül megjegyzendő, 
hogy bár az osztják lábét, tápét, vog. sät, sq,t alakok ä, a hangzója 
az árja megfelelő hangzójával azonos, ez az egyezés csak látszatos, 
mert a vogul-osztjákban az ü, a másodlagos fejlődés, melylyel 
szemben a TV. sät, KV. sodt és magy. hét változatok tükrözik a 
régibb állapotot (v. ö. magy. kéz, finn kcite- =  vog. kát, koat, de : 
KV. koät. TV. kát «hand» : magy. tél — vog. teil, togl. ÉO. tál, 
de: TV. tél, 10. tede «winter» ; magy. nyél =  ÉV. nal, ÉO. nal, 
de : KV. näl, DO. nül «stiel»). Arja a és finn-magyar magas hangzó 
( i )  megfelelésére pedig bizonyítékok: magy. név, osztják nem, 
vogul: DV. näm, finn nime «name» =  szkr. nama, óperzsa nama, 
pahl., ujper. näm id. (=  osszét: dig. näm, tag. nam «ruf, an- 
sehen»); magy. méz, finn mete-, mord. med\ lapp mieta, mítt «ho
nig» =  av. madu- «honig», szkr. mádhu- «süss, süsse speise, ho
nig» ; mord. m'eks, m'es, cser. müks, müys «biene» =  szkr. maksa- 
«fliege, biene», av. may si- «fliege» ,* magy. kincs, kénes — pahl.,
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dhés, sighní dim, lis, vakhí dims, las, sanglicl, samnání das =  
szkr. daga «zehn».*)

3. Finn sata, észt, vepsz sada, mord, sada, sado, cserem. 
südö, süde, lapp : Lule cuotie, Fm. cuötte, kildíni cüfit «hundert» 
— vogul: ÉV. sät, LV. soät, set, KV. set, ATV. sät, FTV. sät, osz
tják : EO., SO. sät, 10. sőt, KO. sat id. — magy. száz — zűrjén so, 
votják su, sii id.

<  Osszét: dig. sade, säde, säda, ujper. sad =  pahl. sat, av. 
sata- (nomin. -dm), szkr. gatá- (nomin. -ám) «hundert».**)

ujper. gang «schätz» ; magy. méreg, finn myrkky «gift» — osszét 
тагу «gift»/ pahl. тагу, av. mahrka- «tod» : magy. őz =  pahl. 
aza-k «ziege», szkr. agd- «ziegenbock» ; magy. szeg, vog. sänkw 
«keil, pflock» (=  votj. cog «pflock, nagel», lapp: teri sagike 
«pflock») =  szkr. gankü- «pflock, holznagel»; magy. szekér «wa
gen», osztj.: SO. liker «schlitten» =  szkr. gákata- «wagen, karren»; 
vog. sernél, cser. seme «schwarz» =  szkr. gyämä-, gyamalá- «schwarz, 
dunkelfarbig» stb.

*) Míg a hét és száz szavakat idézett rokon nyelvi másaikkal 
egyetemben közös és egységes árja átvételeknek tekinthetjük, a permi 
das és magy. tíz szavak eredetét alkalmasabban magyarázhatjuk külön 
iráni nyelvterületekről. Amaz t.i.egészben az osszét das; emez azon
ban elterőleg szókezdőjében a magy. tehén — av. daenu- «weibchen 
V.  tieren» (gava-d. «kuh»), szkr. dhénu- «milchkuh», magy. törvény 
(régi: tervén) =  szkr. dhárman- «gesetz, feststehende ordnung od. 
sitté», magy. ícgr-nap (régi: thygyten, diai. tigiten «nuper») — ujper. 
dig, pahl. dik «gestern» szavak változását tükrözi, hangzójára 
nézve pedig a kincs (régi: kénes)  =  pahl. gang s fist, fü st (régi: 
fyzt) =  osszét: fazd-ag «rauch» megfelelőkét (v. ö. itt az osszét 
des s a pamir nyelvjárások dhés, dhis alakjait). A tíz vég-mással
hangzójában mutatkozó változás is bizonyára az eredeti mintakép 
ejtésen alapűl. úgy mint az ezer =  szkr. sahásra- esetében (v. ö. 
itt egyébként: gözü — volgai tatár kosé, tobolszki küskii, kojbal 
kiiskä «ratte» ; hijiíz — csuvas siiláwés, mongol silegüsün «lachs»; 
magy. borz =  köztör. bors-uk).

**) Az észt sada, mord. sada, cserem, südö, magy. száz ala
kok kétségtelenül mutatják, hogy az átvett árja alak ellentétben a 
hangzóközi f-vel jelentkező szkr. gata-, av. sata-, pahl. sat alakok
kal afféle változat lehetett, mint az osszét sade s ujper. sad (v. ö. 
ehhez : észt koda, mord. kudo, cserem, kuda, magy. ház =  av. kata- 
«haus» ; másrészt az a körülmény, hogy a mord., cserem., lapp és 
permi nyelvekben közösen s, s, c szókezdő (nem pedig egyszerű s)  
hangzik, arra vall, hogy amaz árja területen, honnan a finn-

16*
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4. Vogul: ÉV. sqtér, KLV. soatér, sötér, ALV. setér, KV. 
sötér, PV. sqtér, PV. sqtérá «tausend» =  osztják: EO. sorés, 10. 
tavas, SO. t'oras, középobi tűrés (Pápai K.); zűrjén surs, votják surs, 
surés id. — magy. ezer.

<  Szkr. sahásra- (nomin. -am) — av. hazafira- (nomin. 
-эт), pabl., ujper. hazár «tausend».*)

m agyarság  «száz» szava  eredt, m ég  n em  v á lto z o tt  el a szan szk rit- 
ban  íen m arad t ő si q az irán ságb an  m u tatk ozó  s-vé , vagy is a m in ta 
alak  *<;ada- v o lt  (1. S etälä : Ü ber s im  fin n .-u gr iscb en , 2. 1.).

*) A vogul sqtér =  szkr. sahásra- az ismeretes s >  t válto
zással. Még mutatkozik a s az osztják sorés, zürj. surs, votj. surés 
alakokban, melyeknek metathesise egészen egyező a következőké
vel: vog. qtér, ötér «herr, fürst» =  mord. azdr, ázom «herr» =  
osztj. űrt, őrt id. =  av. ahova- «herr, herrscher; nőm. pr. des 
höchsten gottes» =  szkr. ásura- «übermenschlich, mit wunder- 
kraft versehen, wunderkräftiger gott, daemon» (1. U hlenbeck  
EtWb. 18.) I zürj. vurcl «flussotter» =  votj. vudor id. =  osszét 
urd, urdä id. =  av. udra-, szkr. udrd- «fischotter» j votják suzer 
«Schwester», birtokosragokkal: surzi, surzid, surziz — mordM. 
sazdr, cser. suíaf, sósav id. =  szkr. svasav- id. vogul árés, oarés 
«feuer; feuerstelle» =  osszét art1 id. =  av. äar- (genit, äfirö) ,  
pahl. ädur, ujper. äder «feuer» (v. ö. f i v t  «solin» =  av. pufira-, 
vort'ä «dort» =  av. avafira; ärt'ä «drei» =  av. firäyo; 1. H übsch
m a n n : Etym. d. osset. Spr. 108.). — Bármily tetszetősnek is lát
szik, hogy a magy. ezer-1 a pahl., ujper. hazar, hezár átvételének 
tekintsük, ellene szól ennek az a körülmény, hogy szkr. s-nek meg
felelő iráni h, у szókezdő nem szokott a magyarban eltűnni (ígv: 
híd =  osszét yvi, yed, av. haetu- «brücke» =  szkr. séta- id.; magy. 
húg =  paid, уйк  «Schwester» =  av. yvanya, szkr. svásá id.; magy. 
han-g — finn sana «rede, wort» =  szkr. svaná- «ton, schall»; 
v. ö. av. yvan- «klirren», vakbi^an- «reden, sagen», yanáк «rede»); 
másrészt a pahl., ujper. hazár utótagja hangzójának hosszúságával 
is eltér a magy. alaktól, melynek az ezre-t, ezre-к, ezre-d szerkesz
tésekben kieső e-je semmikép sem mutat *ezér előzményre, holott 
megmaradt a hangzói hosszúság a vásár =  pahl. vacár, hambár =  
pahl.anbár(<*ham-bár^szavakban. Tekintetbe véve ezek után, hogy 
a hét és száz számnevek is a rokon nyelvekkel való közösség korából 
valók, bízvást fóltehetjük ugyanezt a magy. ezer-re nézve is, a 
midőn alapja ugyanazon hangzás lehetett, melyből a vogul sqtér 
(<. *zazra)  is keletkezett. Ez esetben a szókezdő sibilans eltűnté
nek biztos analógiája az arany =  vog. sarui, sárén, osztj. sarui, 
zürj., votj. zárni «gold» =  av. zaranya- id., az a ; (e) hang-



Nevezetes tanúlsága ezen adatoknak, hogy a finn-magyar 
népek történeti közösségük őskorában csakis a «hat»-ig, vagyis a 
«három» kétszereséig alkalmaztak határozott számjelző szavakat, 
melyekhez a «hét» kifejezése az árjasággal való érintkezés folytán 
idegenből került. Bizonyára hosszú ideig a «hét» volt a számlálás 
végpontja, mit abból következtethetünk, hogy a népköltésben a 
«het» mint a sokaság kerek száma szerepel (pl. a vogul énekekben 
a hősök nek «hét hajuk», a világnak «hét tájéka» van, a votják 
imádság pedig «hétféle lábas marhát» s «hétféle gabonát» emle
get); továbbá hogy a «nyolcz» és «kilencz» számok, mint már 
régen észrevették, mindenütt a «tíz»-hez viszonyított szerkezetek, 
jeléül annak, hogy külön kifejezésük akkor keletkezett, midőn a 
hetes számrendszert a tizes váltotta föl. Talán meg is maradt em
léke a régi hetes számrendszernek az irtási osztják hagyományos 
népköltésben, hol ilyen számjelzésekkel találkozunk, mint kät tabet 
«két hét» =  14, yüdevi täbet «három hét» =  21, täbet täbet «hét
szer hét» =  49 (1. P atkanov : Irtysch-Ostjaken I :  39.). Alaki 
ismertető jele a tízes rendszer külön (s így természetesen későbbi) 
korból való eredetének, hogy míg a száz s másai a szkr. gatá-, av. 
sata- árja a hangzóját híven tükrözik, a hét, vog. sät, osztj. lepét 
magas hangzója olyan hangállapot képét mutatja, mely a szkr. 
sápta, av. hapta árja a-jával szemben okszerűen a gör. sírrá, lat. 
septem, litv. septyríi, óbolg. sedml, gót sibun indogm. e-jével, tehát 
az árja a előzményével magyarázható.

Méltán kérdezhetjük ezek után, hogy midőn a «száz» szám
név valamennyi finn-magyar nyelvben, a «hét» és «tiz» pedig e 
nyelvek egy részében kétségtelenül árja eredetű, nem igazolható-e 
ugyanez különösen a «hét» és «tíz» egyéb szavára is e nyelv
család területén? Kezdjük e szempontból vizsgálódásunkat leg
előbb is a nyugati (finn-permi) ág egységes «hét» számnevén, 
melynek alakjai: finn seitsemä- (nomin. seitsemän, vagy seitsen), 
észt seitse (genit, seitsme) ; lapp: Lule cihca, cica, Pite cecaa, déli 
clce, cxeca, c'ece, Fm. cieca, notozeroi cilicem, kildini kiccem, téri 
klccim; mord. sisdm, sisim; cserem, sem, s im ; zürj. sizim, votj. 
sizim, sizim, sizém.
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megfelelést pedig úgy foghatjuk föl, mint a fenti jegyzetben (1. 246.1.) 
elősorolt eseteknél.
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Legteljesebb hangtestü ezek közt a finn seitsemä-, melynél 
igen szembeötlő a seit- előtag alaki egyezése a vogul sät, magy. hét 
szavakkal s tudván, hogy ezek az osztj. lábét, lepét (<  szkr. sdpta) 
tanúsága szerint *sdvt (<i *sdbt) előzményből valók, ugyanezt 
föltehetjük a finnre nézve is, hol ciuräs «steil» =  oloneczi äbräs, 
käürä «krumm» =  karjalai käbrii (1. S etälä : Yhteissuom. klus. 
histor. 129, 145. 11.) s tyventy- «tranquillum fieri», tyvenä «tran
quillus» (=  EV. tawän-t id.) mellett vannak tyynty- és tyynd 
mellékalakok. E mellett számbavéve, hogy az ei diftongus eü, vagy 
öü helyett olyan változat lehet, mint egymás mellett a finn heisi 
és liöysi «bandwurm», leiju- és löyhy- «flattern», meiska- é smöyhdd- 
«lärmen», észt leida «finden» és f. löytä-, észt leil «dampf» és f. 
löyly, nem találunk semmi nehézséget abban, hogy az összetétel
nek vett finn seit-semd számnév előrészét keleti megfelelőivel 
azonosítsuk s bennük, ép úgy mint a «száz» szavában egyazon 
árja mintakép másait lássuk. A kérdés most csak az, hogy talá- 
lunk-e alkalmas magyarázatot az ily módon ketté tagolt szó -semd 
utórészének?

Erre nézve figyelembe veendő, hogy ez a -semd megtalálható 
a nyugati finn-magyar nyelvek egész vonalán, így : mord. sisim, 
cser. sem, sim (az előbbi alaknak összerántása), zürj.-votj. siéim. 
Megvan a lappban i s : notozeroi cihcem s a szókezdő változásával: 
kildíni kiccem, téri kiccim ( G e n e t z  Wb. 18.), úgy mint a Lule- 
lappban: kicihca, kieca =  Fm. cieca, mely utóbbi olyan analogikus 
rövidítés, mint lpE. nuovca «nyelv» a nuofcama- tő mellett (1. Bu- 
DENz NyK. 21 : 204.). Ezen következetes egyezés a szó végtagját 
illetőleg arra vall, hogy ez nem valami jelentéktelen képző, mely 
el is maradhatott volna, hanem a szó eredeti értelmében lényeges, 
határozó alkatrész. Számba jön e mellett, hogy a többi számok 
szavaiban ezen képző sehol sem szerepel, mi önként vezet azon 
gondolathoz, hogy általa a «het», mint a számsor feje, vagy vége 
lehet kiemelve ilyetén formán: «éppen» v. «ugyancsak hét», eset
leg: «egész hét». Ezt az esetet tapasztaljuk az újabb számrendszer 
főtagjára, a «tíz»-re vonatkozólag a szurguti osztjákban, hol ei er/  
jón  «kilencz» (tkp. «egy fölös tíz») mellett a «tíz» : jón, vagy pon
tosabban kifejezve: cam jón «gerade zehn» (v. ö. IO. cama «recht, 
gerade, in gerader linie, in Ordnung»; Ca st r é n : Ostj. Sprl. 34, 88.). 
Ha a finn seitsemä utórészének is ilyen értelmet tulajdonítunk.
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találón kínálkozik az egybevetésre: a finn sajna «derselbe, selber, 
nämlicher», lapp seämma, sämma, siemä id., mord. semä «all», 
mely közös szó szintén árja eredetű — a szkr. samá-, av. hama- 
«eben, derselbe, gleich» és «all, jeder, ganz» mása — s a tulajdon
képi «hét» seit- szóhoz hangrendileg alkalmazkodva kiemelő 
«éppen»-féle értelemmel ép úgy lehet hátuljárólag .szerkesztve, 
mint ma is ezen észt kifejezésekben: ni-sama «eben so», nüd- 
sama «eben jetzt». Az így kiemelt «éppen hét» ugyanolyan szólás, 
mint az osztják cam jón s igen érthető egy oly számnévnél, mely 
a számsor végén áll, tehát az «olvasás»-t befejezi Midőn a lapp 
lökké, luhke, a vog. lau, lou, cserem, luo, lu (a lp. lökké- «numerare, 
legere», f. luké-, vog. lowint-, cser. lúd- id. =  magy. olva-s- igei 
képzések alapjai) a «tíz» jelölésére szolgálnak, eredetibb «szám»- 
féle értelmüknek ezen átvitelével tulajdonképpen szintén a «tíz»- 
nek, mint számsor-végnek hasonló kiemelését mutatják. T ehát:

5. Finn seit-semä «sieben» =  lapp (notoz.) cihcem, mord. 
sisdtn, sisim, permi éizim, sizim, cser. sem, sím.

<  Szkr. sápta-\-samá- «eben sieben», vagy «ganz sieben».
Nézzük ezek után a «tizet» jelölő számneveket, melyek között 

kettő jutott nagyobb elterjedéshez, azok t. i. melyeknek különállása 
s eredeti hangalkata legvilágosabban a zűrjén tízes összetételek 
-min és -mis szavában jelentkezik. Az előbbinek adatai: zürj. 
komin «dreissig» (kuim  «drei»), nela-min «vierzig» (noil'! «vier»), 
veti-min «fünfzig» (vií «fünf»), kvaiti-min «sechzig» (kvait 
«sechs») I votják kwamin, Kaz. kwamén «dreissig» (kwin, kün 
«drei»). Nyilván azonegy e min szóval a vogul: EV. nali-mdn, 
KLV., ALY., KV. nälmen, PV. nelmén «vierzig» utórésze (ÉV., 
LV., PV. nild, KV. néld, TV. nil'i «vier»), mely mellett az ÉV. at- 
pén, LV., KV., PV. dtpén «fünfzig» (ÉV. at, LV., KV., PV. öt, TV. 
äit «fünf») és ÉV. yqt-pén, KLV. khötpén, KV. khötpén*) «sechzig» 
(ÉV. %q,t, KLV. khöt, ALV. khq,t, KV. khöt, PV. khat, TV. khq,t 
«sechs») -pen tagja csak változat, a mint ezt kétségtelenül mutatja 
a KV. dtpén-nek még névjelzés gyanánt fenmaradt archaistikus

*) A tavdai vogul nyelvjárás nem ismeri e számnévi alako
kat, itt «negyven» : nilu, «ötven» : dit-lu, «hatvan» : khat-lu (lu  
«tíz»); szintígy fejezik ki a «hatvan»-t az alsólozvai ée pelimi 
nyelvjárások ( khq,t-lq,u, khqt-lau).



248 MUNKÁCSI BERNÁT.

átméri mása (Vog. Népk. Gy. II : 222.). Tudvalevőleg ez utóbbiak
hoz sorakozik a magy. -van, -ven is ezekben : negy-ven, öt-ven, 
hat-van, het-ven, nyolcz-van, kilencz-ven a több esettel igazolható 
m >  V változással ( nalimän, nőimen : negyven — nilém, nelm: 
nyelv). Hogy mi voltakép ez a «tízes» szám. megmutatják szá
munkra a min szónak következő alkalmazásai a zürjén-votjákban : 
zűrjén ki-min, ki-mina «wie viel» ( ki-minis «wie viel mal, wie 
oft»; öt-kimin «einige, manche», ki-minöd «der wie vielte») =  
permi ke-món «wie viel» (Genetz), kinim id. (W ie d .) =  votják 
koria (<. *komna), Kaz. кипа «wie viel» (konään «um wie viel»,
010- kona « e tlich e» ): zű rjén  si-min «so v iel»  (si-minis «so oft») =  
p erm i sinim id. (W ie d .) =  votják  sina id . | zűrjén  minda, mimda, 
munda, mumda «so v ie l w ie» (kik-minda «dop p elt» , öt-m. «gleich  
v ie l» , si-minda «so v ie l» , ma-m. «w ie v iel»  : az ig-da «grosse»,
11- da «ferne», vij-ta «höhe» stb. képzőjével szerkesztve; 1. W ie d e 
m an n: Syrj. Gramm. 46.); permi momda «wie viel» (e h. ma-minda 
Gen etz) =  votják minda, Kaz. menda «eine gewisse quantität 
habend» ( so-т., sina-m. «so viel, wüe jenes», ta-m. «so viel, wie 
dieses», ma-m. «wie viel»). Itt a min értelme nyilvánvalóan : «quan
tität, maass, zahl» (pl. ki-min — «mennyi, mily számú, mily 
mennyiségű, terjedelmű») s ezzel fölismerjük benne mását a szkr. 
mdna- (nomin. -am) «das messen, messung; maass (ganz allge
mein); umfang, gewicht, grosse» (BE, Skr. Wb. 5 : 720; Grassm. 
WTb. 1033.) =  óperzsa -mänä (ebben: fra-mänä «befehl, gesetz» =  
pahl., ujper. farmän, fermän «befehl» =  szkr. pra-mänam «maass; 
richtschnur, autorität»; U hlenbeck  EtWb. 222, 178.) szónak, mely 
а та- «messen» igenek képzése (1. fent 463. 1.). Az árja «mérték, 
mennyiség, szám» szónak alkalmazása a «tíz» kifejezésére szakasz
tott olyan eset, mint midőn a fentebb idézett lapp lökké, vogul lau, 
cserem, luo, lu ugyancsak általános «szám, mennyiség» (tkp. 
«olvasat, megolvasott szám») szóval jelöli a «tízet» s többszöröseit, 
vagy midőn a déli lapp e czélra a céhke «bevágás, rovás» szót 
használja ( kékti cehke «húsz», tkp. «két rovás», azaz: «két szám»). 
Eöviden összefoglalva:

6. Zűrjén -min (: ко-min «dreissig», neXa-min «vierzig», veti- 
min «fünfzig») — votják -min (: kwa min «dreissig») =  vogul 
-mán, -mén (: nali-män, nel-mén «vierzig», át-mén «fünfzig») és 
-pén (: cit-pén «fünfzig», yat-pén «sechzig») =  magy. -ven,
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-van (: negy-ven, öt-ven, hat-van stb.) =  zürjén-votják min «maass; 
zahl» (: zürj. ki-min «wie viel», min-da «mértékű, számú, nagy
ságú» stb.).

<  Szkr. mana- «maass; umfang, grosse».1)
Egészen egyező használatú az itt tárgyalt zűrjén -min szóval 

e nyelvnek udorai nyelvjárásában a -mis, így: ко-mis «dreissig», 
nela-mis «vierzig», veti-mis «fünfzig», kwaiti-mis «sechzig». To
vábbi alkalmazásai ezen szónak: zürj. kökja-mis, permi, izsmai 
kikja-mis «acht» =  votják íamis, tames id.; zürj. ök-mis, izsmai 
ok-mis «neun» =  votják uk-mis, uk-més id. (tkp. «kettővel: tíz», 
«egy: s tíz», azaz : «egy még: s tíz», úgy mint a szurguti osztják 
ei-ery-jon «egy fölös s tíz») — «kilencz»2). Ezen permi mis «tíz» 
szó mását ismerte föl B udenz (MUgSz. 123.) a mordvin ko-ms 
«zwanzig» szó utórészében is, mely tkp. «két-tíz» (úgy mint cserem. 
ko-lo, kok-lu «zwanzig» : lu «zehn») s azonos a zűrjén kié, votják 
kié, kéé — vogul: ÉY. yds, KLV. khüs, ALV., PV., TV. khus ; 
osztják: EO. yns, 10. yds, SO. kos — magy. húsz szóval. Ugyan
csak B udenz derítette ki (MUgSz. 421.) ezen permi -mis szónak 
további nyomait a magy. harmi-ncz, kile-ncz és nyo-lcz3) szavakban,

0 Sejthető, hogy ugyancsak ez az árja szó alkotja utótagját 
a finn kym-mene — mordM. kernen, mordE. kämen «zehn» ( kolma- 
gémén, kólón-gémén 30, nilä-gemen, nilen-gemen 40, ved-gemen, väd- 
gemen 50 stb.) szónak is.

2) A «kilencz» ily kifejezése ismeretes a szanszkritban is: 
«Für die neuner speciell sind solche substitute, wie ekonavingati 
,20 weniger 1‘ — ,19‘ nicht ungewöhnlich; später wird eka ,1‘ 
weggelassen und una-vmgati [,fehlend-zwanzig‘] etc. haben den
selben wert» — írja W hitney (Ind. Gramm. 173.). Tehát nemcsak 
а «tíz» kifejezésében, hanem a «nyolcz» és «kilencz» számnevek 
szerkesztésének módjában is árja hatást ismerhetünk föl.

3) A magy. nyol-cz elörésze kétségtelenül azonos a vog. nol- 
lau «acht» szóéval, mely mellett a «neun» : qntel-lan. Minthogy a 
vog. nol egyébként «orr» s qntél «oldal, borda», tehát a velük 
összetett számoknak eredeti értelme: «orr a tízhez» =  «távolabbi 
V. előbbi szám a tíztől» (v. ö. votj. nir «orr» es niris «első») =  
«nyolcz» és «oldal a tízhez» =  «közelebbi szám a tízhez» =  
«kilencz» (szintígy: vog. nol-sat «orr a százhoz» =  «nyolczvan» 
és antél-sát «oldal a százhoz» =  «kilenczven»). így a magy. 
nyol-cz a harmi-ncz végzetével, a «tíz» értékű zürj. -mis megfelelő
jével szerkesztve (e h. *nyol-ncz)  tulajdonkép ezt teszi: «orr-tíz»
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melyek az előbbi adatokkal együtt arra vallanak, hogy a «tíz»-nek 
itt tárgyalt jelzésmódja egykor közkeletű volt a finn-magyar nyel
vek volga-urali vonalán. A mi immár ezen -mis szónak eredeti 
értelmét illeti, ennél figyelembe veendő, hogy a -min szóval nem
csak tájbeszédileg váltakozik (pl. zürj. nela-min,veti-min — udorai 
nel'a-mis, veti-mis), hanem vegyesen használatos vele egyazon 
nyelvterületen is (pl. votják tik-mis 9 és kwa-min 30; magy. 
harmi-ncz és negy-ven). Ez t. i. arra a föltevésre jogosít, hogy a 
két szóval eredetileg kifejezett gondolat lényegileg egynemű volt» 
vagyis a -mis is ugyanazt mondta, mit a -min ; ez alapon pedig 
alkalmasan kínálkozik a -mis értelmezésére az av. más «gross» 
(masyäo «grösser», masah- «grosse») =  pahl. más, gabn más 
«gross» (samnáni mesin, kurd mäs-tir, kásán! mus-sar «grösser» ; 
H übschmann : Pers. Stud. 210— 1.), akkép fogván föl e szónak sze
repét, hogy az eredetileg a magában véve nagyon is határozatlan 
min és lau «mérték, szám, olvasat» kifejezések szorosabb jelzésére 
szolgált (m int: «nagy szám», «nagy mérték»), idővel pedig, mint 
természetesen érthető, úgy is tudott vonatkozás, mellőle a jelzett 
szó elmaradt; tehát: zürj. ко-mis, magy. harmi-ncz — «három 
nagy (t. i. szám v. olvasat)». «Nagy tíz»-nek (stűr luhke)  mondják 
ma a déli lappok a «százat» (H alász : Nyőr 21, 249.) s az ilyen ki
fejezésnek akkor, midőn a számképzetek nehezen emelkedtek föl 
a tízig, épúgy volt helye ezen kisebb mennyiség jelzésénél is. 
Tulajdonkép csakis a «nagy» jelző odaértésével válhatott a «tíz» 
szavává a többször idézett «mérték, szám, olvasat» kifejezés is; 
mert a «tíz»-nek mint «olvasat»-nak kiválóságát s ellentétét a 
«számnak, olvasatnak» szintén nevezhető kisebb számok (1—9) 
ellenében éppen az emeli ki. E szerint nela-min és negy-ven ép oly

=  «a (hét felé) távolabbi szám a tíztől». — A kile-ncz-et meg
magyarázza az 10 . ár-jón =  alsó-szurguti űr у -jón «kilencz», mely 
mint a teljesebb felső-szurguti ei-ery-jon «egy fölös: tíz» változat 
mutatja, eliptikus kifejezés: «(egy) fölös: tíz» =  «kilencz», ép 
úgym int a szkr. üna-vingati =  «(egy) híja húsz» =  «19» (1. az 
előbbi jegyzetet). Ilyen eliptikus szerkezetnek vehető a kile-ncz is 
ezen értelemben: «(egy) kívüle tíz» =  «egyet kivéve tíz» a kisül
nek kilül, kil változatából es a harmi-ncz-nsik «tíz» értékű végzeté
ből alakítva.
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eliptikus kifejezés, mint ko-mis és harmi-ncz; értelme : «négy 
(nagy) szám v. mérték». — Kiírhatjuk tehát:

7. Zűrjén: udorai -mis (: ko-mis «dreissig», nefa-mis «vier
zig», ceti-mis «fünfzig»), köz-zürjén -mis (: kökja-mis «acht», ök- 
mis, ok-mis «neun»), votják -mis (: (a-mis «acht», uk-mis «neun») 

. =  mordv. -ms : ко-ms «zwanzig» (=  zürj., votj. kié, vog. yüs, 
khüs, osztják yus, kos, magy. húsz id.) =  magy. -ne2 , -ez: harmi- 
ncz, kile-ncz, nyol-cz.

<  Av. mas. pahl. más «gross», értve m int: «grosse 
(zahl)»*).

Egy negyedik «tíz» értelmű szó a permiségben a votják 
-dón ezekben : nif-don «vierzig» (nif «vier»), vit-ton «fünfzig» (v if  
«fünf»), kwaf-ton «sechzig» (kucai «sechs»), sizim-don «siebzig» 
(sizim «sieben»), famis-ton «achzig» (famis «acht»), ukmis-ton 
«neunzig» (ukmis «neun»). Már B u d e n z  egybekapcsolta (MUgSz. 
221.) ezen -don-1 a «tíz» jelentésű das szóval (v. ö. sizim-don mel
lett a költői beszédben ezt a szerkezetet: sizim-das) úgy értelmez
vén a vég-mássalhangzó eltérését, hogy amaz *dos-n (*das-n)  he
lyett afféle -n képzőelemmel bővült, minő szerinte a finn seitse-mä 
végzete. Minthogy azonban ily -n számnévképzőnek egyébként 
semmi nyoma a votjákban, nem hihető, hogy az éppen az idegen 
eredetű das-hoz csatlakozott volna s valószínűbbnek kell tarta
nunk, hogy itt ugyancsak az árja daca-, dasa-nak valamely -n 
járulékkal szerkesztett alakjával van dolgunk. Ily fölvételre nyújt 
alapot az av. dasanqm — szkr. daganám genitivus alak, mely a 
permi das eredeti nyelvjárásterületén a pahl. yaztän «gott» <  av. 
yazatanq,m (plur. genit, ebből : yazata- «verehrungswürdig») mód
jára kopva s a votjákba átkerülve könnyen válhatott emitt *dosm, 
*dosn-féle alakon át dón-ná,**) v. ö. a sn >  n egyszerűsítésre nézve

*) Föltűnően hasonlít az itt kimutatott szókhoz a török alt- 
mis =  ujgur alti-mis =  csuvas út-mél «sechzig» és jet-mis =  csuv. 
sif-méf «siebzig» számnév utórésze, melyek helyett a kojbalban 
altön, detön, a karagaszban alton, t’eton, ajakutban айа-иоп, sättä- 
uon szerkezetek járják. Az egyezés közŐ3 árja eredeten is alapúihat.

**) Megjegyzendő, hogy a votják 0  többször magas hangzónak 
(a, e) változata átmeneti ö helyett (pl. ódig «ein»: v. ö. magy. 
eggy, oéon «meissel»: v. ö. magy. vés-, ton «du» =  cserem, ten, tón 
id.; vormi- «überwinden» =  zürj. vermi-, v. ö. vog. vérit- id.,
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a votják inessivus -in rag esetét, mely a votják elativus -st =  finn 
-sta rag mellett nyilván a finn inessivus -ssa rag eredetibb -sna 
alakjának mása. így vií-don eredet szerint ily kifejezés volna: «ötje 
a tíznek», vagy «öt a tízből», ép úgy mint a finnben: kaksi- 
kymmentd «húsz», kolme-kymmentä «harmincz», tkp. «kettő, három 
a tízből» (az utóbbi szó partit, raggal). A -üow-nak ily magyarázatá
val egybehangzó, hogy e számnév az egyszer tízre nem, hanem 
csupán a többször (négyszer, ötször stb.) tízre használatos; az egy
szer tíz jelzésére ugyanis elég a puszta «tíz» (das) szó nomin. 
alakjában, míg a tízből való többszörösség szabatosan a számok 
viszonyításával (adott esetünkben genitivus szerkezettel) fejezhető 
ki. T ehát:

8. Yotják -dón (: ml-dón «vierzig», vit'-ton «fünfzig», éizim- 
don «siebzig» stb.).

<  Av. dasan/q,m), szkr. dacan(dm) «von zehn».
B u d e n z  (MUgSz. 221.) s előtte már I. G. Cuno (Skythen: 43.) 

a permi das és magy. tíz mását vélik fölismerhetőnek a «kettő» s 
«egy» számnevekkel összetett finn kahdeksa «acht», yhdeksä «neun» 
és cseremisz kandakse, kändäyse «acht» (=  finn kahde-n-\-d0.), 
indikse, endeyse «neun» ( =  finn yhde-n-\-d°.) -deksa, -dakse utó
tagjában is, mely erősebb összerántással lappangana még a mord- 
vin kafksa, kafkso «acht», vehksa, vejkse «neun», továbbá a lapp 
kaktse, gavtse «acht», oktse, oftse «neun» számnevekben. Föltévén, 
hogy a szóelemek tagolása itt helyes s a külön szónak vett utórész 
eredeti értelmében is tényleg a «tíz» számnak kifejezője, nem 
pedig amolyan alkalmazott kifejezés, mint a vogul lan és déli lapp 
deliké (1. fentebb), a kapcsolatot legfeljebb olykép érthetjük az 
előbbi alakokkal, hogy emitt a ks ama sajátos (bizonyára nem 
egyszerű s)  átmeneti hang visszatükrözése, melyen át az indo- 
germán к (gör. oáxa) árja c-vé (szkr. daga)  alakúit. Ezek szerint a 
permi das, magy. tíz és a cserem, kan-dakse utórésze ugyanazon 
árja szónak három külömböző nyelvterületről s külömböző viszo
nyok közt átvett alakjai volnának.

Árégül vizsgáljuk meg közelebbről, hogy mi értéke van a

lobal- «fliegen» : v. ö. magy. lebeg-), minélfogva a -dón <  *dosdn 
iráni mintája gyanánt az osszét däs hangzójával legillőbben *däsan,
*däsän-féle alak vehető fel.



régiek amaz állításának, mely szerint a finn-magyar nyelvek «egy» 
számneve is kapcsolatban állana a szkr. éka-val. Fontolóra véve, 
hogy a számlálás végpontjain levő s ennélfogva jelentősebb hét, 
tíz, száz, ezer számnevek s rokon nyelvekbeli másaik az árjaságból 
kerültek, eleve nem zárkózhatunk el azon eshetőségtől sem, hogy 

.a számlálás kezdőpontját alkotó «egy» számnév is végső eredete 
szerint innen való. A finn-magyar «egy» számnévnek főbb alakjai: 
finn yhte- (nomin. y k si); lapp akta, a lt;  cserem, ikte, ikta s jelzői- 
leg: ik (pl. ik-verés «zusammen», ik-maj «unaufhörlich», ik-monaro 
«einige»); mordM. i f ’kci, f ia i, mordE. veyke, vejke s jelzőileg: ve 
(pl. ve lámán «ein mensch»); zűrjén ötik, süti, öti, meg öt (pl. öti- 
möd «eins u. das andere», öt-kod «ähnlich», öt-pir «einmal», ötla 
«dieselbe stelle»), votják ódig és од, ok (pl. од uj «eine nacht», og- 
pol «einmal»); vogul akivé, akw‘, äkw s jelzőileg au, äu (pl. auyq,tél 
«an einem tage», au yumitä «der eine mann»); osztják it s jelzői
leg г, ei, ja  (pl. i-mort «gleich», i mis-pöséy «ein kalb», SO. ei pa 
«einmal»); magy. eggy (régi: iggy). E közös szónak BuDENztől 
kifejtett vágdi, vskts alaphangzása (MUgSz. 769—70.) természetesen 
nem egyeztethető a szkr. éka- (noin. -as) — óper. *aiva-ka : pahl. 
évak, pázend yak, ujper. yak, kásán! ikí, ik, sanglicí vak «ein, 
eins» számnévvel, mely -ka, -k dimin. képzővel van szerkesztve az 
óper. aiva-, av. aeva-, pahl. év, kásán! yav, i, osszét: dig. yeu, yevä, 
tag. yu, afghán yö, vakhi iv, i, sariqöli ív, i, sighni yiv, yii, yu, yi, 
mindzáni yao, zaza yau alapjából. De jól megfigyelve ama vsgdät 
vÉktÉ már ősnyelvi képzésnek derül ki, melyről biztosan igazolható, 
hogy töve, vagyis az «egy» értelem valódi kifejezője a -ti, -ds vég
tag*) elhagyásával maradó rész. Már az a tény, hogy a finnben
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*) Ez a - t i  ( -d-a)  vegzet aligha más, mint determináló elem, 
vagyis a finn-magyar t-6 mutató névmás. Hasonló eljárást tapaszta
taiunk a kaukázusi nyelvekben, hol pl. az avar számnevek alakjai 
jelző szerepben a következők: со 1, kígo 2, lab go 3, únqo 4, súgó 5, 
dnlgo 6, ánVgo 7, nul'go 8 , ic' ,o 9, áncgo 10, qógo 20, lebérgo 30, 
núsgo 100, azárgo 1000 (U slar-S cheefner : Awar. Stud. 23.). Ez a 
-go végzet, mely az önálló számlálásban (nem jelzőileg használva) 
elmarad, nyilván azonos az ERCKERTnél közölt ghov «er» (águl go, 
chinnalug ghu «er«), ghoj «sie» (=  águl go, chinnalug gha «sie») 
névmással. Az agulban ezek a sarkszámnevek: sad 1, qed, oda 2, 
yibud 3, jaqud 4, iyfad, afud 5, iryad, jeryid 6, jarid, jerid 7,
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az yhte-, kahte-, viite-, kuute- számnévtövek egyezően -te- végzetüek, 
alkalmas ama gyanú fölkeltésére, hogy ez utórész képző értékű 
elem lehet; dehogy tényleg az, mutatja az yhte- rokonságának több 
nyelvben fönmaradt -ti} -dÉ végzet nélkül való változata. Ilyenek:
1. a cserem, г A: jelzős alak a bővebb ikte mellett; — 2. az osztják 
i, i, ja, ej alakok az it mellett, mely utóbbi teljes hangalkatában a 
finn yhte- egyértékese (v. ö. vog. kit, osztják kät, kát «zwei« =  finn 
kahte-), míg az előbbi csak az yh- alaprésznek lehet mása, nem 
pedig az egész yhte-, vagyis az osztják г7-пек hangtani változata; —
3. a vogul au, äu, eu jelzői alak az önállóan és jelzőkép használatos 
akw‘, äkw‘, okiv‘ mellett, mely szintén nem lehet a finn yhte- nyomán 
elvárható *at-, *ät- ejtés mellékalakja, hanem csakis *ay-, *äy- 
(y> *aw-, *dw-) előzmény fejleménye, vagyis az yhte- előfelének 
egyértékese; — 4. a mordE. ve jelzői alak, továbbá a rnordM. vest 
«einmal« határzó tőrésze, m ezekről biztos, hogy az yhte szóközépi 
mássalhangzócsoportjának t elemét nem tartalmazzák, míg a veyke 
alakról mégis föltehető, hogy eredetibb *veyjke helyett való; — 
5. a votják og mellékalak az ódig, odik mellett, mely úgy látszik, 
az utóbbinak végzetét nem azon teljes hangtestű alapszón bírja, 
mely a finn yhte-nek pontosan megfelelő odi-g, odi-k, zürj. öti-k 
képzésében, valamint a -k képző nélkül való zűrjén öt, üti alakok
ban jelentkezik. Az így kibontakozó képzőtlen ősi finn-magyar 
«egy« számnév hangalakját e^e-nek  képzelhetjük, melynek g-jéből 
természetesen fejlődhettek a vog. au, äu, osztják ej végmással
hangzói, a mint érthető ily alapon a mordE. ve ( <  *vej, *vey) is. 
Ezen sgÉ- a -ti képzővel egyesülve egéti- ( egidi-), sktr  ősalakot 
alkot, mely a finn yhte-, cserem, ikte, ikta, lapp akta s kt, gt >  t, d 
hangegyszerüsítéssel a zűrjén öt, votj. ódig, osztják it szavakban 
tükröződik világosabban. Igen kétes a szókezdő u-nek ösisége, 
mely csak a mordvinnak egy nyelvjárásában fordúl e lő ; ellenben 
a vog. akw‘, äkw‘ s lapp akta vele szemben nyílt (nem labialis) 
szókezdő hangzót láttatnak s az osztják it, cser. ikte sem mutatják 
a labialis spirans előhang nyomát.

mujad 8, jarciid, jarcad 9, itcud 10, qad, gad 20, melyekben a 
közös végzet nyilván az águl te, ti «er, sie» (=  avar dóu, Iák tha, 
ta, arcsin táv, tou «er») mutató névmás (Erőkért: Kaukas. Spr. 
23—31.).
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Ha számbavesszük ezek után, hogy a mennyiben a finn
magyar alapnyelv szókincsének hangalkotását eddigelé megálla
píthattuk, nem akadtunk őseredetinek biztosan igazolható tőbeli 
hangzóközi &-nak nyomára (úgy a mint ezt tudjuk pl. a diminutiv 
és momentán к képzőre nézve): csak természetesnek találhatjuk, 
hogy egy szkr. éka-féle alak ide átkerülve, s^-féle ejtéssel honoso
dott meg, más szóval, hogy a finn-magyar ekt£ «egy» számnév 
alaprészének idegen ek, eka-féle hangzású szó is lehetett mintája. 
Abból, hogy az éppen egybevágó eka alak ma a szanszkritból isme
retes, még korántsem következik, hogy csakis ez lehetett az átadó 
nyelvterület, ép oly kevéssé, mint általán oly esetekben, midőn a 
finn-magyar nyelvek árja elemei csak szanszkritból igazolható 
ősrégi árja alakot tükröznek. M inta fönt elősorolt adatokból ki
tetszik, a szkr. eTca-val azonos képzés széltében el van terjedve az 
iránságban is, még pedig kétségkívül ősi alapon. Az óperzsában 
föltehető *aivaka- fejleményei közül figyelmünket különösen fel
hívják a képzős yak, yek, évak, vak, ik s képzőtlen yeu, tv, í ala
kúak, melyek t. i. a finn-magyar alakok szókezdő hangzóiban m u
tatkozó eltérések magyarázatára alkalmasak. A régi magyar igy 
(tájnyelvi és nyelvemlékbeli égy) ejtés egyben a cserem, ikte, osz
tják it, í, ja  alakokkal szókezdő j  mássalhangzós, tehát yak, yek- 
féle, míg a vog. äu, äkw‘, lapp akta, zűrjén öt, votják odi-g, szkr. 
éka, pahl. evak-féle mintát képviselő előzményt sejtetnek -ts képző 
nélkül való alaprészeikre nézve. Az utóbbi a finn yhte- és mordv. 
ve, veyke, i f  ka ejtést is megérteti olyképpen, hogy a finn y, mordM. 
i- kezdőhangzó az av. aeva-, pahl. év, vakhí iv hangtestét a hangzó
közi v-nek a megelőző magánhangzóba való olvadásával tartal
mazná (azaz úgy hogy yhte- <  *iükte-, *eükte-, *ev-k-te-, mordM. 
i f kä  <  *ift'kä, *iüyj-kä, *iükt-kä fejleménye volna), míg a mord- 
vin ve, reyke ugyanezt a szókezdő hangzó elejtésével (v. ö. mordE. 
uviar «apfeb> =  mordM. m ar, mordM. nfams és Jams «blasen»; 
mordE. il'iscan és liscan «ich schlage»; 1. P a a s o n e n : Mordv. Lauti. 
103.). Látnivaló ezekből, hogy midőn a finn-magyar «egy» szám
név képzős s képzőtlen alakjait skti,*) sgt hangzással rekonstruáljuk,

*) Magyarázatra szőrül a magy. éggy mássalhangzója. Ha a 
rokon nyelvekben az «egy» és «két» számnevek alakjait össze
hasonlítjuk, a szóközépi mássalhangzó-csoportnak, illetőleg egy-
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a kezdő hangzó adott határozatlanságában is ( e =  ; :  B udenz 
jelölése szerint bármily magas hangzó) csak a legutolsó fejlődési 
pontot jelöli, melynek még régebben bővebb ( j s-, ev^-J hangalakok 
lehettek előzményei. Végeredmény:

szerüsítésének egyező alakjait tapasztaljuk a finnben ( yhte-, kahte-) 
lappban (akta, knekte), cseremiszben ( ikte és kok mellett koktot, 
kokta «kettő») s osztjákban (it, kät) ; de eltérnek a fejlemények a 
zűrjén-votjákban. hol az «egy» alakjai öt, öti, öti-k és odi-g, míg a 
«kettő»-é: zürj. kik (kiköd «zweite»), votj. kik (tő: kikt-: kikto «dop
pelt, paarig», kiktäti «zweite»). Ez a kétfeleség a fejleményekben 
legalkalmasabban úgy magyarázható, hogy az előbbi csoportban 
az egyszerű alapnyelvi egs- alak a -ts (-ds) képzővel egyesülve 
ektj-, tehát a kfkt5-éhez hasonló hangalakot öltött, míg az utóbbi
ban a második szótag magánhangzójának elisioja nem történt meg, 
minélfogva az alakok egybeesése is elmaradt (zürj. öt — alapnyelvi 
egsTs-, egsdé-; míg kik, kikt- =  kskt5) .  Nem ok nélkül való, hogy a 
votják odrg-b&n a szóközépi mássalhangzó m edia; ez t. i. azt mutatja, 
hogy az alapszónak előzménye öd- <  *övd- ( <  *epidä), nem pedig 
*öt, <  *övt- volt. A zűrjén öt hangalakja e fölfogás ellen kevéssé 
jöhet számításba, tudva azt, hogy a permi az nd-ből keletkezett d -1 
is í-vé változtatja a szóvégen (pl. a sorszámnévképzőben: permi 
nolet «vierte» =  finn neljänte-, mag}7, negyed) s hogy az öt az ön
álló öti к analógiái hatása folytán is elváltoztathatta eredeti d-jét, 
maga az ötik pedig assimilatio utján keletkezhetett *ödik-bői. 
Minthogy a magy. ёдду-nek is zöngés a mássalhangzója, ezt is csak 
úgy magyarázhatjuk, mint a votj. ódig-ét, azaz hogy nem ugyanoly 
alak az előzménye, mint a magy. két, kettő számnévé, hanem emez- 
étől eltérő, vagyis nem ekté-. hanem eg$dr , egds-. B u d e n z  is így 
fogja föl az ёдду-ben a mássalhangzó történetét; csakhogy ő evvel 
az egész hangtestet megmagyarázottnak véli, holott a hosszú ggy 
nem lehet alapnyelvi gd-nek egyértékese, hanem legfeljebb -d (-z) 
megelőző hosszú, vagy labialis színezetű magánhangzóval (v. ö. tűz 
=  SO. tüget «teuer»). Az едду e szerint többet tartalmaz, mint a 
votják odi-g alaprésze, vagy az osztják it s ez a bövület alig lehet 
más, mint afféle diminutiv képzés, minő a vogul dkwé (<. *dt-kwé), 
zürj. öti-k, votj. odi-g, mordv. i f  -hä, vey-ke «eg}7» számneveknél is 
tapasztalható. Ismeretes magy. kicsinyítő képző a -d-vel ( kicsi-d, 
rövi-d)  váltakozó -gy (helynevekben : Somogy, Nyüvegy, Almágy: 
Somod, Nyüved, Almád alakok mellett), melylyel szerkesztve a 
magy. ёдду e helyett való volna: *éd-gy (v. ö. kedd — kettőd. 
göcseji keddéd). A régi zártabb ejtés (iggy, így) csak elősegíthette 
a dimin. -d-nek gy-re változását (v. ö. szelíd: tájnyelvileg szölégy, 
pedig : pegyig, addig : aggyig stb.).



9. Finn-magyar egs (jelzői alkalmazásban): cseremisz ik =  
vognl äu, eu, au «ein» =  osztják ei, i, ja id. =  mordvin ve id. í 
(önálló és jelzői alkalmazásban determ. -ts végzettel szerkesztve) 
e/f-íj: finn yhte-; lapp akta, akt; cserem, ikte, ik ta ; mordM. if-kä , 
f'kä, mordE. veyke, vejke; zűrjén öti, öti, öt és öti-k, votják odi-g; 
vogul äkw (e h. *dt-kiué), akw, ekw, osztják it;  magy. ёдду (régi: 
iggy) «ein; eins».

Szkr. éka- «ein; eins» == pahl. evak, pázend, ujper. 
yak, kásám г ki, ik, sanglicí vak id.

Kiderül mindezek alapján, hogy a külömböző korokban 
dívott számrendszerek sarkpontjainak, jelesen az «egy», «hét», 
«tíz», «száz» és «ezer» számképzeteknek sajátos szavai, valamint 
körülíró kifejezései a finn-magyar nyelvekhez (részben közösen, 
részben kisebb csoportokban átvéve) az árjaságból kerültek. Bár 
számos egyéb nyelvi jelenségből is következtetve, nagy okunk van 
föltenni, hogy az árjasággal való első érintkezések idején — s 
ennek kora beláthatatlan messzeségü — rendkívül alacsony volt 
amaz ősnép szellemi és társadalmi életének színvonala, melyből 
idővel a finn-magyarság különálló tagjai fejlődtek: mégsem gon
dolhatjuk, hogy az túl a haton számolni ne tudott volna. Bizo
nyára ép úgy alkalmazták ők is az összeadó (6 +  1, 6 +  2 stb.) és 
szorzó (2x 6, 3 x 6  stb.) műveletek kifejezéseit, mint bármely kez
detleges kultúrájú nép s ha így a számolás bizonyos nagyobb szám 
elértével nehézkessé vált, mindig ott volt kisegítőnek a határozott 
számban (de nem föltétlenül éppen «tízben», hanem akár 2x 6, 
3X6, vagy 6X 6-ban) vett «nagy olvasat», vagy «olvasat» =  vog. 
Iqu, lapp lökké, mely aztán újabb egységül szolgálhatott s a szá
molást egyszerűsítette. A meglévő «hat» számhoz átvett «hét» 
még nem tette egyezővé a két népfaj számolási rendszerét, mely
nek pedig szüksége s czélszerűsége nyilván érezhető volt, különösen 
csere- és kereskedelmi érintkezéseknél. A kölcsönös megértés czéljá- 
ból történhetett az előbb is használt «olvasat» kifejezésnek megszorí
tása éppen a «tíz»-re, a mint föl kell tennünk, hogy daga, dasa helyett 
az árja szomszédoknál is dívott körülíró jelzés gyanánt a mana- és 
más (t. i. mana-), mely szavak az előbbivel együtt átkerülve s a 
lau, lökké mellett alkalmazva a «tíz» kifejezéseinek változatosságát 
idézték elő a finn-magyar nyelvekben. Az alkalmasabb «tízes» 
számrendszr meghonosodása föltétlenül szükségessé tette egyrészt
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a «hét» és «tízi) között levő «nyolcz» és «kilencz» számnevek utó
lagos megszerkesztését, másrészt a tízes számok végpontjának, a 
«száz»-nak megnevezését, mi az összes finn-magyar nyelvekben 
közös eljárással árja mintára történt. Az «ezer» megnevezésének 
szükségérzete, vagy alkalma sokkal később fejlődhetett ki, a midőn 
már csak a keletibb népek maradtak meg az árja kapcsolatban 
míg a nyugatiak — mint a finn tuhante- (nomin. tuhat), lapp 
duhat, mord. iozän, cserem, tisem «tausend» <  litv. túkstantis id. 
( T h o m s e n  : Berör. 233.) szavakból következtethető — már a litván- 
lettség műveltséghatása alatt állottak. A «tízezer» és «százezer» 
számokra ma sincs külön szavunk, bár van pl. a görögben [xópioi 
s a szanszkritban ayúta- «10,000», sőt az utóbbiban laksá- 
«100,000», prayúta-«1.000,000» kóti-v 10.000,000» stb. (1.W h i t n e y  : 
Ind. Gramm. 171.) s a magasabb számműveletekben, ha nem 
állana szerencsénkre rendelkezésül a miliő, bilió, miliard s egyéb 
idegen szó, valószínűleg szintúgy meg volnánk akadva, mint az 
őskoriak, midőn a nekik szintén «magas» tízes és százas számok
kal volt dolguk.

ÜBER DAS VOLK DER SABIREN.

Yon S. P atkanoff.

Der Name 'Täpar nebst seinen Modificationen ( Sabar, 
Saber, Soper, Saber u. s. w.) hat als ein im Tobolskischen Gouver
n em ent sehr verbreitetes geographisches Nomen ein bedeutendes 
Interesse.

In den nächstfolgenden Zeilen haben wir versucht, alles 
mehr oder weniger Wesentliche, was diese Namen betrifft, zu
sammenzustellen, um auf diese Weise die ‘Erklärung derselben 
zu erleichtern. Wir fangen vom Thale des unteren Irtysch an, wo 
wir selbst Gelegenheit hatten mehrere Wochen zu verleben. In 
dieser Gegend, in der nördlichen Hälfte des Tobolskischen Krei
ses, giebt es eine ostjakische Wolost, welche russisch «Narymsche» 
heisst, bei den Eingeborenen aber unter dem Namen 'Täpar-mir 
(mir wohl ru ss .: м1ръ) d. h. «'Täparsche» bekannt ist. Früher



scheint dieser Name sich nur auf einen kleinen Theil derselben 
bezogen zu haben. Es muss nämlich bemerkt werden, dass die 
jetzigen ostjakischen Wolaste aus mehreren kleinen Staatengebil
den, von den Historikern auch ülusse und Woloste genannt, ge
bildet sind, deren jedes eine Erdfestung als Centrum besass und 
von einem hereditären Dynasten regiert wurde.*) So bestellt die 
jetzige Narymsche Wolost aus drei früheren: der Narymschen, 
Tarchanschen und Zingalinschen, welche, wie es scheint, für sich 
selbst, ein kleines Fürstenthum bildete, als dessen Hauptsitz die 
auf einem einsamen Hügel errichtete'Täpar-Burg ( 'Täpar-vos)  
nebst den am Fusse des erwähnten Hügels gelegenen Dörfern er
schien. Der Hügel selbst wird jetzt nach dem Städtchen Vogéy-unt 
(«Stadt-Hügel») und die unten gelegenen Dörfer Voc-itpa («Stadt- 
Vordere», d. h.) «vor der Stadt gelegene (Dörfer)» genannt.

Die Überreste der Erdfestung 'Täpar-vos sind noch gegen
wärtig neben den Zingalinschen Jurten, welche ehemals aus drei, 
gegenwärtig in Folge des Aussterbens der Einwohner aus zwei, 
Dörfern bestehen, zu sehen. Sie erscheinen als eine sehr typische, 
obgleich von der Zeit ziemlich mitgenommene Erdfestung mit 
einer Steige, welche in der Form einer liegenden dreieckigen Pyra
mide sehr allmählig aus dem unten gelegenen Thale emporsteigt, 
und mit zwei halbkreisförmigen Gräben, welche die Burg von 
der hinteren Seite, von wo die Ersteigung des Hügels weniger 
schwer fällt, schützten. Die Steige wird in mehreren Stellen von 
theilweise natürlichen, theilweise künstlichen Gruben und Gräben 
unterbrochen, was der Burg den Namen : «siebenhügelige» ( tobet- 
cippe) verlieh. Die Burg 'Täpar-vos geniesst gegenwärtig bei den 
umherwohnenden Ostjaken und als vermuthete Grabstätte einer 
heiligen Jungfrau auch bei den Tataren ein ziemlich hohes An
sehen und so stand es wohl auch früher (1. c. S. 5 f.). Es wird näm
lich in mehreren, aus alter Zeit stammenden Heldengesängen und 
Liedern besungen. So wird in einer der in meiner ostjakischen 
Textsammlung angeführten Heldensagen **) die Freierei zweier

ÜBER DAS VOLK DER SABIREN. %59

*) «С. Паткановъ: Тшгь остяцк. богатыря» S. 13 ff. oder «Irtysch- 
Ostjaken» II . S. 10 ff.

**) «Irt.-Ostj.» II , S. 40—80.
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Fürstenbrüder dieser Stadt, welche als Söhne einer 'Täpar-Frau 
erscheinen, geschildert.

In den Zingalinschen Jurten habe ich den Anfang eines an
deren Liedes von dieser Stadt gehört, welches ich aber keine Gele
genheit hatte aufzuzeichnen. Es fing ungefähr so an :

«Xüdem 'T apér noxia?; avét m u ^ n a  üm däi 
Täbet-cippe katké^(?)avét m u^na  ümdäi.»

«In der drei(fachen)*) sich em porhebenden 'Täper-S tadt lebten wir. 
In  der siebenhügeligen sich erhebenden (?) S tadt lebten wir.»

Die Zingalinschen Ostjaken wissen noch von einem wunder
baren Säbel früherer Fürsten der 'Täpar-Stadt zu erzählen, wel
cher 'Täpar jitay näre («des ’Taparischen [Handjgelenkes Säbel») 
hiess und die Eigenschaft, besass, dass er einmal aus der Scheide 
gezogen, Jedermann niederhieb, der sich in seiner Nähe befand, 
war es Feind oder Freund («Типъ ост. бог.», S. 28).

Ausserdem kommt der Name 'Täpar in zwei von mir auf
gezeichneten Bärenliedern vor («Irt. Ostj.» II, S. 204 f), wo auch 
eine 'Topár-Frau, gleich der Kam-Frau (1. c. S. 253), als Stamm
mutter der Ostjaken erscheint. Wieder treffen wir diesen Namen in 
der Hymne zu Ehren des Pairä/Jä, Txirém-s Sohnes (1. c. S. 182), 
wo geschildert wird, dass Pairäyta einen Bogen besass, dessen 
Sehne aus zwei Streifen bestand, von denen die eine aus goldiger 
Seide und die andere aus dem Garne von Täpar-Nesseln **) war, 
welche am Orte, wo früher ein Täpar-Haus gestanden hat, ge
pflückt worden waren (die Nesseln gedeihen namentlich am 
Besten an Stellen früherer Niederlassungen).

Alle dergleichen Überlieferungen scheinen darauf hinzu
weisen, dass ’Täpar der Name der ehemaligen Bewohner N.-West-

*) W eil die Bevölkerung der 'T äpar-S tadt zu F riedenszeiten in  drei 
D örfern lebte (s. oben).

**) In  der A lltagssprache heisst púdén (Irt. О.), pötén (N. О .): B re n n 
nessel4, auch ,H anf‘, bei W ogulen: pönal, porda. Um diese beiden Pflanzen 
von einander zu unterscheiden, fügt m an  gewöhnlich den erw ähnten A us
drücken noch ein A ttribu t: xanda ,ostjakisch‘ ; mans ,w ogulisch‘ ; rut', 
rus ,russisch4 bei. So ist der volle Name der Nessel bei den O stjaken: 
xanda-pudén (-potén) und bei den W ogulen mans-panla (Ahlq.), d. h. «wo- 
gulische Nessel», wogegen die E rsteren  den H anf, welchen die Küssen 
eingeführt haben, m it dem N am en rut'- (rus-) púdén bezeichnen.
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Sibiriens war, dass die früheren Ostjaken (und Wogulen) mit die
sem Volke in näherer Berührung standen, und von ihnen Frauen 
gerauht oder gekauft und später ihre Plätze eingenommen haben 
müssen.

Noch einen Strich hinsichtlich der 'Täparen treffen wir in 
den meisten Erzählungen und Sagen der Ostjaken, nämlich dass 
sie ihrer fast stets mit einer gewissen Art Achtung und Ehrfurcht 
erwähnen, als wären sie eine höher stehende Bace, und sich fast 
rühmen von ihnen abzustammen. Übereinstimmend mit dieser 
Achtung vor den 'Täparen ist folgende Tradition der Savodinschen 
Ostjaken (Nar. Wok). Sie erzählen, dass die Samojeden, welche in 
früheren Zeiten oft Einfälle in das Land der Irtysch-Ostjaken 
unternahmen, stets einen Unterschied in ihrem Benehmen gegen
über den (jetzt neben- und untereinander lebenden) Ostjaken der 
Narymschen und Tarchanschen Woloste (s. oben) machten, indem 
sie die ersteren, die «’Täparschen Leute» ( ' Täpar-jay), für ihre 
Freunde ansahen und verschonten, wogegen sie den zweiten, den 
Tarchanschen ( Taryan-jay) so viel Schaden zurichteten, als sie 
nur vermochten.

Worin die Ursache dieser Hochachtung der sibirischen Fin
nen und Samojeden vor diesen Aborigenen des Nordens zu suchen 
ist, wissen wir nicht. Lag sie nicht in der geistigen und kultu
rellen Überlegenheit diesesVolkes? Wir vermuthen nämlich, dass 
die künstlich errichteten Tschudenburgen mit Wällen und Grä
ben, sowie die darin befindlichen verzierten Scherben der Tlion- 
gefässe und Stücke von Eisenschlacken, welche auf eine gewisse 
Entwicklung des Töpferhandwerks und der Schmiedekunst hinzu
weisen scheinen, kaum von den Vorfahren der jetzigen in der 
Kultur wenig vorgeschrittenen Ostjaken und Wogulen herrühren 
können und dass sie, wie wir weiter sehen werden, eher als Nach
lass des hier einst ansässigen 'Täparen-Volkes zu betrachten sind 
(«Irt.-Ostj.» II, 012, 018).

Im Süden desselben Tobolskischen Kreises treffen wir diesen 
Namen (ausser in dem Namen eines kleinen Landes im Norden 
der Istjat’schen Wolost — Sabarowo — noch) in der veränder
ten Form: Séhér, Sévér bei den dort lebenden Tataren, welche 
damit die Autochtonen des Landes bezeichnen, denen sie fast 
sämmtliche Ueberreste aus alter Zeit zuschreiben. Sie nennen
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nämlich fast alle Erdfestungen in der Eskalbinschen Wolost, am 
Irtysch unterhalb von Tobolsk und theilweise oberhalb dessel
ben, ausser einigen, welche weiter zum Süden gefunden werden 
und welche von (Kara-)Kitanen oder Katanen herrühren sollen, 
Sébér- (Sévér-)qa’la d. b. «Festung der Sébéren» und die Grab
hügel und überhaupt jegliche mehr oder weniger erhöhte Stellen 
früherer Niederlassungen: Sébér-(Sévér-)tuba. («Сиб. Сборы.» 1891, 
2 кн., 129—131). Hierher muss auch der Name der ehemaligen 
Hauptstadt des tatarischen Chanats derselben Gegend «Seber» 
gerechnet werden, welcher wohl eine Verkürzung des Ausdrucks  ̂
Sébér-qa’la vorstellt. Den Irtvsch-Ostjaken, welche nördliche Nach
barn der Tataren sind, ist jedoch der Name Sébér, Sever fast un
bekannt — ich habe ihn nur einmal an der Konda, in den Puschtin- 
schen Jurten zu Gehör bekommen — erstens, weil er bei ihnen, 
wie wir wissen, in derForm ’Täpar (Säbar) vorkommt und zweitens, 
weil diese theilweise verrussten Ostjaken für die ehemaligen Abori- 
genen des Landes den russischen und zwar sehr vagen Ausdruck: 
«чудь» sich angeeignet haben (1. c., S. 129).

Wenden wir uns nach Westen, so treffen wir denselben 
geographischen Terminus im Turinschen Kreise, im Hauptsitze 
der Wogulen. Wir wissen aus der Geschichte, dass die Gegend an 
der mittleren Tawda noch vor Eroberung des Landes durch die 
Russen Tabary (Табары) hiess (s. die Karte zu Fischers «Sibirische 
Gesell.»). Die Bewohner derselben, die Ackerbau führenden Wo
gulen und Tataren, waren unter dem Namen Tabarinscher oder 
einfach Tabarintzi, Tabarer und die von ihnen bewohnten Burgen 
Tabary (Табары) bekannt. Im Jahre 1593 beschloss die Moskauer 
Regierung eine neue Stadt Tabary in derselben Gegend zu bauen, 
zu welchem Zwecke das unweit davon gelegene tatarische Städtchen 
desselben Namens, um jede Konkurrenz für die junge Ansiedelung 
auszuschliessen, zerstört wurde. Die Namen dieser Städtchen und 
Völker haben sich noch bis auf den heutigen Tag in denen dreier 
Woloste derselben Gegend erhalten, in welche die Nachkommen 
der Tabarinschen Wogulen (Nieder- und Ober-Tabarinsche WTol.), 
auch Russen (Tabarinsche Wol. mit zwei gleichnamigen Dörfern) 
gruppiert sind.

Der Historiker Sibiriens Müller leitet den erwähnten Namen 
der Wogulen von dem eines ihrer Fürsten ab, welcher Tabar oder
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Tobar hiess. Diese Erklärung scheint uns schon deswegen unhalt
bar zu sein, weil auch die nebenbei wohnenden Tataren, wie wir ge
sehen haben, denselben Namen trugen. Besser erklärt ihn der an
dere Historiker desselben Landes — Fischer, welcher ihn von einem 
Wogulengeschlechte, das noch vor der Ankunft der Bussen an der 
Tawda gelebt haben soll, ableitet. Es ist nämlich sehr möglich, 
dass die Tabarinschen Tataren, gleich den Atschirischen im To- 
bolskischen Kreise,*) tatarisierte oder mit Tataren vermischte Wo
gulen*) desselben Geschlechtes sind, welches vielleicht tabarischer 
Herkunft war.

Südwärts vom Wogulenlande findet man noch einen geo
graphischen.Namen, welcher an das Sabaren-Yolk erinnert. Es ist 
der Name des linken Beifiusses des Isetj-Suwarysch, an dessen 
Gestaden, sechs Werst vom Dorfe Dalmatowo, Überreste einer 
Erdburg zu sehen sind (Флоринскш : «Первой, слав.» 1,235). 
Dieser Terminus ist vielleicht wogulischen Ursprungs. Es ist sehr 
möglich, dass hier die Benennung der Burg durch den Fluss über
tragen worden ist (?Suvar-us — «Suwaren-Stadt»). Dergleichen 
Fälle sind im Wogulen- und Ostjakenlande häufig (s. unten S. 
278, 2. Anmerkung).

Den gegenwärtigen Wogulen des Turinschen Kreises ist das 
obenerwähnte Nomen in der Form Sapér bekannt. Nach Dr. В 
Munkácsi wenden sie es zur Bezeichnung der Bussen an, was 
aber mit Allem, was wir von diesem Namen wissen, wenig har
moniert.

Mit einer kleinen Modification finden wir diesen Namen im 
hohen Norden des Gouvernements, d. h. im Berezowschen Kreise 
wieder, wo er in den Formen Saber, Saper, Saper, Soper u. s. w. 
erscheint. So treffen wir in den von A. Béguly gesammelten Proben 
nord-ostjakischer Poesie den Anfang eines Heldenliedes, welches 
so lau te t:

«Soper nohlä vuas ti amesleu 
Saper nohlä au t ti amesleu.»

«In der sich erhebenden Soper (Saper-)Stadt lebten wir (bis).» 
Ein anderes Lied hiess: Saper naj ankern är «Lied von der 
Fürstin der Saper-(Stadt)».**)

*) «Irt.-Ostj.» I, S. 17.
**) P. Hunfalvy: «Nyelvtudományi Közlemények» XI, S. 14 und 18.
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Diese Lieder könnte man noch als einen Abklang oder Wider
hall der weiter im Süden gesungenen ansehen (vgl. oben das fast 
gleichlautende Lied der Irtysch-Ostjaken). Aber wie erklärt man 
sich dann die Ausdrücke Saber-mäm — «Saber-Volk», wie sich 
nach Réguly, ein ostjakisches Geschlecht bei Obdorsk nennt und 
Saber-mu— «Saber-Land» — ein Ausdruck, welchen (nach В 
Munkácsi) J. Pápai in derselben Gegend zu hören bekam. Wie es 
scheint, müssen die ’Tápárén, Saberen, Saperen u. s. w. den Ein
geborenen auch im hohen Norden West-Sibiriens gut bekannt 
gewesen sein, obgleich die Ostjaken auf der ganzen Strecke des 
Obthals von der Surgutschen-Grenze bis hoch in den Norden auf 
die ihnen direkt gerichtete Frage, wie die früheren Aborigenen des 
Landes Messen, meist das Ar-Volk ( Är-jax)  (Armen?) nennen, 
wogegen die Samojeden diese Ehre dem fabelhaften Volke Sírtje*) 
zuräumen, welcher Name mit dem der Sabaren od. Sébéren viel
leicht eines Ursprungs ist.**)

Erwähnen wir schliesslich noch, dass auch die Namen zweier 
Berge im Nord-Ural, an der Quelle des Ussaflusses, des rechten 
Beiflusses der Petschora, einen dem in Rede stehenden Volke ähn
lichen Namen führen. Das sind d ie : Sabrei-pai und Savri-pai 
(pai ostj.: «Hügel, Erhöhung»), was etwa «Saberen-Berg» 
heissen muss. Einen ähnlich klingelnden ISsimen(Saprai) führt 
auch ein mit Kiefern bewachsener Hügel am Ob, in der Temlja- 
tschewschen Wolost (Tob. Kr.), wo die früheren Eingeborenen des 
Landes ihre Todten bestatteten.

Ausserdem figuriert Saper, Soper, Saber u. s. w. in vielen 
Gattungsnamen bei den Nord-Ostjaken undWogulen: saber-( soper-) 
voh(ogi) N. 0., sqper-äln W. : («Saberen-Zinn») Silber; sqpér- 
oder saprci-kw&réx W. (Munk.): Dohle, галка (eig. «Saberen- 
Krähe»), welchem Ausdrucke im Konda-wogulischen : maskau-kwo- 
réx (eig.: «Moskauer Krähe») entspricht (vgl. oben : Sq,per- «Russe» 
bei den Wogulen). Hierher gehört wohl auch das nord-ostjakische

*) A. Castrén, «Ethnol. Vorles.», S. 86.
**) Mit einer zufälligen Lautähnlichkeit muss wahrscheinlich der 

Name eines «Naslegs» (наслегъ) des Borogonschen Ulusses (Jakut. Prov.) — 
Sabaraischer oder Sabirscher — erklärt werden. Dieser Nasleg der Jakuten 
zerfällt in zwei Geschlechter, in das Berg-Geschlecht (1897 J. — 98 Seelen) 
und in das Fluss-G. (121. S.)
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sebci7■ xul — Leuciscus*) und vielleicht das W ort: sabur, sober — 
Leichter Oberrock (bei den Ostjaken), ein Ausdruck, welcher auch 
in den Sprachen vieler wolga-finnischen Stämme (auch der Küs
sen) getroffen wird.

Das obenerwähnte genügt, um zu zeigen, wie sehr der Namen, 
von dem die Kede ist, in verschiedenen Ländereien des enormen 
Tobolskischen Gouvernements verbreitet ist. Da es aber ein sehr 
hohes Alter zu haben scheint das erste Mal wird «Sibir» vom 
persischen Historiker Raschid-Eddin im XIII. Jahrhundert er
wähnt, das Wort muss aber auch früher existiert haben — so ist 
es nicht zu wundern, dass es in verschiedenen Gegenden und bei 
verschiedenen Völkern und hei weit zerstreuten Stämmen derselben 
Völker bedeutende Modificationen erlitten hat. Wir haben nämlich 
allen Grund zu behaupten, dass alle obenerwähnten Ausdrücke, 
wie: ’Täparvos, Soper- (Saper-)vas, Sévér-qa’la, die historischen 
Tabary (Табары) und der Name der ehemaligen Hauptstadt des 
Tobolskischen Tatarenchanats «Sibir» ein und dasselbe bedeuten 

von dem Volke der 'Täparen, Saberen, Severen ehemals be
wohnte oder ihnen zugeschriebene Burgen und dass auch die an
deren gleichlautenden Nomina auf diese ehemaligen Bewohner 
N.-West-Sibiriens zurückzuführen sind.

Die ziemlich vorgeschrittene Bekanntschaft mit der Phonetik 
der Sprachen der sibirischen Finnen kann uns verhelfen die Frage 
zu lösen, welche von allen diesen Formen der ursprünglichen am 
nächsten stehen.**) Laut eines dieser Lautgesetze (s. Anmerk.

*j Dieser Name ist in der Hinsicht interessant, da ihm im Wogu- 
lischen der Ansdruck.: mans-qul- («wogulischer Fisch») entspricht. Wie in 
den Ausdrücken : Í äpar-рШёп, xanda-pudén, mans-panla die Attribute sich 
gegenseitig ersetzen, so entspricht in den beiden Namen für «Leuciscus» 
sehar- «sabarisch» dem mavis- «wogulisch».

**) Von den Gesetzen der ostjakischen Phonetik führen wir hier 
folgende drei an, welche auf diese Frage einiges Licht werfen können:

a) Zwischen zwei Vocalen, besonders wenn der erste kurz, ist (der 
zweite ist immer kurz) können wie harte Consonanten (k, t, p), so auch 
weiche (g, d, b) stehn, mit anderen Worten wird die Erweichung der Den
talen und Labialen zwischen zwei Vocalen in einigen Dialekten der ge
nannten Sprache mehr oder weniger befolgt, in anderen hingegen, wie 
z. B. in den Konda-Mundarten, sind die Abweichungen von dieser Regel 
fast eben so zahlreich, wie Fälle, wo dieselbe befolgt wird. Daraus folgt,
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hier c) muss der ursprüngliche anlautende Consonant des er
wähnten Nomens ein s (oder s) gewesen sein, welches sich mit der 
Zeit: im Süden — in ein t ( i)  ( Tabar, 'Tapar) und in nördli
chen Gegenden in ein : s verwandelte (Saber, Soper), obgleich in 
den letzterwähnten Ländereien, wie bei den Wogulen im Westen, 
auch die Formen mit einem s (s) sich erhalten haben (Saper, Saber, 
’Saber) . Dasselbeist auch bei den Tataren im Tobolskischen Krei
ses, natürlich auf die sich die unten aufgeführten Lautgesetze 
nicht beziehen, der Fall ( Sebér, Sever).

Wenn wir jetzt auf Grund des erwähnten und anderer Ge
setze der ostjakischen Phonetik die Namen Tabar, ’Tapar, Sabar, 
Saper, Soper u. s. w. auf ihre ursprünglichen Formen zurück
führen wollten, so würden wir folgendes Schema erhalten : S  od. ’S  
(ä, ö) — b od. p ( — e, é) — r, welches uns zeigt, dass der citierte 
Name in seiner Urform etwa Sabar (Saber) oder ’Sabar (’Saber) 
lautete, wobei auch die Formen Sapar (Saper) und Soper existiert 
haben können.

dass obgleich der Buchstabe b in Tabar, Sabar, Saber auch mehr dem 
Geiste der Sprache entspricht, so doch auch die Formen mit einem p 
('Tapar, Saper, Saper) nach den ostjakischen Gesetzen der Phonetik voll
kommen gerechtfertigt werden können.

b) Nicht nur in verschiedenen Dialekten des Ostjakischen, sondern 
auch in dem Wortschätze eines und desselben Dialektes findet man oft 
Worte, welche hinsichtlich des Hauptvocals in zwei Formen erscheinen. 
Dasselbe finden wir auch in 'Tapar, &'aber, Saper und SOptr. Was den 
zweiten Vocal anbelangt, so ist er hier, wie auch in anderen ural-altai- 
schen Sprachen, in zweisilbigen Worten stets weich (s. a) und besitzt eine 
sehr unbestimmte Aussprache.

c) Jetzt haben wir noch die Frage über den Anfangsconsonnant zu 
beantworten. Die Aufklärung dieser Frage finden wir in dem vom Pr. N. 
Anderson festgestellten und hauptsächlich das Ostjakische betreffenden 
Wohllautsgesetze, welches etwa so lautet: in sehr vielen Fällen, wo im 
Süd-Ostjakischen und in einigen wogulischen Dialekten im Anlaute und 
Auslaute eines Wortes ein t, t’ od. s vorkommt, welches in demselben Worte 
anderer Dialekte durch ein s oder s ersetzt ist, muss die letztere Form als 
die ursprüngliche j betrachtet werden, aus welcher sich die ersteren mit 
der Zeit entwickelt haben. Beispiele: Rus Russe im N. 0., Rut', Rus im 
Irt.-O., Rus,' Rus Wog.; ser N.-O. öde, leer; teri Irt.-O.; sores, surt N.-O. 
Spanne, surt Irt.-O., tores, toräs Wog. u. s. w. («Irt.-Ostj.» II. S. 254 f. — 
Aiisführlicher darüber s. N. Anderson : «Wandl. d. anlaut. Dentalen spi
rans im Ostjak.» S. 123 und 139 f.)
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Jetzt wollen wir versuchen, die Grenzen des Landes näher 
zu bestimmen, welches als ehemaliger Wohnsitz der sibirischen 
Sabaren war. In einem früheren Artikel haben wir das Gebiet der 
Sébéren oder Sévéren folgenderweise entworfen : Es umfasste den 
grösseren Theil der südlichen Hälfte des Tobolskischen Kreises, 
nämlich die Ländereien um den unteren Lauf von Tobol und 
Wagai und um den mittleren Irtysch ungefähr 100 W7erst ober
halb und 150 Werst unterhalb von Tobolsk. Ich meinte auch die 
von den Flüssen Alymka, Noska und theilweise von der Konda 
und ihren rechten Beiflüssen durchströmte sumpfige Landstriche, 
welche gegenwärtig der Eskalbinschen und den südlichen Theilen 
der Klein-Kondaschen (auch der Kondaschen) Wolost angehören, 
hierher anschliessen zu dürfen (s. «Сиб. Сборн.»1. c., S. 130).

Jetzt, da wir die «Sébéren» nur für einen der vielen Namen 
des Sabaren-Volkes halten, müssen die obenangeführten Grenzen 
ihrer Verbreitung bedeutend erweitert werden : zum Norden bis 
zum Obischen Busen, nach Westen etwa bis zum Uralgebirge, 
nach Süden wohl bis zur Tura und bis zur Grenze des Ischim- 
schen Kreises. (Der Name des Beiflusses des Isety [Sawarysch — 
s. oben] verschiebt diese Grenze noch weiter südwärts). Es scheint 
mit anderen Worten, dass die Sabaren (’Sabaren) einst den gröss
ten Theil der wüsten Gegenden N.-West-Sibiriens, welche gegen
wärtig den Tobolskischen (mit Ausnahme vielleicht seines Ostens), 
Turinschen (Tjumenschen), und Beresowschen Distrikte umfassen, 
inne gehabt haben.

Sehr möglich, dass dieser Stamm auch westlich vom Ural 
gelebt hat. Zahlreiche Namen der Flüsse, Seen und Dörfer, auch der 
Tschudenburgen, im nördlichen und mittleren Theile Ost-Russ
lands, w ie: Сабарова, Санарова, Сабирова, Сабарская, Савру- 
шина и. s. w.,*) scheinen darauf hinzuweisen, dass er auch dort 
heimisch war, obgleich viele dieser Namen auch späteren Ursprungs 
sein können und vom Worte «Sibir» oder von russischen ähnlich

*) Einige solcher Namen sind in meinem Werke: «Irtysch-Ostja- 
ken» II. (S. 255 f.) angeführt. Eingehender kann diese Frage nach aus
führlichen geographisch-statistischen Werken (wie z. В. «Геогр. статист, 
слов.» II. Семенова, «Списки наслеенныхъ мкетъ» der betr. Gouvernemente, 
«Волости и гмины» u. s. w.) und Karten studiert werden.
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klingelnden Familiennamen abgeleitet worden sind. Diesen Um
stand muss eine Enquéte dieser Art nicht ausser Acht lassen. 
Historische Angaben über den Ursprung dieser Namen können 
in solchen Fällen als Richtschnur dienen.

Was die Frage anbelangt, zu welchem Stamme diese ehema
ligen Bewohner Nordwest-Sibiriens zu zählen sind, so giebt es zu 
deren Beantwortung zwei Hypothesen: Die eine, die slavische, 
gehört dem bekannten Forscher der sibirischen Alterthümer 
dem Pr. W. Florinsky,*) die andere, welche dieselben für Ugró- 
Finnen, also für sehr nahe Verwandten der Ostjaken, Wogulen 
und Magyaren betrachtet, gehört mir. Diese Hypothese glaubte 
ich auf folgende Facta stützen zu können :

«Die Magyaren, welche Konstantin Porphyrogennetos mit den 
(europäischen) Sabaren identificiert, lebten vor ihrer Uebersiede- 
lung nach Lebedia wahrscheinlich in dem Gebiete des mittleren 
Urals, in der Nachbarschaft anderer ugrischer Stämme, welche 
theilweise jenseits des Urals nomadisierten. Da die in Nord-West- 
Sibirien lebenden Ostjaken und Wogulen mit den Magyaren eine 
in ihren Wurzeln sehr nahe Sprache reden, so ist es nicht unmög
lich anzunehmen, dass die östliche Grenze der Verbreitung der 
Sabaren, von der wir jetzt nichts wissen, wenigstens eine Zeit lang 
jenseits des Urals lag, mit anderen Worten, dass das Gebiet dieses 
Volkes einst Ländereien umfasste, wo sich die geographischen 
Namen : ’Tápár, Tabär, Sever, Soper u. s. w. bis auf den heutigen 
Tag erhalten haben. Die von Europaeus angestellte Untersuchung 
der nichtrussischen geographischen Namen des nördlichen und 
mittleren Russlands bestätigt gleichfalls die einstige grosse Ver
breitung des finnisch-ugrischen Volksstammes diesseits der er
wähnten Gebirge.**) In früheren Zeiten scheint er den grösseren 
Theil des Europäischen Russlands, nämlich die Gegenden vom 
Eismeere bis zum oberen Laufe des Don und vom Baltischen 
Meere und der Weichsel bis zum Ural inne gehabt zu haben«; 
{«Irt. Ostj.» II, 257), Auch die Geschichte trifft die finnischen Ugrer 
noch im äussersten Nord-Osten und Osten des Europäischen Buss-

*) «Первобытные славяне», I. В.
**) «Къ вопр. о нар., облтавш. въ ср. и сЬв. Росс, и т. д.» (Ж. М. Н. Пр. 

тюль 1868. S. 66 1'.)
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lands, wo sie sich noch theilweise his auf den heutigen Tag erhal
ten haben (ich meine die Wogulen im Permschen Gouvernement).

Es scheint uns nun nicht unmöglich anzunehmen, dass die 
sibirischen Sabaren oder Saberen nur einen Zweig des weit zer
streuten Ugro-finnischen Stammes ausmachten, welcher den ganzen 
Norden des Europäischen Russlands und Nord-West-'Sibirien be
wohnte. WTas aber die jetzigen Bewohner des Tobolskiscben Nor
dens anbelangt, die Wogulen und Ostjaken, so wagen wir es nicht 
zu entscheiden, ob sie unmittelbar von Osten, wie es Castrén 
meint, oder vom Westen, d. h. aus dem Europäischen Bussland, 
in das erwähnte Land gekommen sind. Die Spuren der Samojeden 
konnte man von ihren Ursitzen nach den Völkerresten samojedi- 
schen Stammes im Jenisseischen und Tomskischen Gouvernement 
leicht verfolgen, nicht aber den Weg der sibirischen Finnen. Die 
Meinung von ihrer Wanderung vom Osten stützt sich ausser ihrer 
Zugehörigkeit zu der ural-altaischen Familie nur auf wenig zahl
reiche geographische Nomina ostwärts von ihren gegenwärtigen 
Sitzen, so dass eine Rückwanderung der Ugrer nach Asien nicht 
ausgeschlossen ist.

Wir haben vor Kurzem der Samojeden erwähnt, welche jetzt 
nördliche und östliche Nachbarn der sibirischen Ugrer sind. Einige 
Facta führen uns auf den Gedanken, dass sie auf zwei verschiedenen 
Wegen — die Juraken quer durch die Tundra von der Jenissei- 
Mündung und die sogenannten Ostjak-Samojeden längs dem Ob — 
nach dem Tobolskiscben Gouvernement gekommen sind und dass 
sie bei dieser Wanderung nach dem Westen die Ostjaken schon in 
ihren gegenwärtigen Sitzen vorfanden.

Was noch mehr für die ehemalige Einheit der Bevölkerung 
des nördlichen und mittleren Russlands einerseits und Nord-West- 
Asiens andererseits zu sprechen scheint, ist die scheinbar einheit
liche Kultur der hier und dort lebenden Völker. Die mit Gräben 
und Wällen versehenen Erdburgen werden in den erwähnten Ge
genden überall gefunden und auch einige Erzeugnisse der Kultur 
der Bewohner sind auf der ganzen Strecke vom Baltischen Meere 
bis zumlrtysch und Ob genau dieselben, z.B. die in allen Tschuden- 
burgen sehr häufig vorkommenden Scherben von unglasierten und 
mit Eindrücken in der Form vonPünktchen und Linien geschmück
ten Thongefässen. Einige solcher Scherben, wie z. B. die, welche



270 S. PATKANOFF.

Pr. A. Inostrantzew am Ladoga-See gefunden hat, lagen in einem 
Bette mit Steinwaffen aus der Steinperiode, was ein sehr hohes 
Alter dieser Aborigenen des Nordens voraussetzt. Die Schädel 
dieser Leute, welche man in alten Gräbern des nördlichen und 
tlieilweise mittleren Busslands findet, sind meist dolichocephal,1) 
wodurch sie sich von allen jetzt in diesen Gegenden lebenden Völ
kern unterscheiden und denen der sibirischen Ugrer, nämlich der 
Ostjaken und Wogulen, anreihen2) (die ugrischen Magyaren sind 
heutzutage brachicephal, was aber vielleicht der sehr starken Ver
mischung derselben mit anderen Völkern zuzuschreiben ist).

Ueber die mögliche Verwandschaft der Sabaren und über
haupt Ugro-Finnen mit den Sahiren habe ich mich in dem oben- 
citierten Werke (S. 258) folgenderweise ausgesprochen:

«Was das Verhältniss der Sahiren (Saßeipot), anders der Sabir- 
Ugrer oder Unno-Sabiren der Byzantiner zu den europäischen und 
asiatischen Sahiren anbetrifft, so sehen wir es nicht für unmöglich 
auch dieselben mit den ersteren für ein und dasselbeVolk zu halten. 
Erstens spricht dafür der angeführte Annex zu dem Namen Sa- 
biren — Ugor und zweitens folgender U m stand: In der Sprache 
der Finnen ugrischen Zweiges (Magyaren, Ostjaken, Wogulen), und 
ihrer nächsten Verwandten, der Permier, Syrjänen u. s. w., trifft 
man nämlich bemerkbare Spuren des Einflusses der ossetischen 
und anderer kaukasischer Sprachen (hauptsächlich in den Metall
namen), was auf den Gedanken führt, dass die obengenannten 
Völker einst im Norden des Kaukasus gelebt haben.3) Da die 
Osseten als Nachkommen der Alanen oder eines ihnen nahe ver
wandten Volkes betrachtet werden, so konnten vielleicht die von 
Norden und Osten eingewanderten Sahiren oder Unno-Sabiren, 
während sie längere Zeit in der Nachbarschaft der Alanen leb
ten und als Bundesgenossen der Perser mit den Völkern des 
Kaukasus und Transkaukasiens verkehrten, durch deren Vermit-

b Die aus dem Gouv. von Moskau sind dolichocephal und brachy- 
cephal, die aus dem Jaroslawschen fast ausschliesslich dolichocephal 
(Европеуеъ, Ж. M. H. Ир. 1868, шш>, 57).

2) «Irt. Ostj.» I, S. 19 f.
3) Dr. B. Munkácsi: «Kaukasischer Einfluss in den finnisch-unga

rischen Sprachen» («Bevue Orientale» I, 1900, S. 39 ff.)
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telung mit den Metallen Bekanntschaft gemacht haben. Später 
wahrscheinlich musste dieser Stamm, von stärkeren Völkern ge
drängt, sich nach den öden Gegenden des Nordens zurückziehen, 
wo er sich mit derZeit verzweigt hat. Den Anstoss zu dieser Völker
wanderung mögen vielleicht die Awaren gegeben haben,*) welche 
um 558 n. Chr. G. in die nordwärts vom Kaukasus gelegenen 
Steppen einfielen die dort lebenden Alanen, Utiguren, Saviren 
(Sabiren) und andere Völker mit Krieg überzogen, dieselben be
siegten und theilweise vernichteten.»

Jetzt, da wir mit der ugrischenHypothese der Aborigenen be
endet haben, wollen wir die slavische Hypothese näher besprechen. 
Dem Pr. W. Florinsky ist meine Meinung über die Nationalität der 
Tabaren (’Täparen), Sabaren und Sébéren und über die vermuthete 
Identität aller dieser Völker nicht bekannt, er kennt nur die euro
päischen Sabiren, von welchen schon Schafl’arik die Hypothese 
ausgesprochen hat, sie hätten vormals in Sibirien gelebt (wovon 
der Name «Sibir») und wären von dort später nach dem europäi
schen Russland übergesiedelt. Ihren Namen leitet W. Florinsky 
von der nördlichen Lage ihrer Wohnsitze (Sabir =  скверъ) ab. In 
einem sehr ausführlichen, wie werthvollen, den Urslaven gewid
meten, Werke («Первобытные славяне» I—III) hat er ungefähr 
folgendes Bild der Lebensweise und der Kultur der Sabiren in ihrer 
sibirischen Heimath entworfen.

Das Centrum der Verbreitung dieses Volkes lag in dem m itt
leren Theile des Tobolskischen Gouvernements, in den Thälern 
der Tawda, Tura, des Tobol und des mittleren Irtysch, also unge
fähr in der Gegend, welche auf den alten Karten mit dem Namen : 
«Sibir» bezeichnet wurde. Die Sabiren waren ein ansässiges Volk, 
welches eifrig den Ackerbau betrieb und sich mit Viehzucht, Fisch
fang und Jagd beschäftigte. Ein belebter Handel blühte im Lande 
und führte den Sabiren im Ueberflusse Metallgeschirr, Metall
waffen und Schmucksachen aus Gold und Silber zu. Die Flüsse: 
Irtysch, Tobol, Tura, Tawda waren zu jener Zeit die einzigen 
Strassen, längs welcher die Waaren aus dem Centrum Asiens nach 
dem handelslustigen Biarmierlande und umgekehrt befördert

*j «Прокотпя КесарШ скаго ncTopia войнъ римлянъ съ персами и  т. д.» 
П ереводъ и  комментарш  С. и Г. Дестуниса (II ч., S. 225).
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wurden. Zur Beschützung dieser Handelswege einerseits von den 
Nomaden des Südens und andererseits von wilden Bewohnern der 
nordischen Wälder finnischen Stammes (Ostjaken und Wogulen) 
haben diese Sahiren auf erhöhten Landspitzen der Ufer kunstvolle 
mit Gräben, Wällen und Schanzwerk versehene Erdburgen errich
tet. Landstriche, wo diese Festungen am zahlreichsten vertreten 
sind (die erhöhten Ufer der obenerwähnten Flüsse) müssten dem
nach zeugen, dass dort die Gefahr seitens der Feinde am grössten 
war und im Gegentheile sollte die Abwesenheit der Burgen in einer 
Gegend als Beweis gelten, dass das betreffende Land einen Bestand- 
theil des Sabirenreichs bildete. «Westwärts von Dalmatow bis Eka
terinburg, sagt er, scheinen keine Erdburgen mehr vorzukommen. 
Auch fehlen sie zum Süden vom Fl. Isetj, an den Flüssen Tetscha 
und Mias, so viel mir diese Gegenden bekannt sind. Yon Erd
hügeln trifft man in diesen Ländereien nicht wenige, meistens in 
kleine Gruppen vertheilt. Das beweist, dass die Provinz von Isetj 
einst in den Grenzen des einheitlichen Kurganen-Beichs (курган
ное царство) lag und deshalb einer besonders künstlichen Be
schützung nicht bedurfte, welche fast ausschliesslich gegen die 
nördlichen Waldregionen gerichtet war« (1. с. I. S. 235).

Zahlreiche Funde der Scherben von geschmückten Thon- 
gefässen und der Eisenschlacken in den meisten Erdburgen (sogar 
im Städtchen am Suwarysch ; s. oben), der Metallgeräthe und 
sogar der Mulde derselben in alten Gräbern und in Grabhügeln 
beweisen, nach W. Florinsky, dass dieses Volk in dem Töpfer
handwerk und in der Schmiedekunst nicht unerfahren war. Da 
aber alle diese Ueberbleibsel aus alter Zeit ganz richtig eine höhere 
Kultur voraussetzen, als welche man von den ehemaligen Ostjaken 
und Wogulen hätte erwarten können, so meint der genannte Ge
lehrte daraus scliliessen zu können, dass alle diese Beste nur von 
slavischen Sabiren herrühren könnten, was ihm auch durch den 
Namen der Hauptstadt des Beichs — Sibir bekräftigt zu sein 
schien.

Wegen den Erdburgen, sagt er, die Slaven hätten allein von 
allen Völkern Ost-Europas den Brauch gehabt, ihre Städte mit 
Erdwällen und Erdgräben zu umzingeln, welche seit dem IX. Jahr
hundert durch hölzerne Mauern verstärkt wurden. Die Chronisten, 
welche die Streifzüge seit dem XI. Jahrhundert der Bussen in das
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Jugrier-Land beschreiben, erwähnen zwar der Holzfesten der E in
wohner, nirgends aber der Erdfortificationen, aus welchem Grunde 
er nicht abgeneigt ist anzunehmen, sie hätten solche nicht zu er
richten und benützen gewusst. Das soll der Grund sein, weshalb 
die Stellen der sehr zahlreichen, in den Chroniken erwähnten 
Jugrier-Burgen des Nordens nicht mehr ausgemittelt werden 
könnten; denn Holzgebäude haben, wie man weiss, keine allzu 
dauerhafte Existenz. «Zur Zeit des Edigers und Kutschums, sagt 
er, konnten die sibirischen Burgen von Wogulen, Ostjaken und 
Tataren nicht anders wie nach den Mustern der kasanschen, bul
garischen und russischen gebaut werden. Während dieser Zeit
periode wurden sie von Holzmauern, Schanzwerk und Verhauen 
umzingelt, nicht aber von offenen Erdwällen. Aus diesem Grunde 
haben sich von den zahlreichen Burgen, welche in den nordischen 
finnischen Ländern existiert haben und z. B. in der alten Krons
geographie : «Книга Большему Чертежу» beschrieben worden 
sind, jetzt keine Spuren erhalten (1. с. I ;  240).»

Was aber die Erdburgen in dem Bereiche des eigentlichen 
Sabirenlandes anbelangt, von welchen sichtbare Spuren bis auf 
den heutigen Tag sich erhalten haben und welche bei der Erobe
rung des Landes durch die Bussen den Tataren und sibirischen 
Finnen als Festungen dienten, so meint er, sie wären, wie alle 
dergleichen Erdburgen bei den Eingebornen N.-O.-Russlands, sei 
es Jugrier oder Wotjaken oder türkisierte Bulgaren, auch slavischen 
Ursprunges und von den späteren Bewohnern des Landes als pas
sende Zufluchtsorte während der Kriegszeiten zeitweilig benutzt. 
An einigen Orten, meint er, mögen diese Völker nach russischen 
(oder slavisch-bulgarischen) Mustern auch selbst Burgen errich
tet haben. Dass diese Burgen aber keine Erfindung der Ugro- 
Finnen waren, soll der Umstand Zeugniss tragen, die finnischen 
Völker hätten keine genuine Namen für dieselben, wie für ihre 
Bestandtheile, gehabt. Er sagt: «Wenn wir das Wort pilsäät 
(палисадъ) und auch die Abwesenheit in finnischen Sprachen 
(eigener) Worte zur Bezeichnung der Idee «Stadt» und «Umzäu
nung» in Rücksicht nehmen, haben wir allen Grund zu vermu- 
then, die Jugrier und die finnischen Bulgaren hätten die Kunst 
Festungen zu errichten den (slavischen) Urbulgaren und den Rus
sen abgelernt (1. с. I, 176)».

Keleti Szemle. I. 1 8
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Gegen dieses Bild der Lebensweise der ehemaligen Bewohner 
N.-W.-Sibiriens ist allerdings sehr Vieles auszusetzen. Hätte der 
gelehrte Verfechter der slavischen Theorie in seinem schätzbaren 
Werke die Beste aus alter Zeit auch nördlich von Tobolsk in Be
tracht genommen Einiges ist schon bei Castrén *) zu finden 
so glaube ich, dass seine Schilderung der Kultur des Sabiren- 
volkes eine andere gewesen wäre. Er hätte gesehen, dass die Erd
burgen sich nicht auf das obenbeschriebene Land «Sibir» be
schränken, sondern im ganzen Thale des unteren Irtysch und Ob 
sehr häufig sind, d. h. in Gegenden, wo, nach W. Florinsky, die 
rohen Barbaren des Nordens (Ostjaken und Wogulen) lebten, von 
denen die kultivirteren Sabiren ihr Land durch Festungen zu 
sichern genöthigt waren. Sehr viele dieser Burgen, obgleich sie 
meist kleinerer Dimensionen sind als im Süden, waren auch mit 
Gräben und Erdwällen versehen, wie man sich noch heutzutage 
an Ort und Stelle überzeugen kann und die Stellen der meisten 
derselben sind noch jetzt, im Gegensätze zu der obencitierten 
Äusserung des erwähnten Gelehrten, den Eingeborenen des Lan
des gut bekannt.**) Sehr viele von ihnen können sogar auf die in 
den Chroniken und in der Geschichte beschriebenen zurückgeführt 
werden (s. z. B. Castrén 1. c. S. 58). Noch mehr spricht für den 
einheitlichen Charakter dieser Burgen im Süden und Norden der 
Umstand, dass man in denselben wie hier, so auch dort, dieselbe 
Eisenschlacken und Scherben von verzierten Thongefässen vor
findet. Auch im Norden nehmen die Burgen hauptsächlich er
höhte Landzungen ein, sind aber nicht nur an grossen Strömen 
und Flüssen, sondern auch in ganz öden Gegenden, an den Ge
staden kleiner, durch ausgedehnte Wälder und Sümpfe, sich dahin

*) «Reiseberichte und Briefe aus den Jahren 1845—49» (S. 58, 
101 f.); s. auch meinen «Типъ ост. богат.» S. 13 ff.

**) Während meiner Anwesenheit in W.-Sibirien habe ich im To- 
bolskischen Kreise mehrere Zehner derselben selbst besichtigt. Ihre Über
sicht wird in einem besonderen Artikel erscheinen, dem ich eine archaeo- 
logische Karte beizulegen gedenke.. Es mag hier noch erwähnt werden 
dass sehr viele Flüsschen der Gegend den an ihren Ufern befindlichen 
Burgen ihren Namen verdanken. Hierher gehören die sehr häufigen ostja- 
kischen : Vociy-jega, Vos-jega u. s. w. «Burg-Flüsschen» und die woguli- 
schen Usiy-ja u. s. wu Diese Namen sind anderseits ein sicheres Zeichen, 
dass in der Gegend ein Städtchen vorhanden ist.



ziehender Flüsse zu finden, welche keineswegs als Handelswege 
betrachtet werden können. Übrigens sind auch in dem Buche (z.B.
1. с. I, 245) von W. Florinsky einige dergleichen Fälle zu finden.

Was den Handel selbst anbetrifft, so scheint es uns, dass ge
regelte Karawanenzüge erst seit der Eroberung des Landes durch 
die Tataren ihren Anfang genommen hatten, als das 'Land einen 
Oberherrscher bekam, wogegen früher, wenn dasselbe in ganz 
kleine und von einander unabhängige Staatengebilde zerfiel, welche 
in steter Fehde mit einander lagen, wie es sich im heroischen 
Epos der sibirischen Finnen deutlich wiederspiegelt, nur Tausch
handel in der einfachsten Form, etwa wie ihn Jurja Torgowitsch 
(1096 J.) in seiner naiven Schilderung wiedergiebt, existiert haben 
muss. Für die Aufrechthaltung des Handels auf dieser Stufe be
durfte man sicherlich keiner Festen. Ihr Zweck war ein anderer: 
wie gesagt, als zeitweiliger Schutz für die Ugrer und Tataren 
gegen die Einfälle der feindlichen Nachbarn zu dienen. Dafür 
zeugt die Geschichte der Eroberung des Landes, dafür zeugen die 
Traditionen der Eingeborenen desselben. Ob aber die genannten 
Völker selbst alle dergleichen Burgen errichtet haben, glauben wir 
kaum, denn die Ostjaken und Wogulen hatten, unserem Wissen 
nach, weder Kunst dazu, noch Geräthe, mit Hilfe derer sie die 
erforderlichen schweren Arbeiten zu Stande bringen konnten. 
Wenn man die unbekannten Erbauer dieser Erdburgen, welche 
zugleich als Schmiede und Töpfer erscheinen, doch für Slaven 
ansehen wollte, wofür nach unserer Meinung genügende Beweise 
fehlen, so müsste man annehmen, sie hätten sich einst fast bis zum 
Eismeere verbreitet und nachher den wilden und unkriegerischen 
Finnen weichen müssen, eine Hypothese, die uns gar nicht zusagt. 
Wir wissen dagegen aus den russischen Annalen und aus den 
Nachrichten europäischer Beisenden, dass die Jugrier in XI—XIV. 
Jahrhunderten an den beiden Seiten des Urals bis an das nördliche 
Eismeer reichten. Auch ist die Äusserung des Pr. Florinsky, die 
Finnen hätten keine genuine Namen für die Idee «Stadt» h in 
sichtlich der Ostjaken und Wogulen nicht ganz richtig, denn die 
Ersteren nennen dieselben : vos, voc, die Letzteren : us, us*)

ÜBER DAS VOLK DER SABIREN. 2 7 5

*) Ausserdem sind genuin finn. linna, esth. und liv. linn, wot. Unna, 
und lidna. mord. os (Ahlquist: «Kulturwörter der westfinn. Spr.» S. 182).

1 8 *
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Da in der ganzen Gegend des Tobolskischen Gouverne
ments nördlich von Tobolsk, die Umgebungen der Stadt aus
genommen, keine Grabhügel zu finden sind, die nur südlicher 
in der Wald-Steppen Region, welche mehr für die Viehzucht 
geeignet ist, mit den Erdburgen zusammen getroffen werden 
(in der eigentlichen Steppenregion des Südens cheinen die 
Erdburgen fast gänzlich zu verschwinden), so spricht das eher 
dafür, diese Grabhügel wären von anderen, vielleicht Nomaden- 
Völkern errichtet, welche sich hier längere Zeit aufgehal ten ha
ben — von ihnen erwähnt z. B. die Volkstradition der To
bolskischen Tataren der (Kara-) Kitanen im Süden des Tobolski
schen Kreises (s. oben), auch der Kirgisen und Kalmücken im 
Süd-Osten desselben. Diese unsere Meinung findet noch in dem 
Umstande Unterstützung, dass die in den Burgen und in den 
Grabhügeln gefundenen Gegenstände sich bedeutend von einander 
unterscheiden. In den Ersteren werden, wie gesagt, Topfscherben, 
Eisenschlacken, Thierknochen und Knochenpfeile und selten was 
Anderes gefunden, während die Kurgane, ausser Schädeln und 
Menschengebeinen, nicht selten bedeutende Schätze aus Bronze-, 
Silber-'und Goldgerätben beherbergen. Aus allen diesen Grün
den scheint es uns zu riskiert die in den Grabhügeln vorkom
menden Sachen dem Volke, welches die Erdburgen hinterliess, 
zuzuschreiben und falls sie einige gemeinsame Züge mit denen 
der Slaven hätten, in diesem Factum ein Zeugniss für den slavi- 
schen Ursprung der Sabiren zu sehen, denn der Name der Letz
teren scheint nicht mit Erdhügeln, sondern nur mit den Erd
burgen verbunden zu sein.

Wir beschränken uns auf das hier Gesagte; das genügt, um 
zu zeigen, auf welch schwach begründete Voraussetzungen die 
Hypothese von dem slavischen Ursprünge der ehemaligen Bewoh
ner N.-W.-Sibiriens gebaut ist. Was aber den wogulischen Namen 
der Russen Sapér anbelangt, welcher diese Hypothese zu unter
stützen scheint, so ist er wohl späteren Ursprunges, d. h. von 
dem verschwundenen räthselhaften Volke der Gegend auf die spä
teren Eindringlinge übertragen worden.

Wie aus dem Obenerwähnten zu ersehen ist, erscheint 
keine von den beiden Hypothesen vollkommen genügend, um die 
dunkelen Fragen hinsichtlich der Herkunft, Nationalität, Kultur
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u. s. w. der Sabiren aufzuklären. Dessenungeachtet kann man 
sie doch nicht für ganz unnütz betrachten, denn beim Aufstellen 
von dergleichen Hypothesen werden die ersten Versuche gemacht, 
die aufgehäuften Materialien kritisch zu behandeln und zu ver
w e rte n  und die Hypothesen selbst vereinigen alle zerstreuten 
Facta hinsichtlich einer gewissen Frage in ein symmetrisches Ganze 
und erleichtern somit ihre Lösung. Von diesem Standpunkte aus 
können wir das Erscheinen auch dieses Artikels auf den Seiten 
dieser gelehrten Revue als gerechtfertigt glauben.

ÜBER DIE BESTATTUNGSGEBRÄUCHE.

ÜBER DIE BESTATTUNGSGEBRÄUCHE
b e i  d e n  T ü r k s t ä m m e n  C e n t r a l -  u n d  O s t a s i e n s .

— Von Prof. N. Th. Katanoff. —

Dritte Mittheilung.

VIII. Die chinesischen Kasak-Kirgisen.

(Kreis Tarbagatai.)

Die hier beschriebenen Totenfeierlichkeiten beziehen sich auf den 
Herrn der Jurte und die angesehensten Familienglieder.

Ist ein Mann gestorben, so findet die Feierlichkeit mit Hinzu
ziehung eines Pferdes sta tt; ist eine Frau gestorben, mit der eines 
Kameels. Nach dem Tode wird die Leiche gewaschen. Diejenigen Leute, 
welche die Leiche gewaschen haben, bekommen nach sieben Tagen den 
Anzug des Verstorbenen : Frauen erhalten den Anzug der verstorbenen 
Frau, und Männer den des verstorbenen Mannes.

Während der Verstorbene aus der Jurte gebracht wird, erhält er 
die Vergebung der Sünden. Ein Mullah liest aus dem Koran vor und 
entbindet ihn aller Sünden. Der Mullah bekommt neun «kara» (das 
Wort «kara» bedeutet Vieh) ; auch WTeizen erhält er. Wenn die Gebeine 
(d. h. die Leiche) hinausgetragen werden, erhebt in der Jurte auch nach 
einem Manne eine Frau die Totenklage. Ein Fremder verliest nicht die 
Gebete, sondern ein Verwandter.

Dem Volk wird Speise ausgetheilt am 7., 20., 40. Tage und dann



2 7 8 N. TH. KATANOFF.

nach einem Jahr. Vor dem Aostheilen der Speise verliest der Mullah 
den Koran und betet um Vergebung der Sünden für den Verstorbenen.

Ist ein Mann gestorben, so wird vor dem Ehrenplatz ein Sattel 
hoch angebracht. Den Schlafrock und die Kleider des Verstorbenen 
hängt man am Kragen am Sattelknopf auf nebst dem Gürtel, wenn einer 
vorhanden ist. Auf den vorderen Sattelknopf, auf den Kleiderkragen 
setzt man die Mütze. Man thut es für eine Frau vierzig Tage lang, wenn 
sie gut war. Wenn ein Jüngling stirbt, so bindet man ein rothes Band 
an eine Lanze nach Art einer Fahne. Der Lanzenschaft steht neben 
dem Ehrenplatz, und die Spitze mit dem Bande ragt aus der Jurte her
vor. Nachdem man die Kleider vertheilt hat, schneidet man am sieben
ten Tage dem besten Beitpferde des Verstorbenen den Schweif ab. Dieses 
Pferd nennt man verwaist (das seinen Herrn verloren hat), und seinen 
Schweif wirft man in die Steppe. Im Verlauf von 40 Tagen brennt ein 
Lämpchen auf dem Ehrenplatz neben dem Feuer. Dasselbe wird von 
der Hausfrau angezündet, und wenn keine vorhanden ist — von deren 
Tochter. Nach Verlauf eines Jahres findet eine Feier statt, und nnch- 
dem das Volk gespeist worden ist und auseinandergeht, ergreift ein 
guter Mensch die Lanze und zerbricht sie. Die Hausfrau und ihre Toch
ter umfassen die Lanze, weinen und wollen sie nicht hergeben, er aber 
reisst sie ihnen weg und zerbricht sie. Hierauf wird ein grosses Feuer 
angezündet und die Lanze nebst der Fahne darin verbrannt. Dem 
Manne, welcher die Lanze zerbrochen hat, schenkt die Herrin der Jurte 
einen neuen Schlafrock. Am Todestage zieht die Wittwe ein schwarzes 
Kleid an und die Tochter ein weisses, wozu sie eine rothe Mütze auf
setzt. Beide verhüllen ihr Gesicht vor Fremden. Die Frauen fahren 
nicht zum Begräbnissplatz, und wenn sie einmal am Feiertag hinkom
men, so veranlassen sie den Mullah, dort aus dem Koran vorzulesen. 
Vor Ablauf eines Jahres besuchen weder Frau noch Tochter irgend 
welche Festlichkeiten.

Wenn Jemand gestorben ist, so essen die Hausgenossen im Ver
lauf dreier Tage keine eigenen Speisen; Thee und Fleisch wird ihnen 
von den Nachbarn gebracht. Sowohl der Wittwe, wie auch der Tochter 
werden am Begräbnisstage von einer fremden Frau die Flechten gelöst. 
Am siebenten Tage werden sie von derselben Frau wieder geflochten. 
Die Frau des jüngeren Bruders des Verstorbenen löst die Hälfte ihrer 
Flechten, d. h. die Enden, und bindet das Haar in der Mitte zusammen.

Beim Weiterziehen wird dem Pferde ein rother Lappen an den
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Schweif gebunden, der Sattel verkehrt aufgeschnallt, über den Satte 
der Schlafrock gebreitet und auf den Kragen die Mütze gesetzt. Flinte 
und Säbel des Verstorbenen bindet man auf den Sattel fest. Dieses Pferd 
wird von der Hausfrau am Zügel bis zum neuen Wohnort geleitet. Ist 
keine Hausfrau vorhanden, thut es die Tochter. Ist eine Frau gestorben, 
so wird der Sattel auf den Rücken eines Kameels gelegt und mit einem 
Kleide und Tuche bedeckt. Dieses Kameel wird von der Tochter am 
Zügel geleitet oder von der Schwiegertochter, wenn eine vorhanden ist. 
Wenn die Frau, welche das Pferd leitet, die Totenklage anstimmt, so 
wird ihr eigenes Pferd von einer anderen Frau am Zügel geleitet. Werden 
Wettrennen veranstaltet, so bringt man die Gewinnste in die Jurte des 
Verstorbenen, selbst wenn derselbe kein Verwandter war, es ist genug, 
wenn er zum selben Uluss gehörte. Ist ein Jahr vergangen, so wird dem 
Volk Speise ausgetheilt. Es werden überaus viele Menschen geladen. 
Einige Reiche laden bisweilen Gäste aus mehreren Bezirken ein. Sie 
werden gespeist, und nachher finden Wettrennen statt. Für das Pferd, 
welches zuerst ankommt, werden 300 Pferde als Preis bestimmt, zu
weilen auch 300 Kühe. Gäste, welche aus einer anderen Gegend gekom
men sind, werden von den Gemeindegenossen des Verstorbenen empfan
gen und bedient.

Im Laufe eines Jahres beweinen und beklagen die Frau und die 
Tochter den Verstorbenen jeden Tag. Wenn ein Jahr um ist, wird ein 
gutes Reitpferd des Verstorbenen geschlachtet. Wer dem Verstorbenen 
nahe stand, isst nur vom Halse und vom Hintertheil, während alles 
Uebrige dem Volke gegeben wird. Der Mullah verliest den Koran im 
Hause am 7., 20., 40. Tage und nach einem Jahr, aber nicht auf dem 
Kirchhof. Am Sterbetage zerkratzen sich die Frau und die Tochter das 
Gesicht, so dass Blut rinnt. Nach der Beerdigung weinen die nächsten 
Angehörigen, indem sie rufen : «O, meinFreund !» (eigentlich : «meine 
Leber», haurum ). Darauf kehren sie im vollen Lauf zurück (manche 
fallen sogar vom Pferde) und suchen die Frau und die Kinder des 
Verstorbenen auf.

Der Schwager (Vater der Schwiegertochter oder des Schwieger
sohnes) des Verstorbenen, sobald er von dessen Tode hört, füllt einen 
Lederschlauch mit Kumys und begiebt sich mit allen Verwandten zu 
der Jurte des Verstorbenen, wohin er je neun Kameele, Pferde und 
Biber und neun Gefässe mit Kumys bringt. Dies Alles nennen die Kir
gisen Beileidsgeschenke.
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Sowie Frau und Tochter sehen, dass der Schwager angeritten 
kommt, beginnen eie zu weinen und zu klagen, bis er in die Jurte tritt. 
Hierauf verliest der Mullah den Koran und befiehlt mit dem Klagen 
aufzuhören. Der Schwager richtet dann die Kennen ein und liefert die 
Preise in die Jurte des Verstorbenen ab. An dem Tage, an welchem die 
Totenfeier veranstaltet wird, bricht man nicht die Knochen der ge
schlachteten Thiere. Die Knochen mit Mark und Fleisch bekommen 
diejenigen, welche den Kumys gebracht haben. Für jeden Lederschlauch 
wird ein Markknochen gegeben. Der Empfänger bricht den Knochen 
nicht, auch wird er nicht ins Feuer geworfen.

Vor Ablauf eines Jahres verheirathen die Anverwandten keine 
erwachsene Tochter. Frau und Tochter des Verstorbenen verhüllen ihr 
Gesicht draussen im Laufe eines Jahres, auch verrichten sie keinerlei 
Arbeit während dieser Zeit. Ihre Arbeit wird von den nächsten Ver. 
wandten gethan. Leute, die zu spät vom Todesfall hörten, kommen hin 
und lassen jeden Donnerstag den Mullah den Koran verlesen. Der Mullah 
bedeckt den selpel: mit einem Tischtuche und verliest über ihm den 
Koran. Jeden Donneistag wird dieser selpel, von den Leuten, welche 
in der Jurte sind, gegessen. Der selpek wird aus Mehl und Butter be
reitet, welche zu einem Teige gerührt sind. Dieser Teig wird ausgerollt 
und in Stücke geschnitten, die etwa ein Viertel Arschin lang sind.

Wenn ein Jahr um ist, ziehen Alle die gewöhnlichen Kleider an. 
Vor Ablauf des Trauerjahres heirathen weder die Wittwe, noch die 
Tochter.

Wenn ein Mensch stirbt, so wird er in ein neues langes, weisses 
Zeug gewickelt. Ein Mann wird dreimal umwickelt, eine Frau fünfmal. 
Ein Sarg wird nicht benutzt. Das Zeug, in welches man die Leiche 
wickelt, heisst o k ira t (Totenhemd), es wird aus Taschkent und Bu
chara hergeführt. Aus demselben weissen Zeirge wird auch der Turban 
der Mullahs verfertigt. Die Leute, welche das Grab graben, erhalten 
Geld; der Mullah bekommt ein Schaf, welches das Almosen des Grabes 
genannt wird. Die Kleider des Toten werden gewaschen und hängen 
draussen bis die Sterne am Himmel erscheinen. Den Toten legt man 
mit dem Gesicht gegen Süden hin. Man bringt die Leiche auf einem 
Kamecl oder, wenn der Begräbnissplatz nahe ist, trägt man sie hin. An 
den Seiten des Kameels werden Kisten befestigt, über die man das 
Gitter der Jurte legt, und darauf kommt der Tote. Beim Waschen der 
Leiche berührt man sie nicht mit blossen Händen, sondern zieht Faust
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handschuhe ans Baumwollenzeug an, die man besonders dazu verfertigt. 
Das Wasser wird durch Baumwollenzeug auf die Leiche gegossen. Dies 
Baumwollenzeug bekommt Derjenige, welcher die Leiche wusch.

Nachdem die Totenfeier beendigt ist, wendet sich der Mullah zum 
Volk und fragt : «Ist dieser Mensch gut?» Das Volk antwortet: «Ja er 
ist ein guter Mensch!» Wer von dem Tode dieses Menschen hört, der 
betet für ihn und spricht: «Allfí ék per ! »(Gott sei der grösste !) aJJf.

Niemand benutzt das Beitpferd des Verstorbenen während eines 
Jahres. Für jeden Verstorbenen wird eine Totenfeier am 7., 20. und 
40. Tage und am Jahrestage abgebalten. Die Totenfeier besteht in Ver
lesung der für diesen Fall bestimmten Suren des Korans und in reich
licher Vertheilung von Speise unter das Volk.

IX. Die westchinesischen Türken.

(Kreise : Kasgar, Aksu, Turfan und Pican.)

D ie B eerd igung  eines M annes.

Sobald ein Mann stirbt, bindet man ihm vor allen Dingen ein 
weisses Tuch um Kinn und Kopf, um den Mund zu schliessen. Die 
beiden grossen Zehen werden gleichfalls zusammengebunden. So ver
fahren auch die ostchinesischen Tataren mit ihren Verstorbenen. Der 
Tote wird, wie auch bei den chamischen Tataren, im Hause mit den 
den Füssen gegen Westen hingelegt. Hierauf geben die Verwandten für 
asd Lesen des Korans: Zeug zu einem Turban, ein Hemd, ein Paar 
Hosen, einen Gürtel und einen Schlafrock. Reiche Leute schenken noch 
ein Pferd.

Arme Verwandte bringen ihre Gaben in folgender Weise dar: 
Beim Rauchfang der Hütte des Verstorbenen legen sie einen vollständi
gen Anzug hin. dazu stellen sie eine Schüssel mit einem Löffel, eine 
Tbeetasse und fügen noch auf einer Schüssel einen dzin (gin) Weizen 
(3 dzin =  4—5 Pfund) hinzu. Der Mensch, welcher zum Rauch
fang emporklettert und y ä t ip  ( _■ И-S = Vorleser) heisst, verliest sieben
mal das 36. Capitel aus dem Koran Jássin und nimmt dafür die er
wähnten Sachen.

Was das Gebet anbetrifft, so verliest der höchste Mullah der Ge
gend dem Toten den Segen, nachdem er mit allen Genossen unter drei
maligen Beugungen das Totengebet gesprochen hat. Bekleidet wird der

ÜBER DIE BESTATTUNGSGEBRÄUCHE.



N. TH. KATANOFF.

Tote mit einem Leichentuche, in welches er siebenmal gewickelt wird. 
Hierauf werden Kopf und Füsse stark umwunden.

Wenn alles Volk beisammen ist, stellen sich die Verwandten bei 
der Thüre auf. weinen und rufen: «0, mein Vater!», wenn der Vater 
starb, und : «0, meine Mutter !», wenn die Mutter starb. Dies thun sie 
den ganzen Tag vom Morgen nach dem Verscheiden bis zum Abend. 
Dann wird die Leiche in eine Filzdecke gehüllt, von Männern aufge
hoben und aus der Hütte getragen. Draussen legt man sie in eine kasten
artige Tragbahre ( ß indse) .  Hierauf nähern sich alle Anwesenden dem 
Verstorbenen und beten für ihn. Darauf treten einige Männer hinzu, 
fassen die Tragbahre an und tragen den Toten ohne Aufenthalt bis zum 
Grabe, wo sie ihn hinlegen. Während man die Leiche auf dem Friedhof 
abstellt, werden zu allererst Verse, die sogenannten ju g a p -n a m e  

'w.'Ls* (Fragen und Antworten) verlesen und dieselben dann an 
der südwestlichen Wand des Grabes angenagelt. Darauf heben drei bis 
vier Männer den Leichnam auf und tragen ihn in das ausgehöhlte Grab. 
Man legt den Kopf gegen Norden und die Füsse gegen Süden. Darauf 
bindet man das Leichentuch, in welches der Verstorbene eingewickelt, 
war, los, und enthüllt ihn von Kopf bis zu Fuss. Dann sprechen die 
Leute, welche ihn ins Grab gelegt haben: «Wir vertrauen Dich dem 
allmächtigen Gott an!» und kehren zurück, nachdem sie die Thür des 
Grabes mit einem ungebrannten Ziegelsteine fest verschlossen haben. 
Gewöhnlich wird die Leiche nicht auf den Boden des Grabes gelegt, 
sondern in eine kellerartige Aushöhlung der Wand, welche mit Ziegel
steinen geschlossen wird. Hierauf ergreift einer der Verwandten die 
Schaufel und wirft siebenmal Erde in die Oeffnung des Grabes. Dann 
nähert sich ein Mullah derselben, setzt sich und spricht: «Hei, Ent
schlafener! Euer Vater ist der und eure Mutter ist die! Ihr selbst 
seid dieser! Wenn ich frage: «Wer .ist Dein Herr?» so werdet Ihr 
natürlich sagen, dass Euer Herr der einige Gott ist. Wenn ich frage 
«Wer ist Dein Prophet?» so werdet Ihr natürlich sagen, dass Euer 
Prophet der Gesandte Gottes (d. h. Muhammed) ist. Wenn ich frage: 
«Welches ist Deine Religion?» so werdet Ihr natürlich sagen, dass 
Eure Religion der Islam ist. Wenn ich frage: «Wohin wendest Du Dich 
während des Gebetes?» so werdet Ihr natürlich sagen, dass Ihr Euch 
während des Gebetes zum Tempel der Kaaba wendet. Wenn ich frage : 
«Wer ist Dein Lehrer ?» so werdet Ihr natürlich sagen, dass Euer Lehrer 
der Koran ist, dass Euer Prediger der Erwählte Gottes ist (möge ihn
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der einige Gott segnen und begrüssen!), dass Euer Schöpfer Gott der 
Höchste ist.»

Nachdem dieser Mullah für den Verstorbenen das Glaubens- 
bekenntniss verlesen hat, geht er vom Grabe zurück, worauf die erwähn
ten Leute dasselbe bis zum Rande mit Erde füllen und dann heimkehren. 
Während der sieben folgenden Tage sitzen zwei bis drei Mullahs am 
Kopfende des Grabes und lesen den Koran. Wenn sieben Tage um sind, 
schlachten die Verwandten des Verstorbenen Vieh und bewirten die 
Leute, welche gekommen waren für den Toten zu beten. Die zurück
gebliebenen Hausgenossen des Verstorbenen lesen jeden Morgen zu 
7 Mann auf einmal einen an den Toten gerichteten Segensspruch, ihn 
zweimal wiederholend. Dies thun sie im Verlauf von 40 Tagen, vom 
Sterbetage an gerechnet. Nach Ablauf von 40 Tagen wird wiederum Vieh 
geschlachtet, und das Volk erhält einen ganzen Tag lang Speise. Dann, 
wenn ein Jahr um ist, versammeln sich die Verwandten an einem Ort 
zu «inbrünstigem Beweinen» und bewirten noch einen Tag lang die 
Männer allein. Hierauf sprechen sie: «Jetzt haben wir ihm (dem To
ten) das Geleit gegeben !» und gehen beim.

Die Bestattung einer weiblichen Leiche.
Wenn eine Frau oder ein Mädchen stirbt, so vertheilt der Haus

herr, bevor noch die Gebete von den Anwesenden verlesen werden, 
unter alle versammelten Frauen drei Päckchen Nadeln, zu zwei bis 
drei Stück an jede, weil die Verstorbene in ihrem Leben viele Nadeln 
gebraucht hat. Wenn die Verstorbene irgend Jemandem etwas schuldig 
geblieben ist, so werden die Nadeln unter folgenden Worten vertheilt: 
«Mögen sie nicht (nämlich die Schulden) auf ihrem Halse bleiben.» Eine 
verstorbene Frau wird von Frauen gewaschen, gleichwie ein verstorbe
ner Mann von Männern. Die übrigen Gebräuche bei der Bestattung 
einer Frau sind die gleichen, wie bei der Bestattung eines Mannes. Auch 
eine Frau wird nur von Männern zum Friedhof gebracht, die Frauen 
bleiben zu Hause und wehklagen.

Dem Volk wird Speise ausgetheilt: das erstemal nach drei Tagen, 
dann nach sieben, nach vierzig und schliesslich nach einem Jahr. Diese 
Speisung findet ebenso nach dem Tode eines Mannes statt, nur mit dem 
Unterschiede, dass sie alsdann am dritten Tage ausfällt. Während der 
Austheilung der Speisen werden keine Wettrennen veranstaltet, auch 
finden keine Ringkämpfe zwischen den jungen Leuten statt.

283
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Wenn der Verstorbene reich war, 6o wird zu gleicher Zeit mit der 
Leiche ein Kasten mit Zeug aus dem Hause getragen. Dieses Zeug wTird 
in lauter einzelne Tücher zerrissen, und diese werden unter das Volk 
vertheilt, welches der Leiche folgt. Dies thut man während der ganzen 
Zeit der Beerdigung, bis Alle heimgekehvt sind und der Mullah seine 
Gebete beendet hat. An anderen Tagen werden keine Tücher ausgetheilt.

Stirbt ein Armer, der gar keinen Besitz hat, so werden 5—6 oder 
10 dzin (7—8 oder 13 Pfund) Früchte herausgebracht und je eine 
Handvoll unter die Männer vertheilt.

In der Regel beerdigt man den Toten am Sterbetage, ist jedoch 
noch nicht Alles zur Bestattung vorbereitet, lässt man ihn eine Nacht 
im Hause liegen. Stirbt eine Frau, so darf ihr Mann nicht vor 4 Mo
naten, gerechnet vom Todestage an, heirathen. Stirbt ein Mann, so darf 
die Wittwe nicht vor Ablauf von 7 Monaten wieder heirathen. Wenn 
aber ein Mann oder eine Frau vor der üblichen Frist heirathen wollen, 
so gehen sie mit einem Kruge voll Wasser zum Grabe und giessen das
selbe auf das Grab (d. h. auf den Kopf des oder der Verstorbenen) aus.

Das Gesetz erlaubt dem älteren Bruder die Wittwe des jüngeren 
zu heirathen, aber nicht dem jüngeren Bruder die des älteren zu 
ehelichen.

X. Die Türken vom Lob-Noor.

(Der Tlialkessel vom See Lob-Noor und die Mündung des Tarim.)

Der Tote wird drei Tage in einer Schilfhütte zu Hause gehalten. 
Unterdessen wird seine ganze Habe von den Verwandten und Stammes
genossen vertheilt. Den zehnten Theil erhalten die Mullahs, welche nach 
muselmanischem Gebrauch den Koran lesen. Die Leiche wird ohne Sarg 
auf eine Filzdecke ins Grab gelegt. Hierauf kommen Alle, die an der 
Beerdigung theilnahmen, zur Schilfhütte, verbrennen sie und ziehen 
weiter weg von dem Ort.

Aehnlich wie die tarbagataischen Kasak-Kirgisen, häufen die Lob- 
Noorschen Tataren Steine auf dem Grabe auf. Wer an einer anstecken
den oder langwierigen Krankheit gestorben ist, wird zusammen mit der 
Schilfhütte und seiner Habe verbrannt. Einem Kranken reichen sie 
Speise und Trank von weitem mittels langer Stangen dar. Die Kno
chen eines zusammen mit der Hütte und Habe Verbrannten werdeu in 
den Fluss geworfen.

*



2 8 5ÜBER DIE BESTATTUNGSGEBRÄUCHE.

Todverkündende Zeichen bei den Türkstämmen.

I. Bei den Kobyj.
(Minussinskischer Kreis des Jenisseiskischen Gouvernements.)

Im Traum einen Priester sehen, einen Acker pflügen, Mond 
und Sonne sehen, einen wachsenden Baum sehen, zu Gott beten, siel» 
kämmen und putzen, Pferdefleisch kochen, einen Baben sehen, Erde 
aufgraben, einen Sarg verfertigen, einen Ofen sehen, sich selbst blind 
oder kurzsichtig sehen, um die Wette laufen und Jemanden überholen, 
bei sich einen Neugeborenen sehen, ein Huhn, Eier oder einen Richter 
erblicken.

II. Bei den Katarén.
(Minussinskischer Kreis des Jenisseiskischen Gouvernements.)

In wachem' Zustande auf einem Platze übernachten, wo früher 
ein Haus oder eine Jurte gestanden h a t; die ersten drei Nächte nach 
der Beerdigung im Hause oder in der Jurte schlafen, wo eine Leiche 
lag ; Füsse bei einer Schlange erblicken ; über eine Stelle hinweggehen 
oder fahren, wo eine Schlange hinübergekrochen ist.

III. Bei den Beltiren.
(Minussinskischer Kreis des Jenisseiskischen Gouvernements.)

In wachem Zustande einem Berg- oder Wassergeist begegnen, 
welcher die Gestalt eines Mannes angenommen hat, der die verschie
densten Weisen pfeift.

IV. Bei den Karga.
(Minussinskischer Kreis des Jenisseiskischen Gouvernements.)

In wachem Zustande bei einer Schlange Füsse oder das Gift 
erblicken ; eine Schlange einen kleinen Vogel verschlingen sehen ; Irr
lichter im Felde sehen.

Im Traum eine5 Hochzeit oder ein Fest sehen ; von einem Hunde 
gebis-en werden; ein Heiligenbild, eine Kirche, einen Priester oder 
einen Schamanen erblicken.

V. Bei den Karagassen.
(Nizneudinskischer Kreis des Irkutskischen Gouvernements.)

In wachem Zustande in der Jurte pfeifen.
Im Traum einen Menschen morden ; einen wachsenden Baum
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fällen ; einen Uranchaier, Mongolen oder Burjaten erblicken; seinen 
Bing einem anderen Menschen geben; auf ein Eichhörnchen oder einen 
Zobel schiessen und sie nicht töten.

VI. Bei den westchinesischen Türken.
(Kreise: Kasgar, Aksu, Turfan und Pican.)

Im Traum um die Wette laufen; auf einem Wagen sitzen; Arm 
oder Bein brechen ; ein Fest oder eine Hochzeit sehen.

In wachem Zustande eine Mondfinsterniss im ersten, zweiten 
und achten muselmanischen Monat ; ein Erdbeben im zweiten, dritten, 
vierten und zwölften muselmanischen Monat, besonders, wenn es an 
einem Freitag stattfindet (alle diese Fälle verkünden hauptsächlich den 
Tod durch eine epidemische Krankheit); Trägheit beim Beten und Lesen 
des Korans ; die Unlust an einer gottgefälligen Unterhaltung theilzu- 
nehmen ; Trägheit bei den Waschungen; das Gemessen der vom Islam 
verbotenen Speisen und die Verleumdung seines Nächsten ; der Besuch 
der Badstube am Sonntag.

DAS AIDINISCH-TÜRKISCHE.
— Von K arl F oy. —

II.
C o n s o n a n t e  n.

Der Consonantenbestand ist wie im Rumelischen, nur dass 
sich wie in anderen Mundarten Kleinasiens das ursprüngliche n¥) 
erhalten hat. welches im Bumelischen bekanntlich durchweg zu n 
geworden ist, ebenso wie dies auch im Adherbajdschanischen *)

*) In der älteren Redaction der Wiener Handschrift schreibt das 
Bebäb näme in den bekannten türkischen Distichen diesen Laut AÜ vgl. 
l5^o 98. b 13. b, in der bedeutend jüngeren Petersburger Hand
schrift dagegen wie die heutigen Osmanen. vgl. an denselben Stellen 
(5o und . In dem meines Wissens ältesten südtürkischen Trans
scriptionstexte in gothischen Lettern vom Jahre 1480 wird ng geschrie
ben, z. B. sanga «dir». Dieser Text, dessen Herausgabe ich vorbereite, 
findet sich in dem «Tractatus de moribus, condicionibus et nequitia Tur
eorum ».
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der Fall ist. Die osmanische Orthographie hat das Andenken an 
den ursprünglichen Laut bewahrt und stellt ihn fast regelmässig 
noch durch ihr Sayyr Nun oder Sa^yr Kef genanntes d  resp. 
dar.1) Das aidinische fi stimmt in der Mehrzahl der Fälle zu 
der osmanischen Schrift, muss jedoch in einigen Fällen als nicht 
ursprünglich betrachtet werden, und hier steht ihm ein ^  der 
osmanischen Schrift gegenüber. Ausserdem wird die Verbindung 
hy osmanisch geschrieben, z. B. aid. hány у «welcher» osm.

(oder =  hangi). Das n tritt im Aidinischen wie über
haupt im Türkischen nie im Anlaut auf, sondern wir finden es

1. in Endungen :
a)  im Genetivsufiix =  osm. d : bunuh Nr. 1. «dieses» 

rum. bumm, göjöh Nr. 2. «des Dorfes» d^s*S rum, köjün, Seherin 
Nr. 2. «der Stadt» d j^zz  rum. sehrin, semh Nr. 4. aoo rum. 
senin, neue gerek Nr. 77. «was geht es dich an ?» rum. nene;

b) in den Suffixen der 2. Person sowohl beim Possessivsuffix 
wie bei der Verbal flexion =  osm. Singular d  Plural ^  z. B. 
sözöne «deinem Worte» Nr. 40. xSv«̂ w rum. sözüne, hanyyhyz 
Nr. 52. «welcher von euch» yCoLo rum. hanginiz, bildin Nr. 2. 
«du hast erfahren», gördöhoz Nr. 12. «ihr habt gesehen», jen 
Nr. 41. «du isst», nejlen Nr. 42. «was machst du?», dotoh Nr. 12. 
«haltet!», rum. tutun, olohoz Nr. 2. «seid!», doron Nr. 12. «bleibt!», 
dazu hajdin Nr. 115. «wohlan!».2)

c) in der Dativendung der Pronomina -ha (aus -n-{-y-) =
osm. I S o  baha Nr. 10, 12. ö. «mir» t $ o  rum. bana, sana Nr. 7. 10. ö.
«dir» rum. sana, buha Nr. 4. «diesem» |̂ «_j rum. buna.

у  -

Auffallend ist sin Nr. 19. u. öfter «du bist» =  rum. sin, da 
die ältest bezeugte osmanische Orthographie nicht dLu, oder dLy* 
ist, sondern j j u ,,3) wie denn auch in Centralasien geschrie
ben und sin (nicht sin oder sing) gesprochen wird. Vgl. auch Ver
bindungen wie olmossoh Nr. 10. =  olmus-j-sih. Das Kastamunische

9  Dies ist bei allen häufiger vorkommenden Wörtern der Fall, bei 
seltneren ist die Erinnerung an die ursprüngliche Aussprache weniger 
allgemein, so dass sich hier auch die Schreibung findet.

2) Interjection hajdi -\- Imperativsuffix h.
3) Nur diese Orthographie giebt Meninski in seiner «Grammatica 

turcica». Wien, 1680.
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spricht n vgl. dirsün «du sagst», söjlersiin «du redest», gelmezsün 
«du kommst nicht».1) Die Adherbajdschaner schreiben — sin.

2. in Stämmen: sorira Nr. 1. «nach» =  syCo oder 
rum. sonra und gewöhnlich söra von son Nr. 30. «Ende» =  
son, ne denli Nr. 2. «wie viele» ,'2) jeni Nr. 11. «neu» rum. 
jeni, daneben jini Nr. 108, worüber Heft III. S. 184, erise Nr. 14. 
«Nacken» — yanly Nr. 21, 53. «zweirädriger Wagen» =
^JLSÜ rum. qanly (Samy)3,) yonso Nr. 23. «Nachbar» =  4 51
rum. jetzt qomsu, denemek Nr. 42. «versuchen, probieren» =  
dJLoidb rum. denemek, dan Nr. 35, 46. «Morgenanbruch» — dLb 
tan rum. veraltet, janaz und janazloу Nr. 74. janazlyy Nr. 44.

5) janazlyq, bin 136. «tausend» =  dJLo rum. bin, dinle- 
Nr. 55. «zuhören» =  vdUxJUGo dinle-, j in  Nr. 56. «Aermel» 
s. Heft III. S. 184, jalynyz Nr. 88. «allein» =  yOL jalynyz, on 
Nr. 109. u. oft «das Vorn» — ein,6) en Nr. 102. Partikel des 
Superlativs oder Elativs =  cJl en, ponar «Quelle» s. weiterhin 
unter «Anlaut p», anla- 137. «verstehen» anla- und häufig
anna-, tynsyr- Nr. 58. s. weiterhin unter «Wortbedeutung» (fehlt 
in den osman. Wörterbüchern u. im Rumelischen), din- Nr. 72.7) 
«nachlassen z. B.vom Regen» =  aJUäjO rum. din-, gönlöme Nr. 85. 
«meinem Herzen» — J i l 5̂ göniil. In der persischen Verbindung 
viJÜ> wird wie n gesprochen : cengel 122. «Haken» =  pers. 
Temhdenk 74. zu pers. ALJ «lahm».

Auffällig ist in «Höhle» vgl. inine Nr. 49. (bis) statt in

x) 1. Ih u ry: A Kasztamuni-i török nyelvjárás. Budapest, 1885. S. 19.
2) Im Rumelischen veraltet, dafür heute ne qadar.
3) Schon in dem Kyptschakischen Glossar von 1245 aufgeführt, 

s. M. Th. Houtsma: Ein türkisch-arabisches Glossar. Leiden, 1894. S. 93:
«Getreidewagen».

4) So die älteste Orthographie. Die phonetische Schreibung
умкАуЗ ist neueren Datums. Samy-Bey hat noch ein statt
mit der zu erwartenden Aussprache qonsu.

5) Das Wort muss dem Zusammenhänge nach im Aidinischen 
«Unart, Unanständigkeit» bedeuten. Die osman. Wörterbücher geben 
dagegen die Bedeutung «mürrisches, verdriessliches und streitsüchtiges 
Wesen».

6) Onge, das Nr. 136 steht, wird in önge zu corrigieren sein. Vgl. 
kastamunisch önge. Thury S. 18.

7) Die Schreibung din-ib ist sicher ein Versehen.
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osm. ^_jf. Das-Jakutische hietet in und, wie es scheint, alle übrigen 
Mundarten ausserhalb Kleinasiens in.1) Kein Zweifel also, dass n 
angefangen hat, sein Gebiet zu erweitern. Vgl. oben sin.2) Die 
Richtigkeit der Aufzeichnung ist ausser Frage, da viJLsf in auch in 
der Mundart von Kastamuni besteht.3) Diese Mundart hat selbst 
in dem arabischen «Mensch» das n in n verwandelt.4)

Das aidinische Я hat sein Gebiet auch insofern erweitert, als u r
sprüngliches intervocalisches g in einigen Fällen nasalirt erscheint 
und zwar in Lehnwörtern :

euer z. B. Nr. 1, 3. «wenn» =  rum. eger oder ejer pers. jS f •
mener z. B. Nr. 7, 92. «nun aber» =  rum. meger oder mejer 

pers. ;
in türkischen W örtern:

denistirdi Nr. 28. «er hat gewechselt, verändert» == rum. 
dejistirdi aus degistirdi

A n l a u t .
Da ich an einer andern Stelle über die Anlautsverhältnisse 

des Türkischen ausführlich handeln werde, so beschränke ich mich 
hier auf Darlegung der wichtigsten Thatsachen.

Im Anlaut bietet das Aidinische dieselben Consonanten wie 
das Bumelische, nur ist das Gebiet der tonlosen Explosivlaute 
ganz bedeutend eingeschränkt,; da dem rum. q 5) in allen Fällen

9 Auch Radlod kennt kein in vgl. dessen «Wörterb.» I. Col. 1438.
*) Auf seil «du» Nr. 10. neben sonst so häufigem sen möchte ich 

kein Gewicht legen. Auch janob Nr. 32. neben janmaya Nr. 38. t 
«brennen» kann sein diakritisches Zeichen lediglich einem Versehen ver
danken.

3) Vgl. Thury a. a. 0 . S. 29, wo nur kein in als «osmanisch» in 
dem Sinne, wie der Verfasser es meint, hätte angeführt werden sollen.

4) Thury a. a. 0. S. 24: iiisan.
5) Unter q verstehe ich den А-Laut in «schweren» Silben, unter к 

den А -Laut in «leichten» Silben. In der stambuler Mundart unterscheiden 
sich beide Laute kaum anders als unser A  in «Kahn» von demjenigen 
in «Kind», und Kunos, Jacob u. a. thun recht daran in Transcriptions- 
texten, die aus Stambul stammen, beide Laute durch das einzige к aus
zudrücken.

Keleti Szemle. I. 19
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ein у resp. g, dem rumel. к und dem rum. t in vielen Fällen ein 
g und ein d gegenübersteht.

1. Q—у resp. g ; к—g ; p —b— V.
Eine Prüfung der köktürk. Lautverhältnisse führt zu der 

vom Standpunkte des Osmanischen und überhaupt des Südtürki
schen aus höchst überraschenden Wahrnehmung, dass hier die 
tönenden d, y, g niemals im Anlaute auftreten, sondern aus
schliesslich die tonlosen t, q, k, während auf der anderen 
Seite das nach diesem Principe zu erwartende tonlose p auf
fallender Weise nie im Anlaut vorkommt, sondern nur das tönende 
b.1 2) Und was noch überraschender ist, liegt das Verhältnis genau 
so auch im Rumänischen, also auch hier t (kein d), q (kein y), 
к (kein g), b (kein p .')})

Consequeut nur tonlose Explosive im Anlaut bietet dagegen 
das Altajische, also t, q, k, p  (kein b !). Von dem Uigurischen sehe 
ich hier ab.3 4)

Dem Köktürkisch-Rumänischen schliesst sich nun das Jaku
tische insofern an, als es kein p, sondern nur b im Anlaut bietet, 
weicht aber darin ab, dass es neben dem tonlosen t auch das 
tönende d aufweist, z. B. dirin «tief, Tiefe» — osm. derin, jedoch 
überwiegt, das t ganz bedeutend, also t und d, q, k, b (kein p !)»A)

1) Eine Ausnahme wäre der Völkername Parpurum, wenn diese
Lesung Radloff’s richtig ist. Thomsen umschreibt Apar-Apurym und hat 
vom allgemeinen Standtpunkte des Köktürkischen aus, was den Anlaut 
betrifft, entschieden Recht. Freilich können bei entlehnten Eigennamen 
ja lautliche Besonderheiten Vorkommen, aber ich kann Radi, nicht bei
pflichten, wenn er Th.’s Umschreibung für «ganz unmotiviert» erklärt 
(Altt. Inschr. Neue Folge S. 178.). Das bedeutend wahrscheinlichere 
ist Ap............

2) Die verhältnismässig wenigen mit d, у und p anlautenden Wörter, 
die sich im Codex Cumanicus finden, sind sämmtlieli Lehnwörter. Die 
türk. Wörter dagy u. daggn, die Radi, in d. türk. Sprachmat. d. Cod. Cum. 
S. 57. anführt, sind enklitisch ebenso wie dep u. degri S. 50. und ihr d 
stellt daher nicht den absoluten Anlaut dar.

8) Ueber den Lautwerth der uigur. Zeichen werde ich anderswo 
handeln.

4) Da Böhtlingk q und к nur durch das eine russische к umschreibt, 
so ist anzunehmen, dass beide Laute sich im Jakutischen so ähnlich sind, 
wie im Rumelischen oder Deutschen.
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Die arabisch geschriebenen ältesten Urkunden des Aegyptisch- 
Kyptschakisehen, die Sprachbücher Kitäb-i-megmu v. J. 1245 und 
Kitäbu l-idräk v. J. 1312, klären die Anlautsfrage nicht völlig 
auf, da hier к und g gleichmässig durch und ebenso p  und b 
gleiclnnässig durch u  dargestellt sind (nur in der ersten Quelle 
ganz vereinzelt p) und da bei Je es zweifelhaft sein kann,
ob t oder nicht manchmal auch schon d gemeint ist,1) jedoch ist 
zweierlei sicher: 1. dass der Anlaut у nicht bestand und 2. dass 
d als Anlaut bereits ein weiteres Gebiet inne hatte, da dieser Laut 
in ziemlich vielen Wörtern mit о geschrieben wird.

Ein drittes, allem Anschein nach viel jüngeres arabisch-türki
sches Sprachbuch, das Kitäb-i-tergümän, welches soeben Herr Plato 
Melioranski in einer schönen Bearbeitung unter dem Titel АРАБЪ 
ФИЛОЛОГЪ О ТУРЕЦКОМЪ ЯЗЫКЪ (Petersburg 1900.) her
ausgegeben hat, kennzeichnet das g durch 3 Punkte meist unter, 
teils aber auch oberhalb des g}. Hier ist das Verhältnis von g zu к 
im Anlaut schon fast ganz so wie im Rumelischen. Der Anlaut d , 
geschrieben d>, hat gleichfalls eine weite Ausdehnung. Der Anlaut 
p  kommt, geschrieben, nur in persischen Wörtern vor.

Von den heutigen mittelasiatischen Mundarten weisen die 
von Kaschgar und Jarkand die tönende Gutturale у nur ganz 
vereinzelt, q und g überhaupt nicht im Anlaute auf, sondern nur к.2) 
P  kommt zwar im Anlaut verschiedener echt türkischer W'örter vor 
z. B. picaq «Messer», put «Fuss», püt- «beendigen», pütün «ganz»,

0 Dass ursprünglich nach arabischem Vorbilde Je bestimmt war, 
den T-Laut vor schweren Vocalen auszudrücken, während yy denjenigen 
vor leichten darstellte, ist unzweifelhaft. Houtsma thut wohl daran, dieses 
Je in dem Kitab-i-megmu consequent mit t zu umschreiben; und es 
muss dagegen als willkürlich bezeichnet werden, wenn Badloff in den 
türk. Distichen des Rebäb-näme das Je mit d wiedergiebt bei den Stämmen 
U^Lie «Stein» und jj^Lie «das Äussere» (36. b 2uiLie u. 107. b ^^xilJe), 
denn beide lauten nach den ältesten osman. Wörterbüchern, z. B. Meninski und 
im heutigen Rumeliscli nur tas. Ebenso sollten die Stämme yy lie «Geschmack» 
(Dist. 74. a. u. b,) und yc\Ja «Hölle» (144. a.) mit tat, wie die rumel. 
Aussprache ist, und tamu, wie bei Sämi steht, umschrieben sein.

2) Ausser, in Lehnwörtern kommt g kaum anders als in schall- 
nachahmenden Wörtern vor. — Oos «Fleisch» ist =  pers.

19*
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pit- «schreiben»,pit «Laus»,pis «aussätzig», ist aber viel seltener als 
b. D ist anlautend nur sehr wenig vertreten z. B. dé- «sagen», duba 
neben tupa und tipa «Hügel »*) gegenüber dem überaus häufigen t. 
Also t (und d),q  (und y), k, b undp. Hier ist mithin noch immer das
selbe Princip zu erkennen, welches im Köktürkisch-Kumanischen 
consequent, im Jakutischen schon weniger consequent auftritt. 
Aehnlich sind die Verhältnisse aber auch in allen Mundarten 
Mittelasiens, die man unter dem Sammelnamen Tschagatajisch 
zusammenfasst, wie das Glossar von Vámbéry und das Wörterbuch 
von Sej/ Sülejmän deutlich zeigen.

Das Südtürkische unterscheidet sich von allen andern Dia
lekten durch eine grössere Verwendung von tönenden Consonan- 
ten und dies zeigt sich auch im Anlaut. Prüfen wir die einzelnen 
Fälle im Osmanischen!

(J und у resp. g.
liadloff, der sich leider auf das ganz unkritische Buch von 

Pfitzmaier stützt, schreibt «Phonetik» S. 120: «Was die hinter
lingualen Laute (des Osmanischen) betrifft, so finden wir q und g 
schwankend, z. B. qal und gal, qaz und gaz, qol und gol». Dem
gegenüber ist zu constatieren: In allen Stämmen, die im Köktürki- 
schen, Rumänischen, Altajisehen, Kyptschakischen, Kaschgari- 
schen, Tschagatajischen mit q anlauten, bietet das Osmanische, 
wie es in unserer lexikographisclien Litteratur seit den ältesten 
Zeiten und wie es heute im Bumelischen vorliegt, soweit gedachte 
Stämme überhaupt vorhanden sind, ausnahmslos gleichfalls den 
Anlaut q vgl.

kökt. osman.
qaja qaja Fels
qan qan Blut

*

*) Die meisten mit d anlautenden Wörter sind persisch oder ara
bisch, und hei den angeführten türkischen ist zu erwägen, ob sie nicht 
als Eindringlinge aus andern Türkmundarten zu betrachten sind. Das 
eigentlich kaschgar. Verbum für «sagen» ist nicht de- sondern ajt-, wie 
der fast ausschliessliche Gebrauch des letzteren in der Evangelien
übersetzung zeigt.
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kökt. osman.
qany qany wo ?
qara qara schwarz
qal- qal- bleiben
qalyn qalyn dick
qatyq qaty hart
qatyn qadyn Dame
qae- qae- fliehen
qazyan- qazan- erwerben, gewinnen
qas qas Augenbraue
qapuy qapu Thor
qamuy \ 
qamyg J qamu alle (jetzt veraltet)
qon- . qon- sich niederlassen
qorq- qorq- fürchten
qoj qojun Schaf u. s. w. u. s. w.

nur statt qan erscheint у an «der Chan» und statt qany auch hany, 
aber n ie  ist älter belegtes q zu g noch zu у erweicht worden.

Der Anlaut у kommt im Rumelisch-Osmanischen überhaupt 
nur in zwei Fällen vor: 1. In Lehnwörtern und zwar ausser den zahl
reichen arabischen und dem einzigen persischen yonce «Knospe» 
auch in den aus europäischen Sprachen entlehnten: yazeta «Zeitung», 
yaz frz. gaze, yanyren frz. gangrene, yrafit frz. graphite, yram frz. 
gramme, уaryara griech. qapqópa., yalas nach der rumänischen 
Stadt Galatz benannt, yliserin frz. glycerine, yomalaqa =  ital. 
gommalacca, yomena — ital. gomena u. s. w. — 2. In schallnach- 
ahmenden Wörtern von der Art unserer «Gluck-Gluck, Tick-Tick» 
und dgl. und den von diesen abgeleiteten W örtern: yacyr-yacyr, 
yycyr-yycyr, auch qycyr-qycyr (das Zähneknirschen nachahmend), 
yyrt (ahmt das Geräusch in der Kehle nach, davon yyrtlaq «Kehle, 
Gurgel»), yyr-yyr (Geschwätzigkeit nachahmend), yur-yur (Knurren 
des Magens nachahmend). Dazu kommt yygyqla- «kitzeln» oder 
«gackeln» v. den Hühnern, yoyuq «Kukuk» und yaya neben gaga*) 
«Schnabel». Aber yajda neben gajcla «Dudelsack» und yyryas oder 
yyrvas «Weberkamm» dürften fremd sein.

Hierbei ist zu bemerken, dass die erst in neuerer Zeit aus

*) Beide Aussprachen bei R. Youssouf: Diet, turc-francais I. Constant. 
1881. S. 338.
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abendländischen Sprachen übernommenen und unter 1. verzeich- 
neten Wörter Fachausdrücke sind und dass yaryara im Sinne der
2. Gruppe empfunden wird. Nun ist aber das wichtige Faktum zu 
eonstatieren, dass das Volk ausser bei Schallnachahmungen kein 
у  am Wortanfange sprechen will, also noch das alte Gefühl für 
türk. Anlaut bewahrt hat, daher verwandelt es auch das anlautende 
g entlehnter WTörter, das vor schwachen Yocalen zu у wurde, in 
sein q weniger bei den genannten französ. Termini, obschon man 
aus dem Munde ganz angebildeter auch gelegentlich qaz, qazata 
vgl. Usül-i-imlä S. 170.A u. s. w. anstatt yaz, yazeta u. s. w. hört, 
als besonders bei den in früheren Zeiten übernommenen und tur- 
cisierten oriental. Wörtern. So qalabalyq «wirre Menge, Lärm und

tz-

Wirrwarr» von ar. yalebe «Sieg», qajb =  ar. yäib
«verloren». Ferner rnonirt das Usül-i-imlä:

S. 180. \ j . j ‘ qonga =  pers. у once «Knospe»,
S. 171. U U  qalyba — ar. LJlc. yäliba «vielleicht»,
S. 179. qulampara — pers. sX/ycALe. yulämjmre

«Knabensch änder»,
S. 178. aujh^js qurabie — ar. türk. yuräbije «kleine

Kuchen mit Milch und Mandeln»,3)
S. 179. Ic jj  qavya =  ar. Lsux. yavya «Streit» 

und noch andere, die aber nicht so verbreitet sind, wie die vor
stehenden. Von diesen sind einige auch in die anderen Balkan- 
sprachen mit dem ii-Laut übergegangen vgl. griech. ó xovtCé? 
kondzés «Knospe», 6 xaßfäc; kavyás «Streit», tö xaXajj.7taA7jXi halam,- 
balíhi «wirre Menge».3)

Vgl. auch qaliun =  ital. galeone.
Ich bin in der Constatierung des Anlautes q im Rumelisch- 

Osmanischen so ausführlich gewesen, weil sich gerade in diesem 
Punkte einer der Hauptunterschiede zwischen dem Bumelischen

О Stambul 1300. (der ungenannte Verfasser ist Mehmed
Räsid vgl. I. H. Mordtmann: Uebersiclit über d. türk. Druckwerke von 
Constant, während d. Jahr. 1883. S. 7.)

2) Das Wort kommt bei den Arabern in verschiedenen Formen vor.

Dozy, Supplement II. S. 205. citiert aus dem Muhitül-Muhit, aus
Cherbonneau nach Daumas : Ghenbiya, nach Maltzan: ogribia.
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und Aidinischen zeigt. Ueberraschender Weise hat das Aidinische 
jedes anlautende q zu у (nach Künos; ich vermuthe g. S. weiterhin 
im Texte !) erweicht, und у erscheint bei Kunos auch da im An
laute von Lehnwörtern, wo es ursprünglich war, z. B. youya Nr. 
134. =  Új-e vulgärrumel. qavya s. vorher! Andererseits ist ur
sprüngliches q zu у resp. g erweicht worden in yady Nr. 7G. «Rich
ter» — ar. rumel. qady. Statt anlautend q erscheint in tü r
kischen Wörtern unter allen phonetischen Verhältnissen у resp. g, 
gleichviel ob es sich um einen absoluten Anlaut handelt oder ob 
ein vocalisch oder ein consonantisch auslautendes Wort vorhergeht 
vgl. ( tanry)  deveje у an  ad  virmemis Nr. 3. =  rum. deveje qanat 
vermemis «Gott hat dem Kameel keine Flügel gegeben»; bir g ac  
y a r p u z  Nr. 30. =  rum. bir qac qarpuz «einige Wassermelonen»; 
hoga y a r a l a r  gejüb Nr. 28. =  rum. кода qaralar gejüp «der 
Meister zog schwarze Kleider an». Andere Beispiele: yäy Nr. 77. 
=  qalq «steh auf!», yolay ( у my)  Nr. 76. =  qulaq «Ohr», yary =  
qary «Frau», yaz Nr. 75. =  qaz «Gans», yyl Nr. 70. =  qyl «Haar», 
yojroyonda Nr. 70. =  qujruyunda «in seinem Schwanz», yycyna 
Nr. 64. =  qycyna «in seinen Hintern», yurbaya Nr. 69. =  qurbaya 
«Frosch», yus — qus «Vogel», yurd — qurt «Wolf», yasyrga Nr. 8. 
=  qasyrya «Platzregen», у or =  qor «er setzt», yonardy Nr. 3. =  
qonardy «würde sich niederlassen», yosar — qosar «läuft», yorta- 
ryllar Nr. 12. =  qurtaryrlar «sie erretten», yapo =  qapu «Thür», 
yapajyb Nr. 76. =  qapa- «zumachen», yapob Nr. 77. — qap- «er
greifen», yoparob Nr. 75. =  qopar- «abpfliicken», yanly Nr. 93* 
«zweirädriger Wagen» =  qanly. К  =  q wird anlautend in unseren 
Texten geschrieben in dem Städtenamen Konja Nr. 9, in kijamet 
Nr. 32. =  ar. «Auferstehung» und koj-verör Nr. 46. «er
lässt laufen», was ich für Ungenauigkeiten halte, die durch Ein
mischung des Eumelischen entstanden sind.*)

*) Neben qajtan «ein Band von Seide, Baumwolle u. dergl.
Litze», das die arabischen Wörterbücher verzeichnen, besteht im 
Osmanischen ein yajtan, welches Sämi allein anführt. Die stam-
buler Volks- und Umgangssprache bevorzugt wieder die Aussprache 
qajtan, die aber das Usul-i-imlä S. 172. moniren zu müssen glaubt. Re- 
dhouse irrt, wenn er (A turk. and engl, lexicon. Const. 1900. S. 1508.) s. v. ĵUaxb" 
die Aussprache yajtan als vulgär hinstellt. Dozy citiert Supplém. II. S. 378. ein
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Die Erweichung des anlautenden q theilt das Aidinische mit 
dem Kastamunischen, wo das (Stambul) £ und Thury
g schreibt z. B. Thury S. 52.^_>lc дари =  aid:yapo. Im Kastamuni- 
schen kommt — q hei rein türkischen Wörtern nur da vor, wo es 
einem ursprünglichen к entspricht, indem der folgende ursprüng
lich leichte Yocal schwer wurde, z. B.y>y> qotu =  kötü. TuryS.64.

Uebrigens wird auch im Adherbajdschanischen anlautendes q 
erweicht, obwohl j  geschrieben wird vgl. die Texte bei L. M. 
Lazar eff: Сравнительная xpccTOMaTiH турецкаго языка (Moskau 
1866.) S. 21. ff. Der Laut ist ein «ziemlich weit nach hinten gespro
chenes g» (Radioff: «Phonetik» S. I 18. Nr. 167.) und klingt dem 
у so ähnlich, dass ich bei meiner ersten Unterhaltung mit einem 
Adherbajdschaner geradezu у zu hören glaubte. Ich vermuthe nun, 
dass dieser Laut, den ich mit g darstelle, identisch ist mit dem у 
des Herrn Künos. In dieser Vermuthung werde ich bestärkt durch 
die Thatsache, dass die in Aidin nomadisierenden Jürüken statt

(sic!), aus dem Muhitul-Muhit. Im Griechischen erscheint dies 
Wort mit у vgl. то yaeiTÜvi bei Skarlatos (UxagXarog b BvgdvTiog: Aetgixov 
тт/д xa&' T/gag £?.Xyvixijg óiaHxzov. 3. Aufl. Athen, 1874. S. 84.), und ich 
halte dieses у für ursprünglich, dagegen für hysterogen s. yaisxavóv 
hei Galenos Oegamvzixy /uéüoóog (zwischen 170. und 200. p. Chr. verfasst) 
Bd. X. S. 942. ed. Kühn : yiyvéaS-woav ó' oí toiovtoi twv ßgdywv vl.yg 
dvaagmov rmaizy 6' éaz'iv év 'Pw/u/ utv у twv yattzavwv bvouago/uévojv, 
éx fis v туд twv xü.twv ywgag xogigogévwv, nsngaaxopévwv óé [idű.ioTv. хата 
zyv iegáv oóöv, yzig éx Tov zyg ’Pw/xyg iegov xazáysi ngbg Tag ayogdg. Aus 
Marcellus Empiricus (Anfang des 5. Jahrhdts) wird ein gaitanum «zona, 
cingulum» bei В щ  Cange, Gloss, lat. Ш . 460. b citiert, vgl. Kogaijg: 
"Атахта I. S. 101 ; Sxagkázog b Bv^ávziog а. а. О.; Gustav Meyer: Türk. 
Studien I. S. 91, 92. Ygl. у штата schon bei Trinchera, Syllabus membra
narum Nr. 356. (1211 p. Chr.), angeführt bei G. Meyer. — Mit anlauten
dem у ist der Seemannsausdruck yarby ins Griechische überge
gangen als b у agyúiig =  ővTixovózeiog и ve/иод nach I. Myhónovl.og: Aiá).oyoi 
zovgxixo-tD.yvixoí u. s. w. Konst. 1875. S. 70. Die Bedeutung «westsüdli
cher Wind» fehlt in den türk. Wörterbüchern, auch bei Kedhouse. — Die 
Aussprache ga/cla neben yajda «Dudelsack» spiegelt sich in dem griechi
schen у yxáeiöa. MyXión. а. а. О. S. 71.

Bei Kunos Nr. 33. steht yurma «Dattel» =  pers. Lô b». griech. о 
yovgyag, was «y =  y» bedeuten würde, wenn es sich nicht einfach um 
einen Druckfehler handelt.
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des anlautenden q einen p-Laut sprechen, der jedenfalls verschie
den von у ist, denn sonst würde der griechische Arzt Tzakyropido 
ihn unzweifelhaft einfach durch sein griechisches у bezeichnet 
haben, er schreibt aber: Пер! Ikoopooxcov sfboXoyiXYj [лзХгтг] (Athen 
1891.) S. 24: To x sv aруэд Xs£eoo? TrpocpspsTai tó? yx r\ уу, si? то 
[tsoöv os ха i то тёХо? tó? у* otov ауартгобС xapxoóC u. s. w.1)

Ti und g.

Während das Köktürkische, Rumänische, Altajische, Kasch- 
garische nur das tonlose к im Anlaut dulden und das Cayatajische 
der Chanate dasselbe bedeutend bevorzugt, bietet das Osmanisch- 
Rumelische schon ungefähr ebenso viele Beispiele für den Anlaut 
P72) wie für k. Das Aidinische begünstigt den Anlaut g noch mehr, 
bewahrt jedoch auch immerhin noch oft genug das alte k. Aidini- 
sches g gegen rumelisches к liegt vor in : 1. gendö (gendi)  Nr. 4, 
29, 42. Ő. «selbst» =  rum. kendi. Während diese Aussprache
heute in Stambul die herrschende ist, kennt Meninski3j nur die 
Aussprache gendii, auch Sarny führt S. 905. s. v. neben
kendi noch ein gendi an, desgleichen setzt Youssonf I. S. 573. zu 
kendi in Klammern ein gendi hinzu, gebraucht dann aber freilich 
in den Beispielen nur die Form mit k. Die Mundart von Kastamuni 
bietet in Uebereinstimmung mit der Stambuler Aussprache die 
tonlose Explosive: kendü.4) — 2. göj Nr. 2. ö. «Dorf» — köj. —
3. gokre- Nr. 12. «wild werden» (vom Kameel gesagt) == S

1) Merkwürdiger Weise erscheint statt des anlautenden £  der ara
bischen Lehnwörter — ^.xb.b im Karamanischen und
Kastamunischen q: qajret, qaryb, qazab. Thury S. 12. Ich halte diese Aus
sprache für Eindringlinge aus einer den Anlaut q begünstigenden Mund
art. Die ältesten Belege für anlautendes g — q kommen in dem Trans
scriptionstext von 1480, den ich Eingangs erwähnte, vor. Hier wird z. B. 
wiederholt gal- «bleiben» geschrieben.

2) Derselbe kommt auch vor in den Lehnwörtern oder
gömrük «Douane» aus то xougtgxi(ov) — lat. commercium und 
gügerte oder güverte «Deck» aus venezianisch coverta =  ital. coperta.

3) Meninski Lex. IV. S. 135 : »iXiS' giendü - ipsém et.
4) Statt dessen wird sonst das in der stambuler Mundart veraltete 

it gebraucht z. B. Nr. 107. u. ö.



298 KARL FOY.

kökre-. — 4. gupek Nr. 37. «Hund» =  kopek. — 5. gurk
Nr. 48, 55. «Pelz» =  dyyi' kürk. — 6. gisi Nr. 106, 124. «Person 
Mensch» =  oder ^ S 'k i s i .  Das kastämunisclie yM+jtS* gtsil .
stimmt zum Aidinischen. Auch das Kitab-i-tergümän schreibt 
überall gisi S. Melio-ranskVs Ausgabe S. 0109. — 7. gűccűk

Nr. 130, 137. «klein» =  oder kücük.
Mit dem Anlaut к finden sich mit dem Eumelischen über

einstimmend folgende türkische Wörter: kim Nr. 19, 32. ö. «wer?», 
kimse oft «jemand», kirli Nr. 25. «schmutzig», kes- Nr. 30, 50, 52. 
«schneiden», hűl Nr. 32. «Asche», kedi Nr. 87. «Katze», kendir 
Nr. 120. «Hanf»* 2) dazu die Namen kürd «der Kurde» und kiírd list an 
Nr. 48. und die Lehnwörter kenar Nr. 15, 22. «Band», kenef 
Nr. 24. «Abort», kese No. 26. «kleiner rauher Sack zum Abreiben 
des Badenden» und kesegi, kebe Nr. 40. «Filzmantel», schliesslich 
kejfile Nr. 12. «Karawane» aus ar. aAí U' rum. qafile, vermuthlich 
in Anlehnung an das bekannte «kejf». cXiF «Papier» rum. k'ayyt 
oder k'ät wird kahat Nr. 7. gesprochen vgl. in Heft 3: I. S. 188.

Uebereinstimmend mit dem Eumelischen bietet das Aidini- 
sche g im Anlaute von gön «Tag» =  gün, gözel «schön» =  güzel, 
gőz «Auge», göbek Nr. 27. «Nabel», gizlige Nr. 27. «heimlich», 
gög Nr. 47. «Wohnungsumzug» — göc, iki gez Nr. 118. «zweimal» 
wie im Kastamunischen,3) göyöm Nr. 125. «grosser Metallkessel 
zum Wasserkochen» =  giigüm, güjüm, güm,4) gir- «hinein
gehen», gej- «anziehen», gec- «hinübergehen» u. a.

T  und d.
Während das Köktürkische und Kumanische ebenso wie das 

heutige Altajische anlautend noch kein d, sondern ausschliesslich

9 Thury a. a. O. S. 67.
2) Zenker bezeichnet kendir als «osttürktsch» und Ycussouf führt es 

nicht auf, sondern statt dessen «hmevir», doch vgl. Samy unter 
y-r.iXtS' und Redhouse: A türkisch and english lexicon. Stambul, 1890.
S. 1576 unter

3) Die grösseren osmanischen Wörterbücher verzeichnen dieses gez, 
doch gebraucht man heute in Stambul statt dessen das arabische ке/те 
defa. Bei Youssouf fehlt gez.

4) Fehlt bei Youssouf, doch vgl. Samy u. d. W.
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t aufweisen, rivalisiert der Anlaut d im Osmanischen schon ganz, 
bedeutend mit t. Dass jedoch in vielen Fällen auch im Osmani
schen zu einer gewissen früheren Zeit t anstatt des heutigen d ge
sprochen wurde, geht aus der altüberlieferten Schreibung mit As 
hervor, welches ursprünglich nur zur Darstellung des У-Lautes vo- 
schweren Yocalen, nicht auch zur Bezeichnung des ä, wie heute 
verwendet wurde. Diese Zeit lag aber schon vor unserer ältesten 
lexikographischen Litteratur, die uns bereits einstimmig den 
D-Laut auch oft da überliefert, wo sie Js schreibt. Hierhergehörige 
Stämme sind z. B. pLb day «Berg» ursprünglich tay, dal-
«tauchen» ursprünglich tal-, ajJlis dalya «Welle» ursprünglich 
talya, doyru «gerade» ursprünglich toyra und eine grosse
Menge anderer. Auch in der Schrift überliefertes spricht für 
ursprüngliches t, z. B. x»t,v damya «Stempel» ursprünglich tamya. 
Während man so eine Tendenz von t zu d wahrnehmen kann, 
zeigt das heutige Bumelische auffälliger Weise umgekehrt eine 
Tendenz von d zu t, die unzweideutig in der Behandlung von 
Lehnwörtern hervortritt. Hier wird anlautendes d mit Vorliebe in 
t verwandelt, wobei zu bedenken ist, dass Lehnwörter leichter der 
Veränderung verfallen als einheimische. Gang und gäbe sind im 
Bumelischen z. B. tane «Stück» =  persisch xjfo däne «Körnchen»,

tegal «Antichrist» — arab. decjgäl, terzi «Schneider» =
pers. derzi, tezga(h) «Handwerkertisch, Handmaschine,
Werkstelle, Büffet» =  pers. destgäh, testere «Säge» =  pers.
byZjMÚ destere, testi «Krug mit zwei Henkeln» =  pers. tef
«Handtrommel» =  ar. o ö  def, tefter «Heft» — pers. y c ij  defter, 
tefne «Lorbeer» neben defne =  gr. SacpvYj, telaq «Badebursche» —

ar. delläk, telal «Öffentlicher Ausrufer, Courtier» =  ar. 
deliül, tehliz «Hausflur» =  pers. dehliz, tülbend «Turban»

=  pers. DwyJj» dülbend, tabaq «Gerber» =  ar. dabbäy, tarcyn 
«Zimmt» =  pers. darein*) Was von diesen Wörtern ins
Griechische übergegangen ist, weist hier ebenfalls t auf: о теХХаХт]?

*) Vgl. Usul-i-imla S. 105. ff. u. S. 108. ff. Die Schreibung ist im 
Osmanischen im Allgemeinen wie im Persischen und Arabischen und so
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=  telal, о tsXXéxT)? == telak,1) то тестере2 *) =  tefter, о т<ци:0.щс =  
tabaq, то тооХтист =  tiilbend.

Abweichend ist meines Wissens nur das allgemein mit d ge
sprochene diimen «Steuerruder» =  ital. timone.

Auf die Frage, wie sich das Nebeneinander der beiden ge
schilderten entgegengesetzten Tendenzen erklären lässt, kann ich 
hier nicht weitér eingehen. Nur so viel sei bemerkt, dass auch bei 
gewissen türkischen Wörtern, die in unserer osmanischen lexiko- 
graphischen Litteratur theils mit £> — d, theils mit Je oder ^  =  t 
überliefert werden, die stambuler Umgangssprache t gebraucht 
vgl. dutmaq und tutmaq «halten, ebenso dürlü
und türlü,4) ditremek und titremek «zittern», dat und tat «Ge
schmack», daily und tally «süss», deprenmek und teprenmek «sich 
bewegen, sich bewegend schweben», depmek und tepmek «mit den 
Füssen ausschlagen», depe und tepe «Spitze, Hügel», dilki und 
tilki »Fuchs» u. s. w.

Das Aidinische bietet, nach unseren Texten, da, wo das 
Eumelisclie anlautendes d aufweist, ebenfalls d mit der einzigen 
Ausnahme tana Nr. 16. «Kalb» =  rum. dana, aber auf älteres 
osmanisches t weist sowohl die Schreibung aöLb wie die Angabe 
Meninski’s, der ausdrücklich die Aussprache tana vorzieht.5)

fordert anch das Usul-i-imla sie, jedoch trifft man auch auf phonetische 
Schreibung.

0 S. MtjhbnovXoQ a. a. 0 . S. 86. Das auffallende t der zweiten 
Silbe setzt ein türkisches telek voraus, dessen zweites e aus Vocalattraction 
zu erklären wäre, also telek: telak — mezer (I. S. 187.): mezar. Dieses

telek ist nun wirklich im Kastamunischen als dÜJ telek bezeugt. Thury 
S. 34. Der Fall zeigt, wie viel uns eine Prüfung der türkischen Lehn
wörter in den Balkansprachen lehren kann.

2) Daneben auffälliger Weise auch óepréqi, in dem das rf (=  englisch 
«weiches» thj wirklich noch aus (t)) ónprépa =  óap&tpa herzustammen 
scheint.

8) Meninski Lex. II. S. 766: О dütmak (so!), melius
tütmak (so !).

4) Die Konstantinopler schreiben und sprechen türlü. Bei den
übrigen Beispielen sind auch die Schreibungen mit Jö oder allgemei
ner als die mit ö.

5) Meninski Lex. II. S. 665 : ü b  dana (vacca juvenca) pro ü U o  
tänä et XjLü täne.

M A G »«

котш
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Sonst steht im Aidinischen dem rumelischen t häufiger d 
gegenüber. Unsere Texte bieten folgende 12 Fälle: dapy Nr. 7. 
«Besitzschein» =d rum. tapu vgl. I. S. 187, dot- Nr. 8, 12. «halten» 
=  rum. tut- s. vorher das Nr. 10, 27, 37. u. ö. «Stein» =
tas, dassay Nr. 14, 26. «Hode» =  tasaq, dene Nr. 15. =  rum. taue 
pers. s. oben und I. S. 188, davoу  Nr. 20, 27. «Huhn» =  
ta-uq oder tavuq (daneben tavoy Nr. 46, 85.), dan Nr. 35, 46. 
«Morgenanbruch» =  tan (veraltet), darty Nr. 133. «Gewicht» — 
tarty (daneben tart- «wägen» Nr. 132.), dousan Nr. 97. «Hase» — 
tausan, day- Nr. 98. «anbringen» — taq-, depe Nr. 109. =  tepe 
s. oben, daily Nr. 137. — tatly s. oben.*) Auch das Kastamunische 
bietet dat «-Geschmack», dut- «halten», das «Stein»,**) davsan 
«Hase», daq- «anbringen», ferner depis- «tanzen» zu dep-tep-, 
duz «Salz» - rum. tuz und steht also in dieser Beziehung dem 
Aidinischen näher, als dem Bumelischen.

Aidinischer Anlaut t kommt in Übereinstimmung mit dem 
Rumelischen vor in tanry Nr. 3. «Gott», tarla 21. «Ackerfeld»r 
token- Nr. 24. «sich erschöpfen, versiegen» ■= rumel. tűkén-, topla- 
33. «sammeln», tavoy «Huhn» neben davoy s. vorher, türkce 48. 
«türkisch», toz 49. «Staub», tovlagy 52. von tovla 108. «Ziegel» =  
rum. tuyla oder tuvla, tekerlek 53. «Rad», terezi 54. «Waage» 
pers., tezzek 109. «Mist» =  rum. tezek, torba 109. «Sack», töjekci 
55. von főjek pers. JUäj =  rum. tüfenk und üljek, topal 74. 
«lahm», titre- 77. «zittern» s. vorher, ters 80, 100. «verkehrt», 
tez 81. «schnell» - pers. y i i  rum. tez, tynma 83. «rede nicht I 
muckse n ich t!», terle- 101. «schwitzen», teke 105. «Ziegenbock», 
torp Nr. 8. «Radieschen» =  rum. turp.

P  und b.
Im Osmanischen überwiegt der Anlaut b noch ganz erheb

lich über den Anlaut p, jedoch möchte ich mit Radiojj Phonet. 
S. 120. Nr. 169. nicht so weit gehen zu behaupten, dass p hier 
«nur ausnahmsweise» in türkischen Stämmen auftrete. Köktürki-

*) In den genannten rumelischen Formen mit Ausnahme von etwa 
Ajft> wird heute so ziemlich allgemein phonetisch Ja oder су ge
schrieben.

**) Thury а. а. О. S. 41. neben dikili tas (?) S. 42.
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schein und eagatajischem b steht osman. p  gegenüber in den Thier
namen bars =  osm. pars «Leopard» und kökt. bicin (Ch. T.
II. l , i .)  =  picin im älteren Osmanisch «kleiner Affe», ebenso den 
in Ostturkestan sowohl wie in den Chanaten üblichen Ausspra
chen barrnaq und bik, bek die osmanischen ^vbbb parmaq 
«Finger» und Л> рек «stark, sehr».1) Auf der anderen 
Seite steht kaschgarischen p  in pacaq «Bein eines Thieres», 
paltu «Axt», put «Fuss», pűtün «ganz», pit «Laus», pit- «schrei
ben» und pitik  «Schrift», pic- «schneiden, zuschneiden, mähen» 
mit picaq «Messer» im Osman. ein b gegenüber bagaq
«Bein». xiaJb balta «Axt», coo but «Lende» то [muodtí, bütün 
«ganz», c u i  bit «Laus», Л е о  bit- und Л у о  oder Л у о  oder Лу> 
«Schrift. Buch» im älteren Osmanisch, Л*..^уо bic- «schneiden, 
mähen» und ^ b s o o  bycaq «Messer».2) In der rumelischen Um
gangssprache erscheint in einigen Fällen im Anlaute von Lehn
wörtern p  statt b: vgl. f̂vLo pazar «Markt» =  pers. ^Kb, griech. 
то каCáp', pazarlyq «das Handeln, Feilschen» то rcaCapXixi, 
pahaly «theuer» statt behaly von pers. belt а, pazvant
«Armbinde» statt pers. Job. Л  bazübend, o *j  put «Götze» =  
pers. ciö but und putperest «Götzendiener», ^csajb  pangur — frz. 
abatjour,3) perkende =  ital. brigantino, pyrlanty —
ital. brillantig гЛо^> pusula =  ital. bus sola.4)

Dass das Aidinische den Anlaut b mehr begünstigte als das 
Bumelische, lässt sich aus unsern Texten nicht entnehmen, jedoch 
kommt anstatt des im Bumelischen allgemein üblichen pazar nur 
bazar vor, dafür aber andererseits palta Nr. 87. (bis) gegenüber 
dem rumelischen balta «Axt, Beil» =  kastamunisch palta. Im 
Uebrigen stimmen beide Mundarten in dem Anlaut p überein bei 
рек Nr. 4. Ő. «sehr» — pis Nr. 4. «schmutzig» — ponar 24, 29, 41.

0 Bik (Vámbéry) oder bek (Vámbéry und Shaw) ist aus birk (Shaw)
«stark» verkürzt. Dies letztere findet sich auch im älteren Osmanisch
mit anlautendem b als Л.5 berk.

)■
2) Auch in den Chanaten b in baitu, but, bit-.
") Ygl. meinen «Purismus» S. 46.
4) Weitere Beispiele aus dem Italienischen bei Luigi Bonelli in 

L ’Oriente I. (1894.) S. 191. f.
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«Quelle» =  rum. ^ISyo oder^libo punar oder bunar*)'— pig 109. 
«Bastard» — paj l34. «Antheil» — pangar «Bübe» — pamboy 
(vor Vocal) und pamboq (vor j )  Nr. 120. «Baumwolle» ■= rumel. 
pambuq oder pamuq — parca Nr. 20. «Theil, Stück» aus persisch 
гь.s^b — pol Nr. 15. «kleine Münze, Geld» =  rumel. pul, persisch 
J o  — pistambal Nr. 22. «Badetuch» =  rum. pestamal, persisch 
JLo 0 -W.J pust mal -— pabog-ono Nr. 22. =  rum. pabug, pers.

— para-syz marasyz Nr. 9. «ohne Geld» von pers. Svb 
pay jürekli Nr. 99. «rein» =  rumel. pah, pers. ^ b  — perengere 
(so!) Nr. 115. «Fenster» — rum. pengere, pers. Dazu kommt
pypytay pypytay Nr. 27, welches das Piepen und Gackern der Henne 
nachahmt. .

Was den Anlaut b betrifft, so stimmt ausser den zwei ge
nannten Fällen aid. bazár — rum. pazar und aid. palta =  rum. 
balta das Aidinische, soweit unsere Texte erkennen lassen, voll
kommen mit dem Bumelischen überein.

V.

Der Anlaut v ist, soweit echt türkisches Sprachgut in Be
tracht kommt, auf das Südtürkische beschränkt**) und erscheint 
hier überhaupt nur in vier Stämmen, die das gemeinsame phone
tische Schema «v-f-vocal+r» aufweisen. Köktürkisch-, altajisch-, 
jakutisch-, kyptschakisch-, cagatajisch-, kaschgarischem b steht 
südtürkisches v gegenüber bei den drei Stämmen: 1. bar «Dasein; 
es existiert, Habe» (jak. bár) • 2. bar- «gehen» (jak. bar-)  ; 3. bir-, 
ber- «geben» (jak. bier-). Hier stimmt das Bumelische mit dem 
Aidinischen: 1. aid., rum. va r; — 2. aid., rum. var-; — 3. aid. 
vir- oder ver- =  rum. früher vir- und vulgär, ver-, jetzt allgemein 
ver- vgl. I. S. 183. Ausserdem bietet das Osmanische den Anlaut 
v nur noch in dem einen Stamme vur- «schlagen», hier weist aber

*) Youssouf II. S. 961. hat die Aussprache punar, bunar, binar (statt 
bynar), Samy nur bunar.

**) Allerdings schreibt das Kitäb-i-meymu S. 4 :
-  J

=  osm. ogaq «Heerd»; S. H : . •  osm. oraq «Sichel»; S. ő t :
0 5 '

bis ! =  osm. rum. vurdu «er schlug», aber das KitäbuT-idräk

kennt keiu у im Anlaut. Der Fall ist noch genauer zu untersuchen.
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die Orthographie (jix> \̂ und die ausdrückliche Ueberlieferung der 
Aussprache ur- bei älteren osmanischen Lexikographen darauf hin, 
dass hier das v auf einer jüngeren phonetischen Entwickelung 
beruht. Köktürkisch und in allen vorgenannten sowie vielen ande
ren (vgl. Radloff Wörterb. I. C. 1647. ff.) Mundarten lautet dieser 
Stamm ur-.1) Unsere Texte schreiben im Allgemeinen vor- — 
rumel. vur- vgl. voraray Nr. 12; voror Nr. 21; vormaу Nr. 37; 
vormasyny Nr. 75; vordoyo Nr. 79, aber einmal auch or- — u r -: 
ormaya dögmeje basladygy syrada Nr. 9.

Im Aidinischen ist v ferner noch in den Anlaut geratben 
durch Entstellung eines persischen Lehnwortes vedreven Nr. 19.

5 —
«die Leiter» =  rumel. merdiven, pers.

2. D ie  ü b r i g e n  A n l a u t c o n s o n a n t e n .
X  und h. Das h überwiegt wie in der stambuler Aussprache. 

X  kommt in unseren Texten überhaupt nur bei zwei Wörtern vor: 
yan Nr. 74. «der Chan» und yyrsyz Nr. 83. «Bandit, Dieb», rume- 
lisch ebenso, auch hyrsyz. H  erscheint in den türkischen Wörtern 
hajdy Nr. 38. (Interjection der Aufforderung), rumelisch ebenso; — 
hajlazNr. 55. «Taugenichts, Faullenzer», rum. yajlaz und hajlaz; — 
hele Nr. 5. Interjection «holla! he!», rum. ebenso; — havyng 
Nr. 8. «Karotte» =  rum. havug, ha-ug; — hanja Nr. 8. (aus 
hany-\-ja) «du weisst doch»,2) rum. ebenso. Etymologisch unklar, 
aber auch aus der Sprache der Jürüken Aidin’s bekannt ist mir 
horanta Nr. 136. «Familie»; vgl. Tzakiroylu: Перс Fcoopoöxwv 
eff v 0X07 cxy] рсеХегт] S. 24. Xopavxa rcXyjffot;. (Man beachte die 
Bedeutungsdifferenz!)3) In Lehnwörtern entspricht es persischem 
und arabischem ^  у sowie arabischem _  h. Dasselbe ist im Bu- 
melischen der Fall vgl. hoga pers. íc=>Lís>, hámor Nr. 87. «Teig» 
ar. rum. у  amur und hamm hyssymlar Nr. 87. «Verwandte»

-1) So аггсЬ im Aegyptisch-Kyptschakischen nach dem Kitabu'1-idrak
O ^ O ?  О 5

S. (Iе : ^JpíN.Í — ^
2) In fragender Bedeutung «wo ist denn?» Die ältere Form ist 

qany «wo» ?
3) Nach mündlicher Mittheilung des Herrn Kunos wäre die Beto

nung im Aidinischen horanta.
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ar. laciis», horoz Nr. 27. «Hahn» pers. rumel. / oroz oder

horoz; hamam Nr. 4. o. «Bad» ar. heref Nr. 4. «Bursche,
Kerb) ar. halva «das Halwe» und halvagy Nr. 9. ar.

' £•
halajyx Nr. 129. «Sclavin», ar. hasym Nr. 120, 123. be
deutet hier «ungeschickt» von ar. Das h in disi-hellisi
Nr. 112. «sein Ehegemahl» steht, genau genommen, nicht im 
Wortanlaut, da diái «weiblich» und ehl «Gemahl» zu einem 
Ganzen verbunden sind. S. weiterhin unter «Metathese». 

j. Völlig wie im Bumelischen.
c und g. Wie im Bumelischen. Nur gylba/ Nr. 93, 137. 

«nackt» =  rum. cyplaq und gyr-gylba/ Nr. 93. «splitternackt» =
rum. cyrcyplaq.*)

s und s. Völlig wie im Bumelischen.
z. Wie im Bumelischen vgl. zejrek Nr. 117. «geistig lebhaft, 

aufgeweckt», zühürd Nr. 111. «grau» — rum. züjürt.
n. Im Anlaut echt türkischer Wörter selten wie im Bumeli

schen. Es kommen ne «was» und seine Ableitungen nebst nesne 
Nr. 4. «Sache» vor. Ausserdem nüyü Nr. 132. eine Art geringen 
Gewichtes. (Etymon?) und das persische namaz Nr. 13. L̂c..

r. Kommt im Anlaute nicht vor. Bei mit r anlautenden Lehn
wörtern entwickelt sich ein vocalischer Vorschlag. Vgl. über den
selben I. S. 192. f.

/ .  Ist im Anlaute türkischer Wörter überhaupt selten. In 
unseren Texten findet sich dieser Anlaut nur hei den zwei persi
schen Lehnwörtern feriste Nr. 23, 47. «Engel» und farisge Nr. 34. 
«persisch» anstatt jarsuje, und bei dem romanischen Lehnwort 
fortona Nr. 35. «Sturm» =  rumel. furtuna, neugr. tpoopToöva, ital. 
fortuna.

m. Anlautend in unseren Texten bei keinem echt türkischen 
Worte. Namentlich findet ев sich niemals anstatt osm. b wie dies 
im Adherbajdschanischen der Fall ist. (Hier aber nur in der Ver
bindung «m -f- vocal -j- n » z. B. men =  ben «ich», min — bin 
«tausend», min- =  bin- «hinaufsteigen», manu «diesen», aber da
gegen bu «dieser», buular «diese» biz «wir».) Unsere Texte bieten die 
auch im Bumelischen üblichen Lehnwörter molla, mener — pers.

*) Wegen der Metathese vgl. das adherbajdschanische cylpa-/.
20K e l e t i  S z e m l e  I.



306 KARL FOY.

yCo, mutlu Nr. 116. «glücklich» aus ar. majys Nr. 108.
«getrockneter Mist» (armenisch ?), m a n g a ' Nr. 87. «Speise» aus 
dem Italienischen.

I. Ist im Osmanischen als Anlaut überhaupt selten. In unse
ren Texten nur bei dem türkischen lejlek Nr. 38. «Storch» und bei 
Lehnwörtern z. B. laf Nr. 6, liile Nr. 29.

*

Corrigenda zu I. in Heft 3. dieser Revue S. 177. ff.
S. 178. das verdruckte «auf Pantymologie» ist zu streichen.
S. 180. Z. 5. V. o. statt «kendi, kendő» 1. «gendi, gendö».
S. 180. Z. 7. V. u. statt «Romanische» 1. «Osmanische».
S. 183. Anm. 1. hinter «consequent» 1. «bis auf einen Fall».
S. 187. Z. 8. V. o. statt «yarso» 1. «у arso».
S. 187. Z. 2. V. u. statt «^jfy# 1- «,jfóf».
S. 193. Anm. 1. statt «Bosnische» 1. «Bosnisch-türkische».
Addenda zu I.
E  und i. I  wird in Uebereinstimmung mit dem Aidinischen 

auch in der Mundart von Kastamuni gesprochen in den Stämmen 
id- «machen» S. 182. Z. 3. v. o., vir- «geben» S. 183, jir- «Erde» 
ibid, ji- «essen» ibid.1) In dem erwähnten südtürkischen Trans
scriptionstext von 1840 wird stets id- «machen» geschrieben, so 
itme, idüp, itti, idem ; ebenda nige.

Ged- «gehen» S. 184. statt rumelisch gid- ist auch kasta- 
munisch.2)

Нес «irgend ein» S. 184. f. statt rumelisch «hie» ist gleich
falls auch kastamunisch.3)

Neben jini S. 184. «neu» bietet der aidin. Text. Nr. 11 .jeni.
Her Laut y. Zu aid. a-—у =  rum. a— u S. 186. f. vgl. havyng 

Nr. 8. «Karotte» =  rum. havug, zu aid. a— о vgl. hámor Nr. 87. 
«Teig» =  rumel. у amur oder hamur ar.

Zusammengesetzte Vocale. 1. ou entspricht entweder arabi
schem au =  rum. av s. youya Nr. 50. «Streit» — ar. rum.

0 I. Thury: A Kasztamuni-i török nyelvjárás. Budapest 1885. S. 10. 
2) Thury a. a. O.

Thury a. a. 0 . S. 69 : r hec — hic (semmi, soha).
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yavya, qavya — oder rum. a— и =  kastamun. av s. dousan Nr. 97. 
«Hase» — rum. ta-usan, kastam. davsan. 2. eö — ej in suna 
deöhmös, buna deöhmemis Nr. 30. «diese hat’s getroffen, diese 
nicht» deöh- =  rum. dej-. — Arab, au =  rum. av ist zu ö
geworden in doletlu Nr. 7.

Vocalattraction. Zu aptas «Handwaschung» S. 19. vgl. das 
kastamunische abdas. Thury S. 16. Hierher gehört auch avrat 
Nr. 61. «Weib» =  rumel. avrat und arvat, adherb. arvat. Ferner: 
kürdüstan Nr. 48. =  kürdistan; seller Nr. 9. =  ^  A rumel. sehir. 
Hier ist das bemerkenswerthe Faktum zu constatieren, dass der 
im Auslaut wegen der Doppelconsonanz entstandene und von dem 
vorhergehenden Vocalattrahierte Yocal auch da nicht schwindet, 
wo ein vocalisch anhebendes Suffix ihn im Rumelischen schwinden 
macht z. B. Ay-seherde Nr. 2, Ay-sehere Nr. 40, Seherin Nr. 2, 
sehere Nr. 31. — Das angesetzte sayyrt «Schüler» S. 188. findet 
sich wirklich in unseren Texten Nr. 63. sayyrtlerimi. Das bemer
kenswerthe cyyyr- «rufen» begegnet auch in den mit armenischen 
Buchstaben geschriebenen Erzählungen des Meddah Kyz Ahmed 
Efendi vgl. Georg Jacob: Aus den Vorträgen eines türkischen 
Meddah (Berlin 1900.) S. 4: cyyyryr; daneben S. 8 : cayyrmaya.

Schwere und leichte Stämme. Zu beachten ist bahaj Nr. 24. 
neben behej Nr. 26. Hier zeigt sich, dass mit der Steigerung des 
Vocals, d. h. der Verwandlung des leichten in einen schweren auch 
eine Begriffssteigerung verbunden ist. — Die Mundart von Ivasta- 
muni bevorzugt die schweren Stämmen in auffallender Weise, sie 
gebraucht nicht nur die S. 193. erwähnten dort =  dort, sondern 
auch goz — gőz «Auge», gol =  göl «See, Teich», gorunmak — 
göriinmek, kotu =  kőtű, ferner и — ü in gun «Tag», uc «drei», 
auch а =  e in gagsatmak — gevsetmek, aglanmak — ejlenmek. 
Thury S. 9.

“20*
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LOCUZIONI PROVERBIALI DEL TURCO VOLGARE.

Luigi Bonelli.

Mentre i proverbi ottomani ebbero giá la fortuna di attirare piu 
volte su di sé l’attenzione di orientalisti europei* *), ehe variamente li 
illustrarono, i motti о modi di dire proverbiali, di cui il volgare turco é 
straordinariamente ricco, non sono stati ancora, in Europa, oggetto 
di speciali ricerche**).

Di carattere essenzialmente figurativo, come quelli di tutti gli altri 
popoli, essi rappresentano per cosi dire il lato pittoresco della lingua, 
costituiscono per loro natura un tesoro di lingua viva, schiettissima, e 
rispecchiano, piú ancora dei proverbi, la prontezza, il brio, Г ubertá 
dell’ingegno popolare; e si puó ben dire ehe del turco volgare non si 
avrá mai in Europa una conoscenza piena ed adeguata, fino a ehe tali 
ocuzioni non saranno state diligentemente raccolte e illustrate.

Né per un simile lavoro mancherebbero gli ajuti: si potrebbero e 
si dovrebbero anzitutto mettere a contribuzione, e la messe non sarebbe 
scarsa, le opere dei paremiologi indigeni, come Vahid, Sinasi, Ahmed 
Vefiq, Sami Bej, Ahmed Midhat, Tekezäde Sa'id, Gulardjau, i quali, come 
giá fecero presso di noi il Cecchi, il Serdonati e gli altri raccoglitori di 
proverbi fino al Giusti, e come, in misura ancora piú larga, fece pure il 
Wander fra i Tedeschi, registrarono per proverbi anche gli idiotismi e le 
locuzioni popolari.

*) Meritano anzitutto menzione, per la loro antichitä, i Proverbii 
utili, et virtuosi in lingua araba, persiana e turca di Timoteo Agnellini, 
stampati a Padova nel 1688. Sempre utili a consultare sonb i Proverbes 
ottomans (Vienne 1865) di Schlechta-Wssehrd, provvisti pure di un glossario 
ad uso dei principianti, e i Mille et un proverbes tures (Paris 1878) di De- 
courdemanche in cui peró e a lamentare 1’assenza dei testo e di note 
illustrative. Né sarebbero privi di qualche utilitá i Türkische Sprichwörter 
ins Deutsche übersetzt di A. Merx se l’autore non fosse incorso in troppo 
gravi e frequenti errori.

*) E bensi apparso recentemente un grosso volume del Kev. E. J. 
Davis intitolato Osmanli Proverbs and Quaint Sayings (London 1897) in
cui si riferiscono molti proverbi e locuzioni proverbiali turche, т а  Г opera 
non ha in alcun modo carattere scientifico, e gli errori che vi si incontrano 
sono di tale natura e in á grande quantitá da renderla del tutto inser- 
vibile.
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Se non che in tali raccolte il materiale paremiologieo si trova per
lő piú semplicemente elencato о registrato alfabeticamente per uso degli 
indigeni, senza versioné о dichiarazione di sorta>)

Ora a tutti son note le difficoltá ehe offrono allo straniero dei testi 
di questo genere: il popolo infatti usa certe sue vie abbreviate ove é facile 
intricarsi e spesso avviene che il senso di una locuzione sia ben diverso 
da quello ehe risulterebbe naturale dal concorso dei vocaboli, о che la 
stessa espressione si possa intendere in piú modi о applicare in piú casi.

Una illustrazione quindi piena e sicura di tale suppellettile lingui- 
etica, non si potrá avere senza ricorrere alie fonti vive dell’uso, senza 
invocare la collaborazione diretta, immediata dei popolo stesso ehe in- 
cessantemente modifica e trasforma la lingua a sua immagine.

E percio ehe avendo io incominciato, sin dal tempo del mio sog- 
giorno a Costantinopoli (1891—92)e, giovandomi pure delle opere suin- 
dicate, a raccogliere locuzioni proverbiali e frasi idiomatiche turclie, fu 
sempre mia cura, nei casi dubbí, di interrogare il popolo, prendendo 
spesso nota testuale delle indicazioni о spiegazioni ehe mi venissero 
fornite.

Di questo mio lavoro offro qui un breve saggio agli studiosi, nella 
speranza ehe la novita dei tentativo e la particolare difficoltá del sog- 
getto valgano ad ottenermi da loro qualche indulgenza per quelle ine- 
sattezze in cui inavvertentemente fossi caduto e ehe del resto sono quasi 
inevitabili in simii genere di ricerche. Delie singole locuzioni dö la tra. 
duzione letterale con un breve cenno dichiarativo, e riferisco pure 
testualmente, quando mi sembri opportuno, le spiegazioni avute da 
ndigeni, le qualiie servono di giustifica о commento al mio modo di 
interpretazione, e sono per sé dei saggi genuini di lingua pariata.

1. adam sandym eseji, cifte sercliin döseji ,ho scambiato 1’asino 
con un uomo e gli ho steso un letto per due persone1.

Espressione di sdegno di chi s’accorga di aver beneficato un in
grato. — bir tilrlii dell ben ona bin türlü ejilik japtym, lakin adam deil 
imis, nankörün birisi-dir. *)

*) Solo i J Ü O o f  di Sinasi, di cui si e avuta nel 1302
a Costantinopoli una terza edizione, offre copiosi riscontri arabi e persiani, 
e l’opera di Ahmed Midhat Efendi che va sotto lo stesso titolo e ehe fu 
pubblicata pur essa a Costantinopoli nel 1288, illustra ogni singolo pro
verbio mediante un breve racconto che ne fa l’applicazione.
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2. agzy acyq ajran delisi ,pazzo per Yajran (specie di siero) e a 
bocca aperta*.

Di persona che di tutto si invoglia. — her gördüjü deliqanlyja 
vurulan bir qyz; her gördüjünü, her istedijini elde etmeje arzukes 
olan kisi.

3. agzy bozuq diline perhizi joq ,ha la bocca guasta e la sua lingua 
non conosce ritegno (propriam. ,astinenza‘)‘.

Di persona facile alia bestemmia о all’ingiuria. — küfür eder, ha- 
qaret eder, ne ettijini ne dedijini hilmez.

4. agzy qulaqlarynaq vardy ,1a bocca gli giunse alle orecchie*.
Di chi si avveda finalmente di qualche sconvenienza commessa.

en nihajet ettijini bildi, ettijija  dediji jaqysmaz oldugunu tanydy.
5. ah köse sajylmadyq qac tel saqalyn var ,oh uomo senza barba, 

quanti peli hai nella barba non contati ?*
Per significare ad uno ehe la sua malizia ci é nota, ne egli ci potrá. 

ingannare. — qaldy qaldy-da sana-da-my aldanagagym.
6. aj görmiisüm, jyldyza minnetim joq ,ho veduto la luna, e non 

ho obbligazioni per la stella*.
Si dice quando un ignorante о un da poco pretenda fare da mae

stro. — senden öjrenegek deil-im, ben senden üstün-üm, senden aqyl öj- 
renmeje ne jer im vari

7. ajaja dog ja  dogajim der ,dice alia luna: sorgi о sorgo io!‘
Di persona straordinariamente bella.
8. ajagyna tas bagla ki basyn-la denk olsun ,legati un sasso al 

piede, sí ehe la testa abbia un contrappeso*.
Dicesi, per disprezzo, a persona stupida. — aqyldan jajan bir 

adama derler.
9. ajynyn qaval calmasyna benzer ,sembra [di udire] l’orso suo- 

nare il flauto*.
Di suoni о altre cose fra loro discordi.
10. aju dejup-ta geeme о-da ormán (opp. bir dagyn)  senliji-dir ,non 

parlar dell'orso con leggerezza, bada ehe esso rallegra tutto un bosco 
(opp. ‘tutta una montagna*)*.

Dicesi sclierzosamente, e per meglio avvalorarne il giudizio, a chi, 
conversando abbia dato dell’orso a un terzo.

11 .[al atyny sikejim timaryny ,prenditi il tuo cavallo non voglio 
piú curarlo*.

Si dice abbandonando dispettosamente qualcheduno.
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12. al gejmedim ki alynajim ,non sono gia vestito di rosso da ver- 
gognarmi“ opp. ham iiziim jemedim ki dislerim alsyn ,non ho mangiato 
uva acerba da avere i denti allegati“ =  bir halt etmedim ki utanajim, 
benirn annym acyq-tyr ,non ho commesso nulla da dover arrossire, ho la 
coscienza tranquillat.

13. al haberi zurnadan ,prendi informazioni dal flauto1.
Dicesi per ischerno quando si oda persona ignorante raccontare 

mirabilia. — onun saltanat bellediji sejler bizim iciin bam bajagy sej- 
ler-dir.

14. al killlah ver killlah bir sej-dir gidijor .prendi il berretto, di il 
berretto, e via cosi“.

Di bottega о negozio in cui si veda dei traffico.
15. al taqije ver killlah bir sej-dir gidijor ,prendi la calotta, da il 

berretto, e via cosi‘.
A denotare uno stato di confusione о disordine.
16. al ilstiine qajeqgi! ,forza ai remi о barcajnolo!‘
Ad incitare qualcuno a dire od operare. — ha gajret, ha seni 

görejim.
17. alagagy veregeji tukenmez ,i suoi crediti e i suoi debiti non 

hanno fine“.
Di persona piena di raggiri. — böjle bir adam-dyr ki hic bir vaqyt 

isin sonunu temiz getirmez.
18. alagagyn olsun ,sii pure mio creditore!“ =  ,me la pagherai!“
19. alan kendine qoz ojnady ,chi présé giuocó briscola per conto suo 

=  ‘fecero tutti a modo loro“. — her kes her istedijini igra etti.
20. aldy satty suja batty ,prese vendette e si sommerse“.
Di chi abbia consumato ogni suo avere; о anche di cosa dei tutto 

finita. — varijetini jedi, kid etti, bitirdi; olan oldu, is bitti qavga savdyi
21. aldyn ele girdinjola ,1’hai afferrato e ti sei messo in cammino 

=  ,poiche hai cominciato devi continuare“. — ma-dam-ki bir ise basla- 
dyn sonuna qadar gidegeksin.

22. aldyn ipek sattyn ipek, hany kjaryn ha köpek? ,hai comperato 
seta e venduto seta, dov’ é il tuo guadagno о cane?‘=,dopo tante fatiche, 
che hai ottenuto?“ — о qadar zähmet cektin gebine ne girdi?

23. aldyn simdi ücten birisini ,hai preso ora uno dei tre‘ (modo 
triviale, per l allusione oscena contenutavi) =  ‘hai avuto ora quel ehe 
di spettava!“

24. alysyna verisim tarhanana bulgur asym ,conforme al tuo prezzo
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é la mia merce, alia tua tarkana (specie di conserva di farina e latte 
quagliato) la mia zuppa di bulgur (grano bollito, seccato e rimondato)1 
=  ,ti lio reso il contraccambio di quanto mi hai fatto*.

25.  allah ne verir-de qulu götürmez? ,quale сова da Iddio che il 
suo servo non [sop]porti?‘

Dicesi a consigliare rassegnazione. — basa gehn cekilir.
26. allah utandyrmasyn ,Dio non [ti] vergogni‘.
Formula di augurio per ebi si accinga ad un lavoro.
27. altmys jetrnis aqly basyndan gitmis ,sessanta, settanta, egli 

ba smarrito il senno1.
Di veccliio rimbambito.
28. altun gibi ady var iken baqyr oldu ,il suo nome da oro quäl 

era é divenuto rame1.
Di' chi abbia peiduto ogni stima о credito. — güzel ady var iken 

giizehm adyny berbat etti.
29. aman allah dejenin bile gözme quruq syqmaz ,spremerebbe 

(propriam., e per ironia, ,non spremerebbe1) dell’uva acerba pure negli 
occlii di chi domandasse pietá per amor di Dio1.

Di persona malvagia e crudele. — allah asqyna bana qyjma dejene 
bile qyjar, ondan zalym kisi olmaz.

30. anababula given cyqan bilirsiz ,é una vero Babele non si sa 
chi entra e chi esce‘.

A denotare confusione о un andirivieni continuo.
41. апаш a7iam dediji hamam anasy kelFatma deil-mi ,la persona 

per cui egli dice mamma mia! mamma mia! non é forse Fatma la ti- 
gnosa, la custode dei bagno?1

Dicesi scherzosamente quando uno faccia le Iodi di persona noto- 
riamente trista. — onun met ettiji adam bildijimiz fylan arsyz, fylan 
hyrsyz deil-mi?

32. anasy sogan babasy sarmusaq kendisi gül-be-seker kimé cyqmys ? 
,sua madre e la cipolla, suo padre l'aglio, a chi somiglia il figlio, con
serva di rose?1

Dicesi per disprezzo di persona volgare ehe si dia aria di 
nobile.

33. anasyndan emdiji sild burnundan geldi ,il latte che succhió 
dalia madre gli uscí dal naso1.

Di persona aggravata e oppressa dalia fatica. — о qadar zähmet 
ve mesaqqat cekti ki dogduguna pisman oldu.



LOCUZIONI PROVERBIALI D EL TURCO VOLGARE. 3 1 3

34. anladym-ysa arab olajim ,se io ho inteso, ehe diventi un nero* 
=  ,non vi lio capito nulla1.

35. anladyn-my bamjanyn faziletinií (opp. qazyn ajagyny?) ,co- 
nosci óra la virtú del bamjaV (opp. ,il piede dell’oca?*)

Dicesi scherzosamente a chi sia stato deluso nelle sue speranze. — 
bildijin gibi czqmady, büs-bütün mugáir oldu.

36. anladyn-my boz esek destanyny ? ,hai capito la storia dell'asino 
grigio ?*

Pure scherzosamente a chi sia stato ingannato. — anladyn-my 
simdi nasyl adamy bozarlar, icéri tutarlar ?

37. anlamajanyn sefasy var ,chi non intende gode\
A chi non intenda о finga di non intendere ció ehe gli si dice.
38. anlasyldy Vehbinin kerakesi ,si é intesa la faccenda dell'abito 

di Yehbi‘ opp. kelin basy acyldy ,il capo del tignoso si e scoperto* =  Да 
cosa é venuta in chiaro, si ё fatta pelese.‘ — syr asikjar oldu, bojasy 
dysary cyqty.

39. anlattyramadyq pederin bajraqtar oldugunu .non [gli] potemmo 
far capire ehe ii padre era portastendardo* =  .parole al vento!‘. — her 
ne qadar asikjar surette qonustum ise-de, ona söz anlattyramadym.

40. aq sejtan qara sejtan, nehajet sonuna jetistik ’.diavolo bi
anco, diavolo nero (=,dopo molte traversie1), ne venimmo finalmente 
a capo1.

41. aqmazsa damlar ,se non piove, sgocciola4 =  ,il guadagno ё 
scarso, ma pur si campa‘. — kiillii hal gecinijoruz.

42. aqsam qavur, sabah savur ,di sera abbrustolisci e al mattino 
vaglia1.

Di chi muti d’avviso continuamente. — aqsamdan verilen qarar 
sabahtan dejisilijor.

43. aqsamdan sabaha cyqmaz ,dalia sera non giunge al mattino1 =  
,é ágii estremi (di ammalato)1.

44. ardy jufqa-dyr ,ció ehe segue ё sottile1 =  ,il meglio viene ap
presso*, ma anche l'opposto: ,non vale lusingarsi, non c’é piú altro*. — 
daha giizeli soradan gelegek; ve ja-hod biis-bütün mugdiri olaraqbul- 
duguna qanaat etmezsen biis-bütün acyqta qalysryn bilmis ol.

45. armasy dökülmüs jelken gemisi gibi ,come una nave a vela 
disarmata*.

Di chi abbia perduto il credito, la forza, la bellezza d’una volta. — 
eski nufusu, quveti, giizelliji artyq qalmamys.



3 1 4 L U IG I B O N E LL I.

46. arqasy jere gelmez, qalyn-dyr ,il suo dorso non tocca suolo , e 
grosso (robusto)“.

Di persona che goda credito о antoritá.
47. aslany kedije bogdurmaq ,far strozzare il leone dal gatto“ =  

,sciuparsi la bocca о lo stomaco con cattivi sapori, rinunciare a una 
cosa buona per una menő buona“.

48. aslyndan jogusa, pejgamber ne etsin / ,quando per natura non 
vi sia, ebe puó fare ii próféta?“ opp. zoraki güzellik olmaz ,1a bellezza 
non si puó avere per forza“ =  ,non ogni cosa é  possibile“.

49. asltanaja gél Fatma! ,vieni in cucina, Fatma!“
A indicare che si diffida della capacitä di qualckeduno. — bnqa- 

lym senden-de ne cyqar.
50. bayasy ejri amma tiitünü dogru cyqar ,il suo camino é storto, 

ma il fumo esce diritto“.
Di cosa in apparenza difettosa ma pur buona. — dysardan baqana 

qusurlu görünür amma esasen qusuru joq.
51. baligq qavaga cyqtygy vaqyt kösenin-de saqaly biter ,quando il 

pesce saiga sül pioppo, spunterá anche la barba di chi non l'abbia per 
natura“.

A denotare cosa irrealizzabile. — olamaz sej-dir.
52. bataqgyja mal-my qaptyrdyn? ,thsei lasciato forse spogliare 

da qualche truffatore?“
Dicesi a chi reclami con soverchia insistenza la restituzione di 

qualche prestito. — beni bataqgg jerine-mi qodun ? ben borgumu söjle- 
mezden tanyrym.

53. beni zyvanadan cyqarma ,non farmi uscire dal cannello= ,non 
mi irritare!“ — beni qyzdyrma. qafama girme.

54. bir var-ydy ogaqtan, bir-de diistii bagadan ,ne avevamo giá 
uno dal focolare, im altro c’e caduto dal camino“.

Per dire che nuovi guai sono sopraggiunti.
55. bojagy küpü ded ki daldyrup cyqarasyn ,non é la vasca del tin- 

tore da immergere e cavar fuori“.
A consigliare calma e ponderazione. — her isin olmasyna kendi 

vaqt-u-qarary var-dyr, agele ile olmaz.
56. bos ambar dipsiz kiler ,granajo vuoto, celliere senza fondo“ =  

,fatiche sprecate! denari buttati 1‘.
57. bos olsun, foga ! ,si spari, fuoco!“
Ad incitare uno a fare о dire qualche cosa.
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58. bojunu görejim! ,che io veda la tua statura !‘
Termine di sfida.
59. böjle qusun böjle olur qujrugu ,di tale uccello tale la coda‘.
Di cosa die riesca male pereké viziata in origine. — aslyndan 

carpyq olan bir sej sonuna qadar carpyq gider.
60. bu sygaga qar-my dajanyr? ,forse la neve resiste a questo 

calore ?*
Di una situazione о condizione di cose difficile. — mesele рек 

cetin-dir, ben nasyl cyqajim bu isin icinden?
61. cantada-ki keklik-tir ,é la pernice della bisaccia*.
Di chi si lasci facilmente vincere al giuoco о ingannare.
62. carsy basynda bir jalan söjler, alt basynda kendisi inanyr ,all’ 

estremitá superiore del mercato dice una bugia e piú sotto ágii stesso ci 
crede*.

Di persona credula.
63. coq bol dograma! ,non tagliuzzare troppo grosso!* =  ,non 

dire enormita!*
64. deli alagajy sever ,il pazzo ama i colori variati*.
Di persona bizzarra.
65. ej gel gelelim cam kertmesine ,orsú veniamo all’incisione fatta 

nel pino* ossia ,al nocciolo della quistione*. -— isin ehemmijetli jer iné 
gelelim.

66. ej regeb ajy sanma ki sabany tutarlar, bunda adam var ki 
ramazany-da jutar ,o mese di regeb, non pensare che osservino lo sa- 
ban, vi sono alcuni che ingojano pure il ramazän1.

Dicesi a proposito di gente indiscreta, senza ritegno. — icimizde 
adam var-dyr ki syra, qajde, nizam, fylan tanymaz.

67. éji jalan.bu jalan filiju ttu  bir jylan ,una buona frottola é 
questa! un serpente avrehbe inghiottito un cammello*.

Di una menzogna manifesta. — bundán ajдугу jalan olmaz!
68. ejlenge, guru kestane ,passatempo, castagne secche!*
Di cosa ebe serva di passatempo. — éji kötii bir ejlenge-dir.
69. elde bir deste gül ,con un mazzo di rose in manó*.
Di persona molto avvenente.
70. éli beratly (opp. bairaqly), agzy celikli ,cke kain manó il bre 

vetto (opp. ,lo stendardo*) e ebe ha la bocca d’acciajo*.
Di persona franca e coraggiosa. — hic bir sej den ja  kimseden qorq- 

majan ve serbest söjlejen adam ja qary.
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71. eli colaq gebi delik ,шопсо e colla tasca bucata'-.
Di persona senza capacitá né mezzi. — ne hiineri var, ne bír pa- 

rasy var, bogtan bir berif.
72. elim jaqanda olsun ,1a mia mano sia sul tuo colletto.4
Imprecazione minacciosa deiroppresso contro l’oppressore.
73. elimi sallasam ellisi, basymy sallasam teliisi*) ,a un cenno di 

mano [ne ho] cinquanta, a un cenno di testa quanto v’ha di meglio.
Espressione di sdegno, ad es., di un amante rifiutato.
74. eline diline perhizi joq ,1a sua mano e la sua lingua non co- 

noscono astinenza4.
Di persona die parii о agisca senza riguardi. — agzyna geleni söj- 

ler, sajgysyz bir adam.
75. emr et, fyndyq qovuguna girejim ,un tuo comando ed io entreró 

nel cavo della nocella4.
Detto sclierzoso, come potrebbe essere Г italiano ,servo umilis- 

simo!‘ — her emrinizi igra etmeje hazyr nazyr-ym.
76. enis asaga qavga olmaz, atta duran var, duramajan var ,nella 

discesa non convien litigare, alcuni si mantengono a cavallo ed altri no‘.
Ad indicare situazione о condizione critica in cui occorra anzitutto 

prudenza e concordia. — nazik bir noqtada coq iddaa sürmeje gelmez, 
olur ki elde olany-da qajb ederiz.

77. esejimin ady Zakar, kendi a'ibyny ele taqar ,il mio asino si 
chiama Zakar, e attribuisce ad altri i suoi propri difettk.

Di chi si compiaccia rimproverare ad altri colpe о difetti suoi 
propri.

78. esek qujrugu gibi ne uzanyr ne qysalyr ,come la coda deli’asino 
né si allunga, né si accorcia1.

Di cosa о impresa ehe non migliori né progredisca. — istiqbal, 
teraqqi joq-tur.

79. et qanly gerek, jiit ganly ,1a carne deve essere sanguinolente, 
il valoroso pieno di vita4.

Per infondere coraggio.
80. éti senin kemiji benirn ,1a carne a te, le ossa a me4.
Con queste parole le madri affidano i propri figli al maestro di 

scuola, autorizzandolo anclie a batterli, quando occorra. — döj, söj, her 
ne japarsan jap, jeter ki oglumu terbije edesin.

* )  ally telli, pullu — süslenmis, donanmys, yiizel gejinmis (bir qyz,qary)



81. ettijin hair örküttüjün qurbagajy*) dejmez ,il bene che tu hai 
fatto non vale la rana ehe hai spaventato1.

Ad indicare che una data azione fu piü dannosa ehe utile.-—ettijin 
hair verdijin zarara dejmez.

82. ev jeni dinar jeni, elekgygazym seni nereje asajim? ,1a casa é 
nuova, i muri son nuovi, dove ti appendero ora mio piccolo staccio?‘

Cosi dice chi dopo aver provveduto agli agi della vita, si lagni di 
non possedere una compagna. — bojadym dajadym, bir güzel qafes-tir 
ortaja qojdum, lakin hani icinde-ki qnsi

83. er sahibinin köpeji bas sedire gecer ,il cane del padron di casa 
siede al posto d’onore'.

Cosi dice l’ospite sdegnato ehe un posto piii onorevole del suo si a 
occupato da una persona di casa. — misafir baqar ki ev adamlaryndan 
birisi kendisinden daha maqbul bir jerde oturijorsa böjle söjier.

84. havada bulut sen onu onut ,[é] una nuvola in aria e tu scorda- 
tene‘ =  ,1’occasione buona e passata, e ormai inutile pensarci*. agzyn- 
daki loqmajy qacyrdyn sindik avugunu jala.

85. helbette bir baltaja sap olar ,certamente servira di manico ad 
una scure1.

Di persona о cosa di poco conto, ma pur di qualche utilitá. — 
nasyl olsa ekmek parasyny cyqaryr; bir sejejarar.

86. her kesin agzynyn saqyzy-dyr ,e [come] la mastica in bocc 
di tutti‘.

Di cosa detta о ripetuta da tutti.
87. haqq getire’ ,[ne] porti Iddio!‘
Ad indicare 1’assoluta mancanza di qualche cosa: ad es. bende 

mangyr h. g.! ‘manco l’ombra d'un quattrino1.
88. Hoga Nasrettinin cömleji ,la scodella di Hoga Nas?reddin‘.
Di persona ehe abbia solo una conoscenza superficiale di qualche

cosa.
89. iá güvejinden halige ,in una condizione [migliore di quella] 

dei genero ehe abita in casa della sposa‘ =  ,si vive discrefcamente!‘
Odesi di frequente in risposta alia domanda: nasyl synyz? ,come 

state — kendi jagymyz ile qavrulijoruz; her holde halimiz bir ic 
giiveji haliadén daha eji-dir.
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) Invece di qurbagaja, per attrazione di örkütmek.
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90. icerisi cyfyt carsysy ,il suo interno [é come] il mercato degli 
ebrei‘.

Di uomo perverso. — icinde her tiirlii bolasyq mevgut-tur, ne arar- 
san bulunur.

91. icinde eginliler top ojnar ,i geni vi giuocano a palla‘.
Di luogo vuoto, deserto. — icinde in joy ginjoq, bom bos.
92. icinden pazarlyqly ,[cosa] di cni é giá fissato il prezzo* ossia 

,giá concordata*.
93. iki delije bir uslu qomuslar ,a due pazzi posero [come ar

bitro) un savio.*
Cosí dice chi si interponga come paciere fra litiganti. — iki kisi 

miinazea eder-iken birisi onlary barystyrmaq isterse bu masaly ortaja 
qojup-ta aralaryna girer.

94. iki elim ateste olsa ben jetisirim ,se pure le mie mani fossero 
nel fuoco, vi accorreró* — ,sono in attesa di vostri ordini*. — emrinize 
muntazir-im.

95. iki jasyndaki sypa suja kendi gider ,1’aeinello di due anni va 
a here da sé*.

Di chi si immischi in cose ehe non sa. — gahilin birisi ki kendi 
haddinden zijade bir sej e qarysmaq ister.

96. Ingili cavusu bile mat eder ,gabberebbe pure Ingili cavus (?).
Di persona molto scaltra. — senin bildijin safderunlardan deil,

coq qurnaz-dyr.
97. ipliji pazara cyqty ,il suo filo é venuto sui mercato*.
Di persona le cui cattive intenzioni si sieno scoperte. — icindeki 

fesad mejdana cyqty, berbat oldu.
98. is isten gectikten sora var hdirini gör ,dopo avvenuto il fatto 

va e tirane profitto*.
Di Cosa ormai irrimediabile.
99. isi disinin dibinde ,il suo affare é alia base del suo dente*.
Di persona egoista e calcolatrice. — qarny dojan jerde calysyr, 

qarny dojmajan jerde calysmaz, kendi cyqary icun calysyr.
100. it disi domuz derisi ,dente di cane, pelle di porco*.
Cost dice, per disprezzo, chi sdegni interporsi fra due о piú liti

ganti. — varsyn köpekler biri birinin etini jesinler, bana ne ?
101. it ite, it-te qujruguna bujurmus ,il сапе diede l’ordine al 

cane e questo alia sua coda*.
Di ordine che, trasmesso successivamente a piú persone, resti in-
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adempiuto. — verdijin emir usaqlar biri o-biri iizerine ata ata, nihajet 
hic bir sej ortaja gelmemis.

10 jer den göje qadar haqqyn var ,vi hai un diritto ehe va dalia 
terra fino al cielo‘ — ,ne hai pieno diritto1.

103. kendi göbejimi kendi elivi-le keserim -,mi taglio il cordone 
ombelicale colle mié proprie mani‘ — ,so fare da me'.

104. kim jitirdi ki sen bulagaqsynl ,chi ha mai perduto qualcosa 
che tu abbia a trovarla?1

Dicesi a chi si affanni inutilmente a ricercare qualche cosa.
105. kitaba razi olan (opp. Mohammedi seven)  beni tutmasyn ,cbi 

riconosce il libro sacro (opp. ,chi ama Maometto1) non mi tocchi*.
Formula con cui un musulmano messo alle strette dai suoi perse

cutori proibisce loro di toccarlo.
106. köpeksiz köj biddun dejneksiz gezijorsun ,hai trovato il villag- 

gio senza cani e vai attorno senza bastone1.
Dicesi talvolta per rintuzzare 1’eccessiva baldanza di qualcheduno.
107. ne arabyn jüzü ne samyn sekeri ,[pur di] (non [vedere] la 

faccia dei nero [rinuncio anche] alio zuechero di Damasco1.
Cosí dice spesso chi abbandoni dispettosamente cosa о persona 

venutagli in uggia.
108. Nuh dedi, pejg amber demedi ,disse Noé, non disse próféta1 — 

,non si lasció scuotere о persuadere, fu ostinato1. —- söziinden, bildijin- 
den sasmady, geri durmady.

109. о jogart dalia coq su qaldyryr ,quel jogart (specie di latte rap- 
preso) puó ricevere ancora molta aequa1 =  ,resta ancora molto a dire о 
a fare1.

ПО. о musqanyn ez-de sujunu ic ,stempera quell’amuleto e be- 
vine il succo1 =  ,non e affare tuo‘. — о senin japagaq isin deil, senin 
hargyn deil.

111. oglanjedi ojuna gitti, coban jedi qojuna gitti ,mangió il gio- 
vane e andó a giuocare, mangió il pastore e andó al gregge1.

Di un’ ingente sostanza sperperata. — nisyl о qadar varijet tiikendi 
bitti, haberimiz joq.

112. ol vaqta qadar ja  deve ja  devegi ,da qui a allora о cam- 
mello о cammelliere1 ossia ,che sara di noi?‘ —- kirn bilir halimiz ne 
olur, kim ölür, kim qalyr ?

113. oqqa her jer de dort jüz dirhem ,Yoqqa e dovunque di quattro
cento dramme1.
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Risponde un pó all’italiano ,tutto il mondo é paese1. — her ne
qadar ograssan, calyssan, ja  hir jenien о Ыг jere gitsen gehen, gene 
kjaryn ne idi-ise о-dm.

114-. öldürseler qang aqmaz ,se [anche] lo uccidessero non man
der ebbe paoyne\

Di persona molto astnta. — рек ganbaz, giniviz, sejtan bir kimse 
haqqyeda derler.

115. ohne esgijim, jaz gelir, jonga biter ,non morire aeinello mio, 
verrá la state e il trifoglio spunterá4 =  ,aspetta cavallo cbe l'erba cresca4.

116. ölmüs esek arar nalyny секте je ,cerca un asino morto per 
traryli i ferri'‘.

Di persona avida, interessata. — bir adam ki her iste kendi faj- 
desini рек coq arar.

117. pak inkjar, mermer direk! ,negazidne esplicita (propriam. 
,pura‘), colonna di marno!1

Di ebi negbi recisamente, о respinga vivacemente un’accusa. — 
kendisine haml olunan qabahaty inkjar edijor, hie oraly deil.

118. pamugun ja  üstünde jatmyssyn, ja  altynda ,cbe tu abtia dor
mito sopra oppure sotto alia [coperta di] cotone [é tutt’uno]1 =  ,comun- 
que sía la cosa non importa’. — ja  öjle olmus ja  böjle, hepsi bir jola 
cygar.

119. paqlava eji sej-dir. — nereden bilirsin? — gämrükgiinün 
evinde jer iken qardasym pengereden görmüs ,il paqlava (specie di fo- 
caccia al miele) é una buona cosa. — come lo sai? — mio fratello dalia 
finestra vide cbe lo mangiavario in casa del doganiere*.

Dicesi seberzosamente di ebi nulla possegga. — görmemis adam- 
lar haqqynda istihza-dyr.

120. pilavdan dönenin qasygy qyrylsyn! ,cbe si spezzi il cucchiajo 
di ebi si ritrae dal pilav‘.

Usasi a denotare sicurtä d’animo e piena fiducia nelle proprie 
forze. — ben bu isin altyndan cyqarym, biulijimden vaz geemem mera- 
mymy ileri sürerim.

121 .pir ol, qasab oilu! ,possa divenir veccliio, о figlio di ma- 
cellajo!1

Espressione di lode о congratulazione miata di ix-onia.
122. qaean aganyn isine benzer (opp. benzedi) ,somiglia all’affare 

de\Yaga fuggido1 == ,il caso duó é disperato“. — onun isi allaha qaldy.
123. qyrqyndan sora saz calana benzer ,e come chi si metta a
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studiar musica dopo i quarant’anni1 =  ikintiden sora dnkjan acmaq 
ister ,yuole aprir tottega dopo le tre pomeridiane1.

Di chi si accinga troppo tardi a qualche cosa.
124. raftan siinger diismüs basy jarylmys ,cadde la spugna dallo 

scaffale e gli si ruffe la testa1.
Di persona che si allarmi per cose da nulla. — hir hususta ehem- 

mijeti olmajan jerde coq ehemmijet vermek.
125. Resit, Ыг söjle, bir isit! ,Resid ! paria per uno, ma ascolta 

pure] per uno !‘
Usasi nelle discussioni a consigliare calma e temperanza.
126. Resit, ne söjle, ne isit.' ,Resíd, né dire né ascoltare1 ossia 

,non ingiuriare acciocché non síi tu pure ingiuriato1. — haqaret etme 
bana, joqsa ben-de sana ederim, qarsylygyny alyrsyn. .

127. Stambolda sary gizmeli Mehmet aga ara ki bulasyn!, Meh met 
aga dagli stivali gialli, in Costantinopoli ! trovalo se puoi!

Dicesi scherzosamente di indicazioni vaghe о insufficienti.
128. near qusa horga var ,ha dei debiti coll'uccello ehe vola1 — 

,e indebitato fino ágii occhi1.
129. után qustan imdad avar ,cerca ajuto dall’uccello ehe vola' =  

,non sa piú a ehe partito appigliarsi1.
130. utqurlugu kendisinden ,Yutqurluq (,risvolto fatto coll'orlo 

superiore dei calzoni per pás arvi il cordone1) Fviene] da sé‘.
Di vantaggio inatteso ehe improvisamente si offra. — mesela bir 

sej japarsyn-da gözetmedijin bir menfaat fazla bulursun, о halde ucqur- 
lugu kendisinden olmus olur.

131. иди ormandan cyqty ,ne é uscita l’estremitá dal tosco1.
Di cosa secreta che incominci a farsi palese. — gizli saqlamaq 

istedijimiz sej mejer-ise asi-kjar olmus, uzaqtan uzaga dujulmus.
132. ugunu altyna qacyrmys ,ne ha lasciato efuggire di sotto 

l’estremitá1.
Di chi sia in grave ímlarazzo. — sasyrmys, icinden nasyl cyqagaq 

oldugunu bilmez.
133. ustamyn ady Hydyr, elimden gélén bu-dur ,il mio mastro 

si chiama Hydyr, quanto io posso fare é questo1 = , questo so fare e 
nulla piú1.

134. utandy-ise jüzüne qalbur tutar , quando do vesse arrossire si 
metterebbe uno staccio avanti al viso1.

A denotare spudoratezza. — asylly usullu и tanmag joq herifte.
21Keleti Szemle. I.
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135. Uzungova pandiri qadar uzady ,si prolungó come la fiera di 
Uzungova.

Di cosa che troppo si prolunghi e venga a noja. — bir sej ki coq 
uzarsa, usang getirirse, öjle derler.

136. verdim salagozu! ,[gli] diedi salagoz* (,moine, carezze1 ?)
A indicare adulazione, piaggeria. — ona met ettim-de ettim, kendi 

mizagyna göre qonustum.
137. vur abalyja! ,batti [l’uomo] vestito di 'abä (specieti panno 

rozzo)!* =  .non potento háttere il cavallo, batti la sella!1 — дщИ böjii- 
jiine jetismezse, hdifini kücüjünden cyqaryr.

138. vur dediler-se öldiir demediler ja ,se ti dissero di battere, non 
di dissero giá di uccidere*.

Usasi a riprendere uno di sovecchio zelo. -— coq gajret zarar 
getirir.

139. vur demezden öldürür .uccide prima ancora ehe gli si ordini 
di battere*.

Di persona *roppo zelante о fanatica.
140. vurdum dujmaz ,[loJ battei, rna non sente*.
Di persona impassibile, cui nulla scuote. — kendi bildijinden sak- 

maz, bir sej joqtur ki ona teesir ede.

QUELLEN UND PARALLELEN ZU EINIGEN STOFFEN DER 
TÜRKISCHEN VOLKSLITTERATUR.

V o n  D r . Georg Jacob.

Die türkischen Texte, welche Kunos in verschiedenen Sammelwer
ken, namentlich dem Oszmán-török népköltési gyűjtemény und dem 8. 
Theil von Kadloff's Proben der Yolkslitteratur der türkischen Stämme, 
veröffentlichte, gewähren nach den verschiedensten Richtungen hin eine 
so reiche Ausbeute, dass selbst bei dem lebhaften Interesse, welches für 
dieselben erwacht ist, Jahrzehnte dazu gehören dürften, um die Ergebnisse 
einigermassen zu überblicken. Ich habe zunächst mit der grammatischen 
Verarbeitung des Materials begonnen,•>*) gleichzeitig aber den litterari-

*) S. n a m e n t l ic h  Z e i ts c h r i f t  d e r  D e u ts c h e n  M o rg e n lä n d is c h e n  Ge
s e l ls c h a f t  52. B a n d  1898. S. 695 ff'.



sehen Zusammenhängen meine Aufmerksammkeit zugewendet. Die Re- 
sultate letzterer Studien gedenke ich in den folgenden Heften meiner 
Türkischen Litteraturgeschichte in Einzeldarstellungen niederzulegen. 
Von der Redaction dieser Zeitschrift ermutigt, möchte ich hier bereits 
auf einige internationale Beziehungen türkischer Volksüberlieferungen 
hinweisen, die mir besonders merkwürdig erschienen, téilweise in der 
Hoffnung, dass Andere die aufgedeckten Zusammenhänge weiter klarzu
legen im Stande sind, kann doch die Märchenforschung nur noch durcli 
das Zusammenarbeiten Vieler gefördert werden. Für zwecklos halte ich 
es Parallelen zu einzelnen Zügen oder gar Motiven zu sammeln; nur wo 
zwei Erzählungen oder Volkslieder ganz Zug um Zug, Strophe um Strophe 
korrespondiren, ist man des Zusammenhangs sicher und darf auf Festle
gung der Wanderungswege hoffen. Vereinzelte Berührungen können 
selbstständig entstehen, da das ästhetische Bedürfniss auf bestimmte 
Formen hinführt. Dass z. B. der Hauptfigur häufig zwei ältere Brüder 
oder Schwestern beigegeben werden, deutet nicht etwa, wie Oestrup 
vermutet*) auf Beziehungen zu indogermanischen Kreisen, sondern ist 
durch die Technik des Märchens bedingt, das die Musterleistung seines 
Helden gegen einen törichten und mittelmässigen Versuch abstuft, in
dem der Erzähler den Charakter durch künstlerische Composition der 
Handlung zu zeichnen weiss. Die Drei sind meist Geschwister, damit sie 
die Probe unter annähernd gleichen Vorbedingungen bestehen; der Held 
ist fast immei der jüngste, da der älteste naturgemäss zuerst vorgeht 
und die Vorbereitung und Abstufung des Contrastes nur so ermöglicht 
wird. Die Lösung der Schwierigkeit durch den Jüngsten giebt, da man 
dem Knaben zunächst weniger zutraut, dem Erzähler Gelegenheit durch 
Erregung von Besorgnis und Überraschung seine Hörer zu fesseln, das 
Interesse an seinem Helden zu steigern und ihn durch den Erfolg in ein 
desto glänzenderes Licht zu setzen. Dass die Dreizahl durch ästhetische 
Rücksichten geboten ist, empfindet man sofort, wenn man einmal ver
suchsweise dafür die 4 oder 2 einsetzt, erstere wird als unerträgliche 
Wiederholung, letztere als Defect empfunden werden, da die Abstufung 
des Contrastes verloren geht und die Ausführung des Einem Misslunge
nen durch einen Andern noch nicht als Heldenthat einleuchtet. Auf
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*) C o n tes  de D a m a s , L e id e n  1897 S. 5 :  «Le ro i  a  to u jo u r s  t ro is  
fils , e t de  ceu x -c i c’e s t  le  c a d e t  q u i  e s t le h é ro s  e t q u i  a p ré s  a v o ir  v a in e u  
to u te s  le s  d if f ic u lté s  r e m p o r te  la  v ic to ire .»

21 *
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weitere Beispiele für diese bei der Märchenforschung mehr als bisher zu 
beachtenden Gesichtspunkte muss ich an dieser Stelle verzichten. Auch 
beabsichtige ich nicht hier zu allen von Kiinos aufgezeichneten Texten 
die mir bisher bekannt gewordenen Paralleltexte aufzuzählen, zumal ich 
sie zum Teil einer etwas entlegenen Litteratur entnehme, so dass blosse 
Verweise nicht immer genügen würden. Ich beschränke mich vielmehr 
auf 3 Proben aus verschiedenen Gebieten.

Zunächst teile ich den meines Wissens bisher noch nicht über
setzten Schwank Oszmán-török népköltési gyűjtemény Nr. 8 in deut
scher Übersetzung m it:

«Zu einer gewissen Zeit lebte ein Holzhauer, dieser hatte auch eine 
Frau. Dieser Holzhauer ging alle Tage zum Gebirge und fällte Holz, 
gegen Abend brachte er das gefällte Holz und verkaufte es. Mit dem Er
lös kaufte er beim Victualienhändler Brod und Speise und brachte sie 
nach Hause. Seine Frau kochte sie, sie assen und tranken, worauf sie 
allerlei Possen treibend*) sich mit Volkslied, Musik, Gesang und Spiel 
belustigten und ihre Zeit vertrieben. Am folgenden Tage ging der Holz
hauer wieder ins Gebirge und fällte Holz, gegen Abend verkaufte er es, 
kaufte mit dem Gelde für sein Haus Abendbrod, sie assen und tranken, 
spielten wiederum und vergnügten sich ; jeden Tag und jede Nacht trie
ben sie es so und brachten ihre Zeit mit Amüsement hin.

Eines Tages verbot der Padisah in den Nächten Licht zu bren
nen. Kein Mensch brannte bei Nacht Licht. Dieser Holzhauer aber amü- 
sirte sich weiter wie zuvor und verzichtete nicht auf sein Vergnügen. 
Eine Nacht ging der Padisah aus und alle Orte durchwandernd kam er 
schliesslich zu dem Hause des Holzhauers und vernahm darin einen 
Lärm und ein Getöse, Musik und Spiel, garnicht zu beschreiben.**) Der 
Padisah betrachtet die Possen des Holzhauers mit seiner Frau und geht, 
indem das Treiben dieser des Padisalis höchstes Wohlgefallen findet 
und er sich die Tür merkt, fort. Am folgenden Tage sendet der Padisah 
zum Hause des Holzhauers ein Ross nebst einem vollständigen Anzug 
und bescheidet ihn zu sich. Die Leute nehmen Ross und Anzug und 
kommen zum Hause des Holzhauers. Sie klopfen an die Tür und fragen 
nach dem Holzhauer. Seine Frau setzt jenen Leuten auseinander, dass

*) Z u  p is -p o f  v rg l .  R a d lo f f :  P ro b e n  V I I I ,  S. 361 Z . 19.
**) Z u  d e m e  g i ts in  v rg l .  H á r o m  K a ra g ö z - já té k  ed . K u n o s , S. 78 Z.

о V. u.



ihr Gatte nicht zu Hause, sondern, um Holz zu fällen, ins Gebirge ge
gangen sei. Jene gehn fort, nehmen un i holen den Holzhauer vom Ge
birge. Indem sie ihm die Kleider anziehn und ihn aufs Pferd steigen heis
sen, bringen sie ihn gerades Wegs vor den Padisah. Während er unter
wegs ist, verlangen die Bettler, jeder der ihn sieht, zur Hechten und zur 
Linken in zwei Reihen aufgestellt, von ihm Geld. Der Holzhauer macht, 
indem er auf dem Pferde seine Hand in die Tasche steckt, die Wahrneh
mung, dass er kein Geld hat und reitet, bald nach rechts, bald nach 
links: «Auf dem Rückweg! Auf dem Rückweg!» rufend von dannen. 
Schliesslich tritt er vor den Padisah. Der Padisah fragt ihn, was er treibe. 
Der Holzhauer berichtet, wie er tagüber vom Gebirge Holz fälle, dieses 
am Abend .verkaufe, mit dem Gelde für sein Haus Lebensmittel und 
Früchte kaufe, gemeinschaftlich mit seiner Frau esse und trinke und sie 
sich amüeirten. Der Padisah ernennt diesen Holzhauer zu seinem ka- 
pugy basy und giebt ihm ein schönes Schwert. Der Holzhauer steigt zu 
Pferde und, während er heim reitet, verlangen die Bettler am Wege wie
derum Geld. Als er dann auf dem Pferde seine Hand in seine Tasche 
steckt, bemerkt er, dass er noch kein Geld hat und indem er fortwäh
rend bald zur Rechten bald zur Linken ruft: «Ihr habt kein Geld und 
ich hab auch kein Geld, ihr habt kein Geld und ich hab auch kein G-eld!» 
gelangt er nach Hause. Dann bekommen Mann und Frau Hunger. «Was 
■werden wir nun anfangen?», sagt der Holzhauer, «sind wir jetzt etwa 
besser dran ? Kein Pfennig, kein Heller ist da! Was sollen wir ma
chen ?» «Los», sagte seine Frau, «bringe wenigstens, о Mann, das 
Schwert da dem Victualienhändler, kauf ein bischen was zu essen und 
komm, wir wollen essen.» Der Holzhauer nimmt das Schwert und geht 
schnurstracks zum Victualienhändler, kauft ein bischen Lebensmittel 
und Früchte und kommt nach Hause. Er und seine Frau setzen sich zu 
Tische, sie essen und trinken ordentlich,*) spielen wieder und treiben 
Kurzweil wie zuvor und machen sich keinerlei Gedanken.

Ein Bedienter, der mit dem Holzhauer zusammen gekommen 
war, sieht ihr Treiben, geht am frühen Morgen zum Padisah und erstat
tet Bericht. Der Holzhauer aber verfertigt ein Schwert aus Holz und 
steckt es iu die Scheide. Als der Padisah darauf dies vernommen hatte, 
in jenen Zeiten nämlich pflegte man Jeden, wann ihm ein neuer Rang
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verliehen war, einen Menschen köpfen zu lassen, giebt der Padisah 
seinen Leuten Nachricht und versammelt sie an einen Ort, auch dem 
Holzhauer schickt er Nachricht und lässt ihn rufen. Der Holzhauer klei
det sich wieder an, steigt zu Pferde und begiebt sich gerades Wegs zum 
Palaste. Der Padisah lässt einen Menschen holen und spricht zum Holz
hauer : «Schlage den Kopf dieses Menschen da ab!» Der Holzhauer sieht, 
dass sein Schwert von Holz ist. Was thun? Sowie er sein Schwert er
greift, ruft er aus : «Ach, mein Gott, wenn dieser Mensch da unschuldig 
ist, soll mein Schwert zu Holz werden, wenn er schuldig ist, soll es 
schneiden.» Er zieht das Schwert, und da sehen sie, dass das Schwert von 
Holz ist. Yom Fleck ruft er dem Padisah zu : «Seht ihr, mein Herr, die
ser Mann ist unschuldig !» Weil der Padisah vorher erfahren hatte, was 
dieser Holzhauer mit dem Schwerte gemacht hatte, amüsirt er sich höch
lichst über solch eine Handlungsweise des Holzhauers und schenkt dem 
Holzhauer einen Konak und viel Geld und setzt ihm eine Pension aus. 
Der Holzhauer nimmt seine Frau, sie wohnen in jenem Konak bis an 
ihr Lebensende, essen und trinken und verbringen ihre Tage ohne Mü
hen und Sorgen.»

Ferdinand Gregorovius schildert in seinen Wanderjahren in Ita
lien 1. Band, Leipzig 1896. S. 231—3. ein von ihm in einem römischen 
Volkstheater gesehenes Stück folgendermaassen:

«Es tritt ein alter Wucherer auf. Er gewinnt die Marketenderin 
eines Regiments, um deren Hand sich ein Cadet und ein Sergeant be
werben, zum Eheversprechen. Hierauf erscheint der Unterofficier, die 
lustige Person; er betrinkt sich allmälig mit Aquavita. Wie er nun auf 
der Scene allein bleibt, kommt ein blasser Mensch von ziemlicher Lei
beslänge mit Schnauz- und Knebelbart und in hohen Reitstiefeln hinein. 
Bei Seite sagt er, er sei gekommen, seine Soldaten zu beobachten, und 
das bringt uns auf den Gedanken, dass er, wenn nicht gar ein berühm
ter König, so doch mindestens ein grosser Feldherr sein müsse. Indem 
er martialisch seinen Schnauzbart dreht und mit den Reitstiefeln um
herpoltert, zieht er auffallend oft eine grosse Dose hervor, und fast un
aufhörlich schnupft er Tabak, welcher bereits die Aufschläge seiner Mon
tur bedeckt.*) Der rätselhafte Mensch gibt sich dem Sergeanten für einen 
verarmten Veteran aus und fragt ihn, was er mache, wenn er in Geld-

*) Vrgl. Des türkischen Gesandten Resmi Ahmet Efendi Gesandt- 
schaftliche Berichte, Berlin und Stettin 1809 S. 85 Anm.
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Verlegenheit gekommen sei. Hierauf zeigt ihm jener im Vertrauen seine 
Säbelklinge ; die eiserne habe er versetzt und sich dafür eine hölzerne 
einsetzen lassen. Unterdessen kommt der Wucherer. Der alte Fritz — 
denn kein anderer ist jener martialische Veteran mit Schnauz- und Kne
belbart — verkauft ihm seine goldene Dose für den Spottpreis von einem 
Friedrichsdor.

Im folgenden Act sitzt der betrunkene Sergeant eingeschlafen auf 
einem Stul: ein Tambour geht um ihn herum und erweckt ihn mit Trom
melschlägern Nun marschiren 6 päpstliche Jäger auf, welche den Wu
cherer arretiren ; dann erscheint der alte Fritz in königlicher Uniform 
mit demselben Schnauz- und Knebelbart, mit einem grossen Dreimaster 
und ungeheuren gelben Kockaufschlägen. Der betrunkene Sergeant hat 
sich zwar in Keih’ und Glied gestellt, taumelt aber mehrmals auf den 
König, was vom Publikum mit grossem Gelächter bemerkt wird, der alte 
Fritz aber nicht zu beachten scheint. Indes« verhängt er sowol über den 
Wucherer als über den Sergeanten die gebührende Strafe. Jenem soll auf 
der Stelle der Kopf abgeschlagen werden, und zwar soll diese Execution 
der Sergeant mit seinem eigenen Säbel vollziehen. Während nun der 
Wucherer nach vielen flehentlichen Geberden sich in sein Schicksal er
geben hat und niedergekniet ist, den Todesstreich zu empfangen, hat 
auch der Sergeant nach vielem Sträuben sich in das Unvermeidliche ge
fügt. Er bringt das Schlachtopfer zuerst in die passende Lage, besieht 
dessen Hals und merkt sich die Stelle, in welche er einzuhauen hat, dann 
wirft er sich auf die Kniee und bittet die Madonna um Beistand bei die
ser schrecklichen Action. Sobald er zum Schlage ausholt, ruft er plötzlich 
aus: «Miracolo ! miracolo ! Sehet die Madonna hat meine Säbelklinge 
in Holz verwandelt!» Es folgt die grossartige Verzeihung des alten 
Fritz ; doch muss der Wucherer zur gerechten Strafe das Kegiment 3 Tage 
lang auf seine Kosten verpflegen.»

Auch sonst erscheint der Schwank in Verbindung mit Friedrich 
dem Grossen ; von ihm wird er z. B., worauf mich Herr cand. Karl Phi
lipp aufmerksam macht, bei Jean Damiani, Méthode rationelle pour 
apprendre 1’Italien, 2. livre, Paris S. 106 ff unter der Überschrift »La 
eciabola de legno» erzählt.

Auch die von Kunos bei Radloff Vili S. 301—310 mitgeteilte 
Meddäh-Erzählung, ist nicht das geistige Eigentum des türkischen Rede
künstlers, sondern deckt sich nicht nur in den Hauptzügen, sondern bis 
in nebensächliches Beiwerk hinein mit G. Meyer, Albanesische Märchen
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Nr. 11 "Das Mädchen im Kasten» : Archiv für Litteraturgeschichte XII. 
1884 S. 1 27—132, dem kurdischen, allerdings bis zur Unverständlichkeit 
schlecht erzählten «Märchen vom Derebeg» bei Peter Lerch, Forschun
gen über die Kurden, Petersburg 1857 S. 33—9 und dem neu-aramäi
schen vom «Mädchen im Kasten» hei Lidzbarski, Neu-aramäisclie Hand
schriften II. С. X. Wol mit Unrecht vergleicht dagegen K. Köhler bei 
Gr. Meyer a. a. 0. die Crescentia-Legende, die sich durch ein anderes 
Schlussmotiv (die berühmte Ärztin) unterscheidet und deren Parallelen 
zufällig sein könnten. Auch das von E. Köhler im Folgenden erwähnte 
griechische Märchen gehört in einen andern Zusammenhang, deckt sich 
aber vollkommen mit Helvagy güzeli in der türkischen Märchensamm- 
iung Billur kösk und bei Kunos : Radloff VIII S. 251 ff., bildet in dem 
mit türkischen sowohl als mit armenischen Lettern gedruckt vorliegen
den Yolksbuch Xoros kardas den zweiten Teil der Rahmenerzählung 
und wurde nach einer mündlichen Quelle (Sakir) von Rudolf Lindau, 
Türkische Geschichten, Berlin 1897 S. 123 ff. als «Geschichte von der 
schönen Dschanfeda» bearbeitet. In seinen neu-aramäischen Märchen 
verwaist Lidzbarski ferner auf die 1001 Nacht-Geschichte von der Dame 
aus Kairo und ihren vier Galanen (Habicht’s deutsche Ausgabe, 11. Bänd
chen S. 192 ff), sicherlich mit Unrecht. Hingegen besteht mit einem an
deren Stoffe der 1001 Nacht, nämlich Äli Sár, in der That Verwandt
schaft, die namentlich gegen das Ende hin deutlicher hervortritt. Auch 
hier gelangt das Mädchen nach vielen Gefahren auf einen Tron und fin
det so Gelegenheit diejenigen, welche ihm nachstellten und die schliess- 
ich Alle auf der Suche nach ihm in dies Königreich geraten, zu bestra
fen und sich auf dieselbe Weise wieder mit dem Geliebten zu vereinigen. 
Der Anfang der Meddäh-Erzählung Radloff VIII S. 301, der in allen 
erwähnten Parallelen fehlt, ist wiederum verwandt mit 1001 Nacht ed. 
Habicht und Fleischer S. J33 ff ^aJf ^ j j f  eXUJI (der König,
welcher ein Bild liebte); übrigens stellt auch hier das Bild die Tochter 
des Königs von Indien dar (a. a. 0. S. 135). Vrgl. auch Billur kösk S. 
142. Ich denke auf diese Zusammenhänge im 2. Hefte meiner Türkische 
Litteraturgeschichte zurückzukommen.

Merkwürdiger sind die Parallelen auf dem Gebiete des Volkslieds. 
Oszmán-török népköltési gyűjtemény II. S. 386—7 teilt Kunos ein 
Türkü mit, dessen Anfang in deutscher Uebersetzung folgendermaassen 
lautet:



«Meine Tochter, meine Tochter, meine Tochter mit hennagefärbten Nägeln, 
Dm dich wirbt ein Wechsler, Ich will dich ihm geben.»
«Mutter, ich nehm *) ihn nicht,
Er hat viel Gold Und wird mich es zählen lassen.»
«Meine Tochter, meine Tochter, meine Tochter mit hennagefärbten Nägeln, 
Um dich wirbt ein Victualienhändler, Ich will dich ihm geben.»
«Mutter, ich nehm ihn nicht,
Ein Yictualienhändler hat viel Obst, Er wird mich es essen lassen.»

In derselben Weise wird sodann der Fleischer zurückgewiesen 
der sie Fleisch hacken lassen wird, der Hailag (Baumwollkrempler), bei 
dem sie Baumwolle klopfen und endlich der Schneider, bei dem sie nä
hen muss. Als ihr dann aber die Mutter den Sar/os (Trunkenbold) vor
schlägt, antwortet sie freudig:
«Mutter, den nehm ich,
Bei dem gibt’s nichts zu thun, Er wird mich nicht arbeiten lassen.»

In der Sammlung von Kinderspielen aus Nazareth,**) welche Lie. 
H. Sclioen im Pädagogischen Magazin als Heft 138 veröffentlichte, findet 
sich (S. 29 ff) folgende Beschreibung des 'Anis-Spiels. Aus der spielen
den Mädchen-Schaar erhebt sich ein grösseres Mädchen und singt mit 
flehender Miene :
«0 mein Vater, о meine Mutter, verheirathet mich nicht mit dem Pflüger, 
Beständig wird er mir sagen: Da nimm den Pflug und pflüge.»

Die Schaar macht durch verschiedene Bewegungen die angekün
digte Ai beit nach und zeigt zu gleicher Zeit den Abscheu, den diese 
Arbeit einfiösst. Darauf antworten sie mit Händeklatschen :

Nein, nein, eher möclit’ Gott die Knochen des Pflügers zermalmen.

Das erste Mädchen:
«0 mein Vater, о meine Mutter, verheiratet mich nicht mit dem Steinhauer, 
Beständig wird er mir sagen: nimm den Hammer und komm auf den Bau

platz.»
Die Gruppe:

«Nein, nein, eher möclit Gott die Knochen des Steinhauers brechen !»
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*) So ist «ben varmam ona» hier zu übersetzen, da kogaja varrnak 
«nubere» bedeutet.

**) H. Schoen, Traditionelle Lieder und Spiele der Knaben und 
Mädchen zu Nazareth, Langensalza 1900. Leider sind die Texte nur in 
deutscher Übersetzung, nicht im arabischen Original mitgeteilt.



Es folgt der Schuster, welcher sagen wird: «Nimm die Nadel und 
marsch in die Werkstatt,» der Schnitter, der sprechen würde: «Nimm 
doch die Sichel und schneid das Getreide» und der Schmied, dem die 
Worte: «Blas, schlag, sehmied, steck die Nas in die Kohle» in den Mund 
gelegt werden. Dann singt das grosse Mädchen :
«0 mein Vater, о meine Mutter, verheiratet mich nicht mit dem Zim

mermann !
Unaufhörlich wird er mich anschreien: Nimm Axt und Säge zur Arbeit!»

Die Gruppe:
«Doch, doch, mit dem Zimmermann sollen sie dich verheiraten. 
Zimmermann war Joseph, Zimmermann war Jesus,
Mit ihnen lebte Maria.
Ihr zu gleichen wünschen wir dir.»

Schoen fügt noch S. 31 hinzu : «Ich möchte hier die Hypothese 
aufstellen, dass das ursprüngliche Spiel anders endigte .. .» Diese Hypo
these wird nicht nur durch die türkische, sondern auch durch eine ost- 
preussische Parallele gestützt, die ihm gleichfalls unbekannt geblieben 
sein dürfte. Welcker teilt nämlich in der 2. Auflage seiner Dialektge
dichte S. 326 ff nach der Zeitschrift für Mundarten VII, 210 ein Volks
lied aus Alt-Pillau mit, welches beginnt:

«Op eener greenen Weese 
Da satt en Mäken fien;
Da kam en Schnieder gereede :
Hör, Mäke, du bist mien !
О nei, о nei, du Zeegebock,
Du stelst en Flock von jedem Rock ;
Een andrer sali mie waare,
Een andrer sali mie sien !»*)

Es kommt dann ein Schuster, hierauf ein Student, der mit den 
Worten abgefertigt wird :

«0 nei, о nei, du Tintefatt,
Ga ön de School on leere wat».
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*) Ein Bruchstück desselben Liedes besitzen wir vielleicht aus 
Braunschweig, vrgl. Richard Andree, Braunschweiger Volkskunde S. 341 
die Strophe :

Mäken, wenn du frien wut,
Denn frie du den scháper.
Einen scháper mag ik nich 
Fingerfloitjen kan ik nich.



Dann folgt ein Schmied, dem das Mädchen erwidert:
«0 nei, о nei, du Pinkepank,
Du maakst mié miene Kopp so krank».

Der Spielmann aber, der zuletzt erscheint, erhält den Bescheid :
«0 ja, о ja, du Speelmannsknecht.
Danze on Springe ös mie recht,
Kein andrer sali mie waare,
Kein andrer sali mie sien !»

Die Pointe, welche so echt türkisch schien, weist also auch der 
ostpreussische Text auf, während der arabische am Schluss christliche 
Bearbeitung verrät. Dass im ostpreussischen Liede das Mädchen zu An
fang jedes Verses auf einer grünen Wiese sitzt, könnte auch auf ein Kin
derspiel hindeuten. Den türkischen Text hingegen darf man wol nicht 
mehr auf ein solches beziehen, da, wie ich von Türken erfuhr, einige 
Stellen noch eine versteckte Nebenbedeutung haben.
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IRODALOM. LITTÉRATURE.

A ch tz ig1 M ärch en  tier L ju tz in e r  E s te n .

Gesammelt von Oskar K allas. (Verhandlungen der Gelehrten Estnischen 
Gesellschaft. XX. B. 2. H. Dorpat 1900.)

In seiner Einleitung zu den im Ljutziner Kreise des Gouvernements 
Witebsk in Russl. gesammelten Märchen berichtet Herr Kallas über den 
Anlass und die Umstände auf und unter welchen diese wertvolle Samm
lung estnischer Märchen zustande gekommen ist.

Die Ljutziner Esten, die seit ungefähr 200 Jahren in der früher 
polnischen, heute russischen Diaspora, unter vorwiegend lettischer Bevöl
kerung zerstreut leben, haben ihr lutherisches Bekenntnis wahrscheinlich 
bald nach ihrer Ansiedelung gegen den katholischen Glauben der Umge
bung eingetauscht. Ihre Zahl mag früher vielleicht grösser gewesen sein; 
heute beläuft sich dieselbe auf ungefähr!fünfthalb Tausend, es sind aber von 
diesen kaum mehr als etwa 800 der estnischen Sprache, und auch die 
nicht alle vollkommen mächtig.

Ganz eigenthümlich gestalten sich die Sprachenverhältnisse hier, 
in diesem ethnographisch ungemein interessanten Gebiete der verschie
densten Berührungen und Mischungen, so dass Individuen, die neben der 
estnischen noch eine, entweder die lettische oder die russische, oder auch 
beide Idiome sprechen, gar nicht selten sind. Ja es gibt sogar welche  ̂
die sich neben diesen dreien noch einer vierten, der polnischen Sprache 
bedienen. So berichtet Kallas u. a. von einem Manne mittleren Alters,
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der mit seinem 82-jährigen Vater estnisch, mit seiner Frau lettisch, mit 
den Kindern, die eine russische Schule besuchen und auf dem sichersten 
Wege der Kussifizierung sind, russisch zu sprechen gezwungen ist, seine 
Gebete aber aus einem polnischen Gebetbuche hersagt, weil er es von Ju
gend auf so gewohnt ist.

Wie schon aus diesen Proben ersichtlich, ist der Ljutziner Kreis 
des Witebsker russischen Gouvernements ein ungemein dankbarer Boden 
für das Studium der mannigfaltigsten Erscheinungen sprachlicher Hybri- 
dität. Nicht weniger ausgiebig müssen aus Gründen, die mit dem erwähn
ten Umstande innigst Zusammenhängen, die Resultate folkloristischer 
Erhebungen sein, über w’elche der Sammler dieser Märchen in seiner Ein
leitung sehr dankenswerte Aufschlüsse giebt.

Diesmal nur bei den Märchen bleibend, können wir nach flüchti
ger Durchsicht und mit Hinblick auf den weiteren Leserkreis dieser Zeit
schrift nur so viel im Allgemeinen über dieselben andeuten, dass unter 
ihnen so ziemlich sämmtliche Arten des Volksmärchens im weitesten Be
griffe dieses Wortes vertreten sind. Vortrag und Idiotismen der Märchen 
stehn in erster Reihe, wie billig zu erwrarten, mit denen des Mutterlandes 
in nächster Verwandtschaft, mit dem aber nach Kallas’ Versicherung seit 
zwei Jahrhunderten keine unmittelbare Berührung mehr stattfindet. 
Selbstverständlich sind die Anzeichen der Einwirkung der neuen Heimat 
und der Berührung mit dem mannigfaltigsten Völkerconglomerate in der
selben sehr zahlreich so dass auch diesbezüglich eine vergleichende Un
tersuchung dieser Märchen wertvolle völkerpsychologische Ergebnisse 
verspricht.

Ab und zu tauchen unter dem mehr oder weniger alten Märchen
schatze weltweit verbreiteter Motive auch neuere auf, die noch ein deut
lich erkennbares Gepräge ihres litterarischen Ursprunges an sich tragen. 
So u. a. das 60. Märchen, das eine interessante Variante des 109. Kapi
tels der Gesta Romanorum (Vulgärtext) ist, aber zugleich die Kontamina
tion mit einem anderen Motive, mit dem der kindlichen Undankbarkeit 
und der mehr oder minder strengen Strafe derselben zeigt.

Bemerkenswert ist auch die 55. Legende, in welcher die Rolle, die 
darin gewöhlich einem Engel zugetheilt ist, von Sankt Peter gespielt 
wird. Der Heilige sollte auf Gottes Geheiss die Seele einer sterbenden 
Mutter holen. Er lässt sich aber durch das inbrünstige Gebet der drei 
Töchter derselben rühren und versagt den Gehorsam, wofür er zur Strafe 
so lange auf Erden weilen muss, bis er durch die Worte : «Du bist ge
wiss St. Peter» erlöst wird. Er dient nun schon seit drei Jahren ohne 
Lohn bei einem Wirte, der ihn eines Tages in die Kirche schickt. Unter
wegs und im Gotteshause benimmt sich aber der verkappte Heilige in 
einer Weise, die den grössten Anstoss erregt. Es ward über ihn dem Wirte 
berichtet, er habe beim Leichnam eines gefallenen Hundes gebetet (!), 
‘einem Leichenzuge den Rücken gekehrt, einem Bettler gesagt, er sitze ja 
auf Geld, und habe schliesslich in der Kirche mit Steinchen geworfen.
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Dei- Wirt forscht nach den Gründen dieses sonderbaren und ganz 
unchristiichen Benehmens. Der Knecht antwortet: Der Hund habe treu 
gedient; beim Leichenzuge seien «viele grosse Männer, schwarze Männer» 
gewesen : unterm Sitze des Bettlers sei ein grosses Vermögen vergraben ; 
mit den Steinen habe er die Teufel aus der Kirche vertrieben. Der Schatz 
wird gehoben und dient zur Bestätigung der Gründe des Knechtes, den 
der Wirt mit den erlösenden Worten anruft: «Du bist gewiss St. Peter», 
worauf er in den Himmel fährt.

Diese schöne und ebenso tiefsinnige wie weitverbreitete, besonders 
bei den slavischen Völkern beliebte Legende ist entschieden manichäisch- 
boguniilischen Ursprungs und von einer ausgesprochen antihierarchischen 
Tendenz. Eine solche spricht sich im modernen Sektenwesen Russlands 
ganz im selben Geiste aus, wie sie sich seinerzeit gegen die offizielle 
Kirche, mag sie römisch oder byzantinisch gewesen sein, in der Gestalt 
des Patarenertums gezeigt hat.

Weit verbreitet ist auch der unflätige Schwank von «des Weibes 
List» (Nr. 67.), der schon in einem alfranzösischen Fablel, wenn ich nicht 
irre, erzählt wird. Der geprellte Teufel, der darin eine jämmerliche Rolle 
spielt, ist überhaupt eine beliebte Figur der estnischen Märchen und 
Schwänke, die sich mit ganz besonderem Ergötzen an den mehr oder 
weniger witzigen Streichen weiden, welche dem starken, aber gewöhnlich 
tölpelhaften Bösen von dem schwachen, aber klugen Menschen gespielt 
werden.

Die ziemlich zahlreichen Thierfabeln wären in erster Reihe mit 
denen der verwandten Völker, besonders mit solchen der Finnen zu ver
gleichen, wozu in den reichen Sammlungen und den wertvollen erläutern
den Schriften Kaarle Krohn’s ausgiebiges Materiale vorhanden ist.

Wir schliessen die flüchtige Erwähnung dieser vorzüglich einge
führten, tadellos belegten und durch dankenswerte deutsche Auszüge 
(theilweise vollständige Übersetzungen) auch weiteren Kreisen zugänglich 
gemachten Märchen mit dem Wunsche, dem verdienstvollen Sammler 
und kundigen Aufzeichrier derselben auf dem Gebiete seiner vaterländi
schen Folklore recht häufig begegnen zu können.

Budapest. L udw ig  K atona.

KISEBB KÖZLÉSEK. MÉLANGES.

Török szómagyarázatok.
1. Bilezik, jelent eredetileg ,karkötőt, kösöntyűt, karikát és a 

kézcsuklóra illesztett gyűrűt*. Különféle alakjai és bővült jelentései 
a következők: bilazik, bilezik cKAj : , bracelet, gros anneau; plaque 
ronde aux pieds de devant des chevaux, boulet; pierre ronde, 
margelle de puits; cercle de fér du canon* (ajak bileziji, anneau
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avec grelots que les femmes, et surtout les danseuses s’attachent aux 
jainbes4 Barb. ) ; Ыlezik: ,bileje takilan halka* (kézcsuklóra illesztett 
gyűrű; Kavius). Ez utóbbi magyarázat vezetettráafeiZezi/íinegfejtésére. 
Kétségtelennek látszik ugyanis, hogy a szó előrészében a bilek van 
meg, mely kézcsuklót jelent. Bilek cJiLo : ,ajak ve kolun bel gibi 
in^e olan ojnak je r i ; kol ve aja-fin bilek jerlerinde-ki kemikler4 
Kamus. Jelenti a kéz és kar vékony helyeit, a hol az érverés va n 
és az e helyen levő csontokat, vagyis a hol a kösöntyűt viselik. Az 
azerbajdsán bilek, bilak, a tatár (Búd .) bitiek mind hasonló jelenté- 
sűek: ,Stelle des Pulsschlages am Unterarme, Pulsschlag, Hand
gelenk; kolun nabza jeri*. Y. ö. kolun bileji, ajak bileji, at bileji 
(Lehce). E szó továbbképzése a bilekce, mely főleg a rabok karjára 
odaerősített vaslánczot jelenti: ,malibuslarin kollár ini bir birine 
baylamak icün bileklerine takilan tahta ve ja demirden álét' 
(Kamus )\ bilak je : ,eine auf die Hände vonVerbrechern befestigte 
Kette1 (Сад.)

Mivel ezek szerint a bilezik szó elöré sze a bilek, azt a helyet 
jelenti, a hova a voltaképpi gyűrűt illeszte ni szokták, kétségtelen
nek látszik, hogy a szó utórészében kell a ,gyűrű, karika4 fogalmá
nak kifejezve lenni. És valóban meg is találjuk ezt a csagatáj bilek- 
jiizül szóban, melynek jelentése : , bilezik, dest-i bend: Armband4. 
Ennek a bilek-jüzük (alsókar-gyűrű, csukló-gyűrű) szónak az össze
vonásából keletkezett a bilezik szó, melynek egy átmeneti formáját 
a kisázsiai bilejziik alak is fenntartotta.

2. A lb  a s t i ,  jelent lidércznyomást, egy betegség-félét, mely 
főleg a betegágyas asszonyokat szokta érni. A kirgiz, kazáni, kún

és krimi nyelvekben .démon, qu’on apercoit sur le champ
pendant la nui sous la forme d’un feu fo llet; Hausgeist, böser 
Geist, das Alpdrücken; böser Geist, der die Geburtswehen ver
ursacht4. Az örményeknél az a néphit, hogy az albasti a szülő anya 
máját szakítja ki, és azért rajzolják úgy le, hogy a kezében egy 
májat tart. A csagatájban elbasti: ,umma, ummají, bu^u eder sej, 
maciit ve mühib nevi p e ri; étre imaginaire dönt on effraye les 
enfants,espéce decroque mitaine ou de loup-garon4 (Harfe.). Bianchi- 
nál a l: .maladie mortelle, qui se déclare cbez les femmes dans les 
neuf premiers jours aprés l’accoucbement4, Voszkreszenszkij tatár
orosz szótárában al-\-basti • ,egy asztag szénához hasonló gonosz 
szellem, mely az utón kóborol, főleg karácsony és vízkereszt közötti 
napokon és ráveti magát a vele szembe jövőkre; ugyanő szokott az 
álomban is nyomkodni4. Ostroumov kirgiz szótárában szintén gonosz 
szellemet jelent, mely a kirgiz hit szerint főleg az asszonyokat 
fojtogatja szülés idejekor. Verbitzkij altaji szótárában al jelen
tése : ,vad, iszonyatos, sötét4. Ennek továbbképzése alak ; , forró láz
ban félrebeszélni, megőrülni4, v. ö. oszm. alik ,ostoba, hülye*.

KISEBB KÖZLÉSEK.
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RADLOFnál altaji a l : ,erhaben, mächtig, grimmig', al-tajya : ,das 
mächtige Felsgebirge', a ljis :  ,der schreckliche Bergwald', al pörü : 
,der wilde Wolf'. B álint keresztény tatárok által hitt babonaként 
közli az albasti mibenlétét, melyet boszorkánynyomásnak magya
ráz. — Rokon jelentésűnek látszik az alp szó, mely óriást jelent, 
és főkép személynevekkel kapcsolatban fordul elő pl. alp-arslan. 
Előfordul alib alakban is (1. Asmarin : Матер1алы для изслкд. 
чуваш, языка 70.1.); ez az alp azonban aligha függ össze az albasti- 
val, melyet Asmarin alib-\-basti össztételnek magyaráz (u. o.). Való- 
sínűbbnek látszik, hogy az albasti szóban olyan összetétellel van 
dolgunk, melynek al előrésze azonos a ,hatalmast, nagyot, szörnyűt' 
jelentő szóval, és sem a hamisat jelentő másik al szóval, sem az alp 
alakkal összefüggésben nincsen. A mi a szó utórészét illeti, arra 
nezve fölvilágosítást ad az oszmanli albasti-nak több mellékalakja 
és jelentése. Ha - az oszmán néphit szerint — a betegágyas asz- 
szonyt hét, illetve harmincz napon belül magára hagyják, és félel
mében lázt kap, akkor azt mondják rá, hogy al basar vagyis az al 
nyomja. Azért nem hagyják ilyenkor magára a beteget, hogy 
al basmasin, hogy ,az al meg ne nyomja'. Újabb fejlődésnek látszik 
ezen al szónak a ,pirosat' jelentő al szóval való összetévesztése. 
Ebből magyarázható meg az a népszokás, hogy a betegágyas asz- 
szonyt piros szalagokkal díszítik fel, hogy ezzel elkerülhesse a be
tegséget. Az albasti utórészének a hasinak szónak a származéka van 
meg a boszorkány szavunkban is, a mint azt Munkácsi (NyK. XX.) 
kimutatta..

3. C a k a lo  s, kőszóró ágyút, puskát,
a Lehce szerint kavicsszóró kis ágyút (cakil atan ufak top) jelent, 
,pierrier, petit canon ou mortier destiné á lancer des pierres sur 
les ouvrages de l’ennemi'. B a r b i e r  l e  M e t n a r d  e szót, valószínűleg 
a Lehce után a cakil szóval hozza összefüggésbe, mely mint a cak- 
mak származéka, kavicsot, kavicsport jelent. E származtatásnak 
azonban többfele nehézsége van. A nem törökös hangzású -os vég
zet aligha járulhatott a cakil szóhoz, melynek még a jelentése sem 
egyeztethető össze a cakalos-éval. Legfeljebb népetimologiai jelen
ségről lehetne szó, mely az érthetetlen szóalakot a cakil-lal igye
kezett összefüggésbe hozni. Az -os végű török szóalakok eddigelé 
mind idegen eredetre vallanak. Ennek a szónak is idegenben kell 
keresnünk az eredetét. Ebbéli föltevésünket az a körülmény is iga
zolja, hogy a kérdéses szó aránylag újabb időkben fordúl elő. Régibb 
török szótáraink nem ismerik, szövegekben is csak az európai 
hadakozásokkal egy időben jelenik meg. Főleg a 16—17. század 
hadi műszava gyanánt, még pedig a magyarországi török hódolt
ságról szóló leírásokban. Ez utóbbi körülmény, főleg pedig a 
eakalos-n&k sakalos, sakaloz változata, könnyen vezethettek arra 
a feltevésre, hogy e szóban a magyar szakálos átvételével van dől-
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gunk. E szó, a magyar nyelvtörténet tanúságai szerint puskát, 
taraczkfélét, kőszóró ágyút jelentett és alakja után a ,szakálas ágyú* 
rövirlebb formája gyanánt lehetett használatban. Y. ö. ,Jó álgyu és 
taraszk huszonnégy benn vala Szolnokban, szakállos másfelczör 
vala; álgyu, taraszk, szakdlosoc ropognak; szakállasban való golyó
bisok ; egy tonna szakállos hoz való töltések; vett egy szakállost, 
melylyel nagy erősen és bátorságosan lőtt a tatárokra*. NySz. 
A cakalos c-je nyilván a cakil hatásából magyarázható meg.

Kunos Ignácz.

Gemeinsames Wort für «Käse« im Ossetischen, Tschu
waschischen und Ungarischen. Schon Sjögren bringt das osse
tische Wort: tagaur. ciyt, digor. ceyt «Käse», welches wir auch in 
Vsevolod Miller’s Осетинсше Этюды (II : 38.) vorfinden und 
zwar mit dem Lautbild: tagaur. ciyd (hier c ein Laut «zwischen 
c und с»), digor ciyd, wobei die Endung als Nomen Verbale Bil
dung (osset. -d, -t =  iran. -ta) erklärt wird ( I I : 105.), ohne jedoch 
dass die Verbalwurzel bezeichnet wäre, woher das angebliche 
Derivatum stammen soll. Auffallend ist bei diesem Worte die 
Übereinstimmung mit cuwas. céyét «Käse» (hier c =  i  +  s) —  
in Zolotnickij’s Wörterbuch: ч ы г ы т  (mit türk, cik «feucht, un
gekocht» verglichen) —  welches in der Form coyot auch im Cere- 
missischen bekannt ist (s. Nyevltud. Közi. 28 : 454.). Ganz gut 
kann mit diesem die altherkömmliche ungarische Bezeichnung 
für «Käse», namentlich das Wort sajt als Lehngut verglichen 
werden, indem einem türk, c Anlaut ung. s auch in den Wörtern 
saru «Schuh» (== türk, caruk id.) und sereg «Heer» (— türk, cerig) 
entspricht, anderseits die Lautgruppe -jt im Ungrischen sich über
haupt von früherem -yt (-ht) entwickelt hat (z. B. ung. selejt — 
deutsch schlecht, ung. ejtel =  mhd. ehtel; mezejtelen «nackt» 
aus der alten Form : mezechtelen etc., s. Nyelvtudományi Közle
mények 25 : 163.), endlich cuwas. e (г )  in der ersten Silbe oft 
von einem ursprünglichen a entstanden ist (z.B. cuw. ve'yet «Zeit» 
=  tatar., arab. vakét id.; cuw. péyér «Kupfer» =  tatar. bakér id.; 
cuw. litten «Gold» — türk, altin id.; cuw. tinä «junge Kuh» — 
türk, dana, tat. tana id.; cuw. tilé «Hanfbreyhe» — tat. talkc id. 
etc.). Nach diesen soll ung. sajt und cuwas. céyét auf eine Urform 
*cayt (¥cayet) zurückzuführen sein, welche vielleicht auch für 
osset. ciyt, ceyt, ciyd angenommen werden kann ; vgl. tag. niy, dig. 
niy «Nagel» — skr. nakha-; tag. fic-, dig. fic- «kochen» =  aw. 
рас-; tag. findt'äs, dig. findt'äs «fünfzehn» =  av. pancadasa- (s. 
H übschmann : Etym. u. Lautlehre d. Osset. Spr. 84.) Ich erwarte 
von den Fachkundigen die Aufklärung darüber, ob das hier bespro
chene Wort im Ossetischen richtig original ist, oder soll es eher 
für ein altes Lehnwort aus dem Türkischen betrachtet werden ?

Bernhard Munkácsi.
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buckák: kenare cekilmek, menhi olmak. Verwehrt sein, 
an ein Ufer kommen.

bucurga : bojurgad, irgadalti. - Ankerwinde auf dem Schiffe. 
bueuk: burnu bir ajbi olan adam, merdekjan ve müzdur ve 

hamal edavati; nisf, nim, jarim. — Mann mit fehlerhafter Nase; 
Geräthschaften des Lastträgers und Taglöhners; die Hälfte.

bugul: asik, b e jil; kemik parcalari ile ojnanir bir zar ojunu, 
kumarbaz ojunu. — Würfelspiel mit Beinstückchen; stattlicher 
Mann.

bugur; cicek bozu^u, ufak tefek, büjük kücük kabaréik, 
kutur. Welketheile der Blum en; schwach, fett.

budai: üzbeklere maysus bir sarki dir. — Eigentüm liches 
Lied der Özbegen.

budai: mahal, mevki: a-fajjlari budarken jere düsen sürgün- 
leri. — Ort, Stelle; Holzsplitter beim schneiden.

budanur: ücüngü gidd, baba, budan^ik, äraste ve pejraste 
olajak. — Der dritte Ahne; geschmückt sein.

budur: kisa, bojsuz, budlari kisa, bagaksiz, köte, alcak. — 
Kurz, kurzstämmig, niedrig.

budurmak: basi asa^i gelmek, ser-nigun olmak. -— Umge
kehrt sein, mit dem Kopfe abwärts sein.

buyayu: bokaYU, bend, köstek, zinjpr, dest-bend. Fessel, 
Band, Kette.

buyak: yafakan, iytinak, gönül sikilmak; boYuk, kernend, 
halka, kolada. — Erstickung, das Z ittern; Schlinge, Bing.

buy daji к : huma kusu, anka, simurg. — Glücksvogel, Name 
eines Vogels in der Fabel.

buyin: su kine bu kine demek dir. — Dieser da. 
buyra: serije, riste asina benzer bir nevi täm dir, un asi ve 

as ard tesmije ederler. — Fadennudeln, eine fadenförmige Speise, 
Mehlspeise.

buyun (buyun kesmek) :  bend bend paralamak, boYum boYum 
^eda etmek. — Zergliedern, zertrennen.

buyuz: boYaz, hamle, gecid, gülü, naj. — Kehle, Kohr. 
buyuzlamak: katl ve ihlak etmek, bojnundan kesmek, öldürmek. — 
Tödten, umbringen. | bnyuzluyu: halkumu, boYazi. — Sein 
Schlund. I buyuzdak: halkum, genirdek. — Kehle.

buy anyu : boYmak jeri, mefsil, ukda, bend, köstek, zingir. — 
Gelenk, Knoten, Fussfessel.

buyar: bend, köstek, zingir, selasil, gul. — Kette, Fussfessel, 
Halsband.

buysamak: iztirab ve yalegan ile boYuna boYuna aYlamak. — 
Schluchzend weinen.

bujruy: emr, ferman, irade-i padisah, berat. — Befehl, E r
lass, Diplom.

Sulejman’s Tschagatajsches Wörterbuch. 3
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bujunburan: jesil ve kirmizije mail tagli bir k u s; gelad, 
kasab. — Ein ins Grüne und Kothe spielender gekrönter Vogel : 
Henker, Metzger.

bujunk: kuslarín peri ve tüjleri. — Gefieder der Vögel. 
buka (buke) : güresgi, pehlivan. — Einger, Kämpfer. 
bukan : bugün, imruz. — Heute.
bukat: sedd ab, bend. — Damm, Deich. | bukatlamak: sedd 

éekmek, tesdid etmek, su önüne hadd cekmek, jüksekjere su cikar- 
mak. — Dem Wasser Grenzen setzen, auf einem hochgelegenen 
Ort Wasser tragen.

bukaul: vekilharg, as-hane naziri. — Oberkoch. 
bukbulduk: jo-furt ; kitik. — Gesäuerte Milch; Heu. 
bukmak: kati etmek, paralamak, taksim etm ek; pusmak, 

kemin kurmak. — Abschneiden, theilen ; auf der Lauer liegen.
buksa: bedenin kusak jerinden jokari tarafi, kemerin balasi, 

sine. — Körpertheil oberhalb des Gürtels.
bulay: cesme, binar. — Quell, Bach, j  bulay otu: su kenarla- 

rinda nesv-u numa bulunan jabani nane. — Am Flussstrande 
gedeihende Pfeifermünze.

bulalmak: mümkün olmak, muvafik ve mazhar olmak, vügude 
getirmek. — Möglich sein, gelingen, schaffen, erschaffen.

bulamak: karisdirmak, bulasdirmak. — Trübe machen, 
mischen.

bulamak: avgi isiiéi, bir nevi täm. — Eine Art Speise. 
bulbad: eski, virane, bozuk, ^arab. — Alt, Trümmerhaufen, 

Verwüstung.
bulcar (mulcar)  : askerin ve ordunun i^tima edegek mahal-i 

mevudu. mesadüf olunagak jer. — Sammelplatz des Heeres. | bul- 
carlarnak : bir araja gelmek, tegemmü etmek üzere vad vermek, 
bir jere toplanmak. — Sich versammeln, zusammen kommen. 
bideas: mahal, birlesmek icün täjin olunan gaj. — Der zur Ver
sammlung bestimmte Ort.

buldurmak: care görmek, mejdana eikarmak. — Ans Tages
licht bringen.

bulduruk: bildirgin, budane. — Die Wachtel. 
buldurun . díjét, kisas, intikam. — Blutgeld, Bache. 
bulyay: inkilab, keder, karisiklik. Umstürzung, Verwir

rung. I bulyamak: telvis etmek, bulamak. — Verwirren, trüben. 
bulyatmak ; bulyasmak ; bulyanjik : bulasikli; bulyanguyluy : kari- 
siklik : bulyanuk: m u /a lif; bidyavuj: karisdirigi. — Zerstörer.

bulyan : caj ve irmak su ju ; bir nehir ismi ki bulga ve lifa 
da^i derler; ab-i guside, kajnalmis su. — Fluss; Name eines 
Flusses; siedendes Wasser.

bulyar : tevaf-i etrakda büjük kadim kabile ismi dir ki atil 
ile jabik bejninde mütemekkin d irler; bir sehir ismi ve ekserisi
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dayi kostantinije mulhakatinda mesken ejlemisler dir; telatine 
dayi itlak olunur. — Name eines grossen alttürkischen Stammes; 
Stadt auf dem zu Stambul gehörigen Gebiete; Juchtenleder. 

bulyun: esir, jarije, halajik, köle. — Sclave, Diener. 
bulyur: burgul, kajnadilup kirilmis ve catladilinmis buydaj, 

nim köfte. — Grützebrei, gekochter und zermahlener Weizen, 
halbgekocht.

bulyiis: olujisi, isteki. — Der Zukünftige. 
bulinak: olmak, mevjud. Sein. | bulus: mevjud, pejda. 

bulum : bulgu, ijad. — Das Dasein.
bulte : söz, suyen, kelam, nutk. — Wort, Eede. 
bum: bajkus, bajoyli, burgut. — Nachteule, Geier. 
hun : ormán, jól, gecid, ayajlík tepe, cengel, köse ve kenar. — 

Wald, Weg, Engpass, Walddickicht.
bundur: ayz, kabz; ip, urgan, argamci, — Das Greifen; 

Zwirn, Seil, Schlinge.
bungar: bunar, cesm, bula^. — Quelle, Brunnen. 
bunguz : bojnuz. — Horn.
bunuk (bunuy)  : héjat, kijafet, sekl, suret. — Das Ansehen, 

Bild, Gesicht.
bur: cukur jer, delik, disik, tarla, tabasir, kir at, alci tasi, 

ahek, sura. — Grube, Loch; Kreide, Gyps, Kalk, Salpeter; 
Schimmel.

bur ca к : nohude manend bir habbe dir. — Ein der Kicher
erbse ähnliches Korn.

burcalik : sahraji lale, jabani sakaik, pejaz. — Wilde Tulpe, 
Pfingstrose.

búréin : ahunun ve ördejin disisi, bäzen bíldírjín ve budane 
dayi itlak olunur. — Weibchen der Gazelle und der Ente ; auch 
als Name der Wachtel gebraucht.

bürg: biber, filfil; künküre, köse, merj, murcil. — Pfeffer; 
Thurm ; Wiese.

burgyun: sijahrak, gözlerinin bejaz jeri. — Das Weisse des 
Auges ; schwärzlich.

burdak (burday): semiz, ferbih, sémin. — Fett, dick. 
buryut: bajkus. burkut, bum, cu-fd; tavaif-i etrakdan bir 

kabile ismi dir. — Nachteule, Geier, U hu; Name eines türkmeni- 
schen Stammes.

buri: kurd, kürk ; buy, kernaj, bir nevi läb dir. — Wolf, 
Pelz, Trompete, eine Art Spiel.

búrja : hasir, fers. — Matte, Polster.
burkutlik: dejr, savmä, but-yane, bir kabile. — Götzen

tempel, Kloster, Feuertempel; ein Stamm.
burla: jüzük, mühür, nigin, yatem. — Ring, Siegel, Pet

schaft.
3*
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burna: ibtida, evvela, ilk. — Der Erste, Anfang. ] burnas- 
tnak : jekdijerine takdim etmek, calismak, gecirmek. — Einander 
vorstellen.

bursu: penahlasmis; jazda biciip kurudup kisda hajvanlara 
jedirilen alef, jörünge, dolunmus ot ve gijah, kenara atmis olan 
karnis ve levhe dayi itlak olunur. — Ein Gras, welches im Som
mer gemäht und getrocknet, im Winter den Thieren als Futter 
Segeben wird.

bursuk: nej gibi bir gijah dir; sege musabih derisi sijahli 
ve bejazli bir nevi hajvan, ki ondan kürk japarlar. — Kohrförmiges 
G ras; ein dem Hunde ähnliches Thier, mit schwarzweissem Fell, 
aus welchem Pelz verfertigt wird.

burtay: bozuk, na-hemvar, perisan, tertibsiz, karisik. — 
Ungleich, zerstreut, verwirrt.

buruk: sangi, yalajan, ormán, burma. — Pfeil zum Fisch
fang ; Sorge; WTald.

buruldaj: kücük perende, ufak tujur, rize jenaverler. 
Kleiner Yogel.

burulyun: burulmus, bükülmüs, -/am ve mukavves olmus. 
Gekrümmt, gedreht.

burun : evvel, akdem, ibtida. — Früher, erst. burunyu : 
evvelki, mukaddemki, gecenki, eski. Der frühere, erstere.

burun3a k : inge bez, patiska, dülbend. — Feine Leinwand, 
Kopfbund.

burunduruk: devenin ve jaramaz hajvanlarin burnuna taka- 
rak cekdikleri halka. — Ein in die Nase des Kameels oder unbän
diger Thiere gezogener King.

bürüs: pi3, cin, halka, tab, ukde, bend, mergule. — Falte, 
Kunzel, zusammengedreht.

but: fayz, ran, san ; mahbub, masuk ; put, putperest. — Der 
Schenkel; Liebling, Götzenbild.

buta: deste, nebatatin rijahinin ve fidanin dibi, rise ve filiz, 
kök. — Bündel, Schössling, wohlriechendes Kraut.

buta (butun): bütün, kjamil, jekpare, temam, bila noksan. — 
Ganz, ein Stück, vollständig.

buta: jauru, bala, bece: bik, bikjane. — Junges, junges 
K ind; Fürst, Fremder.

büdene : bildirjin. — Wachtel.
bürcek: lüle, galule, sac, kjakül, tura. — Kugel, Rolle; Haar, 

Locke.

C
cadir: yajma, oba; bir nevi serce kusu, catilmis ve kurulmus 

ötü. — Zelt; eine Art Sperling.
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cay a ( caka) :  körpe, cojuk, küdek, jauru. — Kind, Junge. 
caу : vakít, zeman, sira, an, budem. — Zeit, Reihe, Augen

blick. I cayliy: elan, zeman, vakít. —  Die Jetztzeit.
cayan: bejaz, sefid; aziz g ü n ; kavi, kálin. — Weiss; stark, 

dick; Festtag.
cayan (cajan) : akreb, kírk ajak, ejri kujruk,' cijan. - Skor

pion, Tausendfuss.
cayarak: yajine, otau, alajak. — Zelt, Hütte. 
caydavul: ordunun arkasinja giden bölük asker ve salar ve 

sipah. — Nachtrab des Heeres, Fussgänger.
cayir (cakir) : sarab, bade, mej, araki. — Wein, Trinker, 

Branntwein.
cayirma: sadrevan, sajeban, semsije, ca tr.— Springbrunnen, 

Vorhang, Schirm.
cayla: bis kus ismi d ir ; cakla ve nisan e t ; hedefe ok ve 

nisane tüfenk atmak. — Name eines Vogels; nach einem Ziel
punkte mit einem Bogen oder einer Flinte schiessen.

caylama: avaz, seda. ses, ca^irmak. — Stimme, Ruf. 
caylamak: vakti intiyab etmek, mulahaza ejlemek; nisan ve 

hedefe eji dikkat etmek. — Bedenken; erwägen.
caylin: endaze, lajik, sajeste, sezavar. — Angesehen, wür

dig ; Maas.
caymer: yasis, denij. — Geizig, gemein. 
caj : irmáéin kücüjü ; arÍY ve märuf olan caj cini; jesil, sijah^ 

akkujruk, sebi. — Kleiner F luss; reiner berühmter chinesischer 
Thee; grün, schwarz.

cajilyan : konkrad tajfesinin tin-i nuzuhunda jekdijerini bel- 
lemek icün söjledikleri kelam ve teganni, nida. — Als Erkennungs
zeichen eines Stammes gebrauchte Worte oder Jjaute.

cajkamak: jikamak, ithar ejlemek, temizlemek, jumak. — 
Sich waschen, reinigen. cajkanmak: igtisal etmek. — Sich 
waschen.

cajkun : hava ve sujun jümbüsü, gerdab, dalga, jus u yu-
rus. — Bewegung der Luft und des Wassers, Wirbel, Aufwallen.

cajlamak: ruja görmek, ujkuda hezejan söjlemek, düs gör- 
mek. — Einen Traum haben, im Traume Unsinn sprechen. 

cajlan: kumlu toprak, remi. — Sandiger Boden, Sand. 
cajmak: havalanmak, havaja ucmak, dönmek. — Gelüftet 

werden, in die Luft fliegen.
cajnamak: cijnemek, ezmek, kirmak, depmek. — Kauen, 

zertreten, zerschlagen.
cakacak: okun dikdiji jerin aks ejlediji seda, carcabuk; 

sohbet ve muhabbet etmek; pul ve para. — Das Echo des auf- 
schlagenden Pfeils ; freundschaftlichen Verkehr pflegen ; Geld. 

cakan: teber, balta, aj balta. — Beil, Axt, Hellebarde.
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cakanak: aris, kol, liman, körfez. — Arm, Meerbusen, 
Hafen.

cakar: kalenin yarjinda japilan tabije, istihkam, burj. — 
Schanze ausserhalb der Festung, Befestigung.

cakcak: mulatafa, lakirdi, mukjaleme, sohbet. - Scherz, 
Gespräch. | cakcak kiírnak: muhabbet etmek. bir biri ile söjles- 
mek. Ein Gespräch führen.

cakcalayaj : inkilab, berhem olmus, devrilmis. — Umstür
zung ; verwirrt.

cakil: denizden cikan ufak tas. — Kiesel aus dem Meere. 
cakildak: dejirmen benderi; cok söjlejen adam. — Trichter 

der M ühle; Schwätzer.
cakildamak: cakil taslari juvarlanmasi gibi ses cikarmak. 

Einen dem Bollen des Kiesels ähnlichen Ton geben, j cakildu: 
iki sejin müsademesinden basil olan ses. — Ein Ton, welcher 
durch das Zusammenstossen zweier Gegenstände entsteht.

cakin : simsek, bark. — Blitz. hüten.
cakinrnak: sakinmak, i^tinab etmek. Sich vor etwas 
cakismak: toplu durmak, citismek, münasib gelmek. — Zu 

rechter Zeit kommen.
caknasik: inkilab, i^tilal, fitne. — Umstürzung, Störung. 

caknamak: cijnemek, munkelib olmak, karismak. j  caknasmak : 
munkelib olmak, karisilmak. , caknasturulmak: karisdirmak, inki
lab etdirmek. Zerstören, Umstürzen.

cal: kir, boz, akii, bejazli, kart ve i^tijare itlak ederler; mas 
vepirina;; deve jau ru su : aheng, calgi, saz. — Grau, Schimmel, 
weisslich, gealtert; Grütze, Beis; junges Kameel; Musik.

cala ( cale) : nisf, bucuk, jarim ; ela, ablak. Die Hälfte, 
Halbes; bunt, scheckig.

calaj: mus-gir, ku s; tevaif-i etrakdan bir kabile ismi dir. 
Stossvogel; Name eines türkmenischen Stammes. 

calar : meges, sinek. — Fliege. 
calau: neva, aheng, calgi, saz. — Laut, Musik. 
caliy : cabuk jürür at. — Schnell trabendes Pferd. 
calin: cakmak, cakin, bark. — Feuerstahl, Blitz. 
calkaldi ( cajkaldi) : harekete gelmek, zarf icinde sallan- 

mak. In Bewegung gerathen; sich in einer Decke schaukeln. 
calkubin : arkasi üzerine jatan. — Auf dem Bücken liegend. 
calma : ejerin jani basinda su icmek üzere asili duran kadeh, 

kjase. — Eine Trinkschale, an den Sattel gehängt.
calpa ( calpuk) :  bataklik, camurlu jer; ejri, "/am. — Sum

pfige Stelle; krumm.
ca lt: cabuk, calak. — Schnell, flink.
canak: üzengi, kajis, ejerin jan taraflari. — Steigbügel, 

Biemen, Seite des Sattels.
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candavul s. caydavul.
canik : havanin bozuklu^u ve tireliji, balut. — Trübes Wetter, 

Wolke.
dank: geres, cíngirdak, cikildak. — Glocke, Klingel. 
cankal: penge, kabza, avug. — Faust, Griff, eine Hand voll. 
cankirdi: gíngirdi. — Das Klingen.
cap : ja-fina, garet, telbis, tedlis. — Plünderung, List, Fäl

schung.
capayan: jürük, kosugu, sirätle gecigi. — Läufer, rasch 

Gehender.
cápák: iri jollu jasl göl báliéi, mabi. Fisch eines lang 

gestreckten breiten Sees.
capan : don, libas, güppe, cekmen. Kleid, Oberkleid. 
cápáid: äda üzerine sefer elmek, ja^ma, hügum, tar-u mar 

ejlemek. — Gegen den Feind ziehen, zur Beute machen.
capci: halac, sürügü, akíngi, javmakjar. — Plünderer. Er

beuter.
capduk: intiha, enjani, netige, ligam-i esb, parlak, at 

takimi. -— Endziel, Ergebniss; Zügel des Pferdes, Pferdegeschirr.
capyulas: döjüs, muharebe, muzarebe, mügadele, gouga. — 

Kampf, Schlägerei, Streit. | capyulasmak: döjüsup vurusmak. — 
Sich schlagen. | capyulawak: muharebe etmek, döjüsmek. — 
Krieg führen. , capyulus : kilig muharebesi. — Schwertkampf.

capyun: kosugu, jürük, ev bas takimi, serseri; borán, tufán. 
Landstreicher, Vagabund ; Gewitter. | capyunß: ja^mabjar, akingi, 
sürügü. Plünderer.

capyur : borán, tufán, kar ve ja^mur furtunasi. — Gewitter, 
Schnee- und Begengewitter. capyvramak: karvejaYmur ile vezan 
eden rüzgjar, borán tufán ile karisik. Schnee- und Regensturm.

capkalamak: capalamak, iztirab etmek, depelenmek. — Sich 
bewegen, aufregen.

capkuramak: zijade jaralamak, parcalamak, üst üstüne cap- 
mak. -— Schwer verwundet werden, zerstückeln.

cap так: ati sürmek, sejirtmek, kosdurmak, akin ejlemek, 
atla kosmak. kilig ile pare ejlemek. — Rennen, springen lassen, 
mit dem Schwerte verwunden. | capismak : muzarebe etmek, ko- 
susmak, jügrüsmek. Hin und her rennen. | .capilmak: vurul- 
mak, megruh. — \ rerwundet werden.

capuk: jürük, cabuk, agil. — Schnell, Läufer. 
car: kumas, milhafe. carsaf, — Tuch, Bettdecke. 
carak: memnun, sadman, mesrur. — Zufrieden, fröhlich. 
cary: bir nevi sikjar kusudur. — Jagdvogel. 
carke ( cerke): fiskirik; kücük -/ajma; hurmet, riajet; mikdar, 

m ertebe; asker; ilm-i musikiden bir makam, rütbe. — Spritze; 
kleines Zelt; E hre; Dauer, Grad; Soldat; musikalisches Lied.
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carkeb: bas örtüsü, serpus, cadír. — Kopfdecke, Haupt
hülle, Zelt.

carlamak: garlamak, ca^irmak. — Rufen, schreien. | carlat- 
mak : davet ve teklif etmek. —- Anerbieten.

carsenbhi: odalik, sevimli yatuu, sürrije. Odaliske, Bei
schläferin.

caruk: carik, postal. — Pantoffel.
cas: tude, у arm an, memlu, küm. — Haufen, Ernte ; an

gefüllt.
cas: izdiham, galebelik; yarmen. — Gedräng, Getreide

haufen.
caslamak: jí^mak, birikdirmek, üst üstiine kojmak. — Auf

haufen, aufeinander legen.
casmak: sasmak, istigrab etmek, azmak, joldan ajrilmak, 

galat etmek. — Erstaunen, betroffen sein, sich versprechen, vom 
richtigen Wege abweichen.

cat: cit, kenar, divar, cali, cirpi; catmak, giriftar olmak. — 
Seite, Wand, Strauch, Messschnur; Klapp.

catay: cati, binanin sakfijesi, balar; cartag; catilmis sej. — 
Gerüst, Bedachung des Hauses.

catala : cetele, cöpyat. — Kerbholz.
catan: arabanin janinda-ki seped kanadi ve tarafi. — Am 

Wagen hängendes Korbgeflecht.
catyal: tepeli, muhaddab jer, jüksek jer, kötél. — Spitzig, 

hügelig, hoher Ort.
ca ti: ü j  ajak, sajajak. — Dreifuss.
catildu: catlak, delik, pendere, sikaf. — Gespalten ; Öffnung, 

Fenster.
catlayuß: sakiz aYa^inin semeri. — Frucht des Harzbaumes. 
catlau : jarali, catlak. — Verwundet, gespalten. 
catma: peragende ve perisan sejlerden kurulma libas, jamak 

jamak. cöpden urma sajjad a^i, cartak. — Geflicktes Kleid, viel
fach geflickt; Jagddolch aus Holz, Gerüst.

cau: düsmen, ja?i, aduv; ses, seda; türkistanda bir sehir 
ismi dir; kajme-i akce-ki üzerinde padisahin ismi muharrer olup 
pul jerine tedavül olunur. — Feind; Stimme; Name einer Stadt 
in Turkestan; Name des Padischahs auf dem Papiergelde, als 
Stempel gebraucht.

cavalatmak: maslahat vermek, bejan-i rej etmek. — Eine 
Meinung abgeben.

c a v ß : tellal, kilauz, rehber; ökce. — Wegweiser, Führer ;
Ferse.

cavdur: sahib-i namus, sanli; tevaif-i etrakdan bir kabile 
ismi dir. — Berühmt, ehrenhaft; Name eines türkmenischen 
Stammes.
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cavdurmak: kisnemek, sinmek, yamjaze. - Wiehern; ver
schwinden ; gähnen.

cavli: sahin, do^an jaurusu. — Jagdfalke, junger Falke. 
cavluk: turun, hafid. — Enkel.
cavmak: kesb-i istihar etmek, meshur olmak. — Be

rühmt sein.
cavum: nehir, sil, irmak, caj, ja^mur, ja^in ve kar fortunasi. — 

Fluss, Begen, Schneesturm.
cavurmak: cevirniek, taklib etmek, devirmek, döndürmek. — 

Drehen, Umstürzen, j  cavrutmak: etrafi kusatmak, ihate etm ek.— 
Umfassen, umgeben. | cavruk: gerdab, cevrinti. — Wirbel. | ca- 
vurma (cavut): girdagird, ihate. — Rundherum, Umfassung. 

cavurtya: cekirge, 3erad. — Heuschrecke. 
cebir: cöp, saz ve calidan urulmus havlu, cit, kenar, ha- 

vale. — Holzstück, von Schilfrohr und Sträuchern umgebener 
Hof, Hecke.

cec: bálik sajdi icün bir nevi sebeke dir, a"c, dam. — Netz 
zum Fischfang, Schlinge.

cecen: ferzane, zeki; cabuk, tez; bir kabile-i cerakese ism i.— 
Geschickt, geistreich ; schnell; ein Tscherkessenstamm.

cedik: nisvane ve zenneje maysus ajak kabi ve papus, ter
ük. — Frauenstiefel, Pantoffeln.

cek: ukde, bend, defter, sehadetname, imza, berat. —- Kno
ten, Band ; schriftliches Zeugniss.

сексе: jüze karanli ve tire gören, mutehajjir, acik göz. — 
Dem Blicke düster und trüb erscheinend, erstaunt. 

cekdik: ikde, mejve, cekde. — Brustbeere. 
cekdiri: bir nevi kaik dir, kadirfa, cekdirme, zevrak. — 

Kahn, Galeere.
ceke: pisanenin iki tarafi, sakike, рек kücük ; jo^urte ve ka

tika dayi derler. — Sehr klein, die Hälfte.
cekil: tavlanmis, mergule, tu ra ; türkistande bir mevki ismi 

dir. — Gemästet; gefaltet; Ortsname in Turkestan.
cekildam: cabuk gitmek, seri, ildam. — Schnell, geschwind; 

Bewegung.
cekin: omuz basile bojun arasi, cimenzar, sebze. Körper- 

theil zwischen Schulter und Nacken; grünes Gemüse.
cekis ( ceke) : kum, remei, kus üstünde aram eden seb papa, 

alet. — Sand.
cel men : barani, ja^murluk, aba. — Begenmantel. 
cekiis (ceküß): matrak, tokmak, petk. — Schlägel, Keule, 

Schmiedehammer.
celbis: mahir, ustad, kjamil, birin^i. — Geschickt, Meister, 

vollkommen.
celeb: tanri, allah, girdigar. — Gott, der allmächtige.
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celek: kova, а р з  küp, bal zarfi; Samarkande karib bir mem- 
leket dir. — Gefäss, Eimer; eine Provinz in der Nähe von Sa
markand.

celenk : sorfu^, bal mumu, з^а. — Federbusch, Wachs. 
celi (celpe) : riste tarba?!, mihnet, mesakket, zünnar. 

Trübsal, M ühsal; Gürtel.
ce l ik : pulad, taban, ahen cevherdar, güras tutanlara bir 

amel ve hüneri; ilisdirmek. — Stahl, Sohle, beim Eingen ge
brauchter Gegenstand; Geschicklichkeit.

celik: eji, alet-i kinnab. — Gut; Strickwerkzeug. 
celim: endam, reftar, suret, kijafet; nargile, kuljan. — 

Wuchs, Benehmen, Gesicht; Wasserpfeife, j celimlik: endamli, 
suretli. - Gut gewachsen.

celis : babasi ve validesi ajri ajrí ^insden olup ondan durujan 
co^uk. — Kind, dessen Vater und Mutter verschiedenen Stam
mes sind.

celmek: karma karis, jazi ve saire mesk. — Gemengsel; 
Schriftmuster.

celpek: ja^ icinde pisirilmis etmek ve jupka, katlama, koj- 
man. — In Fett gekochtes Brod oder Gebäck.

cemce: kefce, cemcak, susak, bűjük а?аз kasuk. -— Koch
löffel, Trinkschale, Schöpflöffel. | cemce haliyi: jassi, büjük bir 
nevi bálik dir. —- Eine grosse Fischart.

cencek: bir nevi а?аз ismi dir. — Eine Baumart. 
eene : kurd, buri, kürk. — Wolf, Pelz.
cenkak (cenkal): cenk, cengel, pen^e, avu3. Haken, 

Kralle.
cenke: cengiler arusu karsuladlklari vakit raks ederek, def 

calarak, ca?irdiklari bir lahn-i ma~/sus-dur; ekseri .jar jar' lafzini 
a^irine redif ederler. — Ein Lied, welches die Tänzerinnen vor 
der Braut singen und welchem sie gewöhnlich die Worte ,jar ja r‘ 
anfügen.

cenke (сипа): eene jarisdirmak, lafazanlík, apuk sapuk söj- 
lemek. bejhude kelami cok etmek. — Viel schwatzen, mit WTorten 
streiten.

cepresmak: jekdijerine geememek, caprasmak, capraz ve ari 
eikismak, beraber kosmak. — Einander nicht erreichen, gleich
zeitig laufen.

cer : genc, tuvana; bir saz ism i; Siraze karib bir karije. 
Jung; Name eines Musikinstrumentes; ein dorf nahe zu Siraz.

ceranmak: calismak, isgüzarlik, sai ve gajret göstermek. — 
Fleissig sein, Eifer zeigen.

cerji: pilever, sergi^i, beste^i. Kleinkrämer. | cerciji : 
ajak tohaf^isi, gezdirme^i, tané furus. — Hausierer, wandernder 
Krämer.
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cere: bejaz do7a n ; hajvanatin jüzü ve kafasí, levn ve rengi, 
cehre; bir nevi sikjar kusu dir. — Weisser Falke, Eine Art Jagd- 
vogel; Gesicht, Kopf oder Farbe des Tbieres.

ceren: jiran, komsu; bir nevi kirmízi ve donija mail at ve 
pejgir; esp-i jerend dayi derler. — Nachbar; eine Art röthliches 
oder bräunliches Pferd.

cerez : kuru, hafif, jejejek sej, mejve, jemis, meviz. — Tro
ckene leichte Speise, Früchte, Rosinen.

- cerge : göcme cadiri, alajak, otau. — Wanderzelt, Hütte. 
cery : nisa tajfesinin iplik ijirdiji bir nevi alet; döndürme 

dolab, cikrik. — Ein Geräth, mit welchem die Frauen Seide spin
nen; Drehkasten.

cerik: diri ve janii, asker jeis, kosun, basi bozuk, nuker. — 
Lebendig, lebend; Soldatentruppe, Leibwächter.

cerm: post-i debag, misin, sajtiján, kosele. — Fell, Schaaf- 
leder, Sohlenleder. [Gras.

cetik otu : jorunja. bir nevi gijah, joruncka. — Klee, eine Art 
cevrik: cevirmis, füsürde. — Strudel, verwelkt. 
cicán : gafil, ferzane, ^iredmend. — Leichtsinnig; gelehrt, 

geistreich.
cicatib: tevaif-i üzbekijeden bir kabile ismi dir. — Name 

eines özbekischen Stammes.
cice: )(ale, kücük hemsire, ice, — Base, jüngere Schwester. 
cickán : sican, fare, sickan. — Maus, Ratte. 
cicink : serce parmati, kücük parmak. — Der kleine Finger. 
cicmak: cözmek, döjme, küsad etmek. — Losbinden, auf

knöpfen.
cidamak: sabr, sebat, tehammül, katlanmak. Geduld, das 

Ertragen ; ausdauern. | eidam: sebat, sabr, karar, tehammül. — 
Ausdauer.

cifta : hasir, firas. Matte, Kissen.
cigit: pamuk cekirdeji, to^um. Samenkorn, Baum-

wollkorn.
c iy : day, juvarlanan kar kümesi, karnis ve cöpden urma 

jüksek cit; ferjad ve figan. Haufen rollenden Schnees, eine 
hohe Hecke aus Rohr und Holzstücken; Klage, Jammer.

ciyamak: cijnemek, pajmal etmek. — Kauen, zerstören. 
ciyan: '/alezade, amzade. — Sohn der Mutterschwester. 
ciyavul: cifildan, kus gerdanliji. — Halsband, Vogelhalsband. 
ciyildan: kuslarin boifazina asilan alaka. — Anhang auf dem 

Halse des Vogels.
ciyildek: bűjük girbal, kus ve tavuk ci7ildani. — Grosses 

gieb, Band eines Vogels.
ciyin: bo^ca, dort uju bir jere gelmis ve dökülmüs ufak 

boyca. Mit den vier Ecken zusammengeknüpftes Tuch.
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ciy ir: su dolabí, kara icinde acilan jol, iz. — Seitenweg, 
Wasserstrudel, Spur.

cíyiryu: ses, avaz, görültü, samata. — Stimme, Lärm, Ge
schrei. I ciyirmak: seslenmek, ca^irmak. — Schreien, schallen. 
ciyrUmak: birlikde ses, birden ferjad etmek. — Gleichzeitig auf- 
schreien.

c iy it: cil lekesi, cekirdek kabuklu tohum, pambuk tohumu, 
sjijit. — Samenkorn, Sommersprossen, Baumwollkorn. 

сгупак: dirsek, köse. — Ellbogen, Winkel. 
ciynamak: ses ve avaz etmek, görüldemek. — Eufen, lär

men, poltern.
c ij: ci-f, kamisdan dir perde. — Vorsatzschirm, Vorhang aus

Eohr.
cije: alu b a lu ; irik. — Saure Kirsche; stark. 
c ik : у am, napuyte, ci. — Eoh, ungekocht. 
cikan: üfürleme, kabaréik, dümbel. — Geschwulst, Ge

schwür.
cikcib: kulak tozu, jajik ugu. — Grübchen unter dem Ohr. 
cikda: unnab, ikde. — Brustbeere, j cikdalik: ikdeli mevki; 

Abad ile Kabil bejninde bir mevki dir. Ort wo Brustbeere wächst; 
zwischen Abad und Kabil.

cikdirmak: cildirmak, divane gibi bäzi hareketlerde bulun- 
mak, budalalik etmek. — Irrsinnig werden, sich wahnsinnig be
nehmen.

cike: asikin cukur tarafi, ceke, yirsiz. — Hohler Theil des 
Knöchels; Putz.

cikyuk: cikik, yal, sakat. — Absetzung, Abfall. 
cikyur: urug, уигиз, te^avüz edi^i. — Das Steigen, Auf

lehnung, Uebertretung.
cikildik ( cakildak): jarpigakin ve dejirmenin destesi, sapí.— 

Griff der Handmidde.
cikin: omuz, asik, ukde, bend, döjüm. — Schulter; Verlieb

ter; Knoten.
ciklik: cilek, öreke. — Erdbeere ; Spindel. 
cikramak: ujku kacmak, ujujamamak, ujkusuzlu^a mübtela 

olmak. — An Schlaflosigkeit leiden, nicht schlafen können. 
cikrik: kücük dolab, kuju dolabi. — Brunnenrad. 
cikurtkaj: cekirge, 3erad, cükürtke. — Heuschrecke. 
eil: örümjek a^i ve toru. — Spinnengewebe oder Netz. 
eil: bir nevi jaban tavu^u, ebras, ebres jüzlü. — Eine Art 

W ildhuhn; aussätzig.
cilak: eiktik, 3elik, don. — Eis. (?)
cilamis: tefahhüs, arasdirmaklik. — Untersuchung.
cilbur: at resmesi, zünnar. — Maulkette, Gürtel des Pferdes.
cildam : capuk, tez, a^ele, jildam. — Schnell, eilig.
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cilyava : kizil tilki, ruba, kursak. — Bother Fuchs; Kropf. 
cilik: paj ve pij vermek, ajak dolasdirmak, bir nevi aji, 

kínab alti, liile-i pehlivan. — Den Fuss stellen ; Griff der Binger. 
dilim: nargile, kaljan. — Persische Wasserpfeife. 
cilis: esnaji güresde ajaklarini /asminin ajaklariní dolasdirup 

jikmak, tokának. — Während des Bingens die Füsse um jene des 
Gegners schwingen und ihn zu Falle bringen.

cilpik (silfik) : bozuk gözlü adam. Mann mit krankem
Auge.

cilpildamak: catir catir konusmak, lafzenlik etmek. — 
Schwatzen.

óim : Buyara muzafatinda bir sehir ismi dir. — Name einer 
zu Buyara gehörigen Stadt.

óimba]: Samarkand yatasinda bir kasaba ismi dir. — Name 
einer Stadt nahe zu Samarkand.

cimildürük : perde, jebinlik, namusije. — Schleier, Vorhang. 
cimsalmak : dort ajak kosinak, önje gitmek. — Eilend herbei 

laufen.
e in : jin  ebru, sahih ve rast. — Becht, wahr. 
cinamak: tesavvür, senjide etmek, izmek. — Einhilden, ge

wogen sein.
cincanak: serce parmati, cilelik. — Der kleine k’inger. 
cindavul: gejelejin orduju la ejel et-teftis gezen kol. 

Nächtliche Wache zur Prüfung des Lagers.
cinge: böklüm böklüm, mergule; bir nevi aheng. — Geflecht, 

Locke ; eine Art Musik.
cingirayu : cingirdak. — Glocke.
cingirik: misr darisinin pajesi, bejaz dar!. — Weisse Hirse, 

aegyptische Hirse.
cingsank: xe(̂ iy> vekil-i saltanat. — Khediv, Stellvertreter 

des Sultans.
cink: göl, kenar, jit, eil. — Teich, Band; Ausschlag. 
óipar: kir, henlikli, alajali, ablak, güldar. — Grau, fleckig, 

vielfarbig, scheckig.
ciparmak : kabarmak, intifa^ etm ek; ueuk. — Schwellen, 

sich aufblähen; aufgeritzt.
cipkalis : izdiham, kalabalik, ji^inlik, jemijet. — Gedränge, 

Versammlung.
éipkan : ciban. — Scorpion. 
ciprik : pacavra. — Lappen.
cir: made, fevj ile ucar bir kus ismi dir. — Weibchen ; Name 

eines schaarweise fliegenden Vogels.
óira): cehre, sekl, ru^sare. — Wange, Gesicht. 
cirgajmak: kahkaha ile gülmek. — Laut lachen. 
ciryalanik: Herat taraflarinda sejrgjah, isretgjah, bir mahal
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ismi dir; zevk-u sefa, is-u isret. — Belustigungsort, Promenade. 
ciryamak: zevk sürmek. — Sich erlustigen. 1 ciryamis : is-u isret, 
bezm. — Belustigungen.

ciryaulan: eytijar at, kart hajvan. Altersschwaches Pferd 
oder Thier.

ciri к : asker, lesker, kosun, ordu, nuker. — Soldat, Heer, 
Truppe, ciriklamak: asker ve leskeri sevk etmek, kosun jola 
salmak. Soldaten gegen den Feind schicken.

cirrm: borusuk cirk, rim, kir. Schmutz, Unreinigkeit. 
cirimak: kurumak, borusmak, cürümek. — Vertrocknen, 

runzeln, faulen.
ciritmak: hi^ab etmek; ^eviz ve fíndik ve hadern gibi mej- 

veleri dis ile kirmak. — Sich schämen; Nüsse, Haselnüsse und 
ähnliche Früchte mit den Zähnen aufbrechen.

cirka: saf, katar. sadrevan, hajma; bir nevi sikjar, lesker 
sejdi. Beibe, Zug; Springbrunnen, Zelt; eine Jagdart, Soldaten
jagd. I cirk alt к : hem katar, sahib-i hajma, sahib-i destgjah.

cirkinsimak: bejenmemek. Missfallen. | cirkinmak: bed 
olmak. Hässlich sein.

cirkmak: mulahaza, mutalä, tefekkür, yajal. Betrachten, 
Nachdenken. Einbildung.

cirlamak: yiras taydis etmek, tima^/da didiklemek. — Mit 
Nägeln zerreissen. zerkratzen.

cirmamak: telfif, ihate etmek, sarmak. Einhüllen, um
fassen. cirmasmak: sarmasmak, sarmis ve dolas olmak. — Sich 
ein wickeln.

cirmanyan : sarilan, melfuf olan. — Eingehüllt. 
cirmas; sarmasik, bükiim, cengel, tírnak. — Verwickelt, 

Falte, Haken, Nagel.
cirpi: cirpilmis, call ve cirpi, teras. — Gestrüpp, Schnitt. 

cirpißi: kasar, ipekji. ibrisim furus. — Putzer. Bleicher.
cirt: su tulumu dolabi, ^eris. mizab. Wasserschlauch. 
cirtmak: carpmak. ojnamak, saz calmak, nester urmak, del- 

mek. — Anschlägen, spielen, Musik spielen ; durchlöchern. 
cis : kudret helvasi, terenjübin. Honighalwa, Manna. 
ciskin : kira^in ingesi, gajet in^e ja^mur, baran ve borán. — 

Dünner Begen, Wirbelwind. | cismak: gajet inge ja-^mur ja^mak.— 
Dünn regnen.

cisak: tausan jaurusu. — Junger Haase. 
cismak : cikarmak, def etmek, acmak, küsad ejlemek. — Auf

binden, forttreiben. | cisindirmak: birisinin libasini sojup cikar
mak, sojundurmak. —- Jemandem der Kleiderberauben.

cit: kenar, taraf, divar, perde; ejreti; hiddet. gazab. — Seite, 
Band, M auer; falsch : Zorn, cituk : dargin, bed cehre. — Zornig, 
Mensch mit bösem Gesichte.
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citkalamak: parmaklarin ugu ile diken gibi nesne cíkarmak, 
gemitlemek. Mit der Fingerspitze stachelartige Gegenstände 
herausziehen.

citmak: türs cehre, dargin bulinak, elde o^usdurup eikisdir- 
mak. — Saures Gesicht machen.

c itr: semsije, sajeban. — Vorhang, Sonnenschirm. 
civdirmak: cildir cildir bakmak, göz dikmek, mutehajjir. — 

Starr blicken, staunen.
civilmak: a^zina geldijini söjlemek, sajiklamak. Sagen, 

was einem in den Mund kommt.
civit: reng, boja, nil. — Farbe, Indigo.
civramak: cevirmek, devirmek. döndürmek. — Drehen, um 

wenden. I civüruLmek: büklenmek, dönmek. — Sich krümmen. 
civürük: . cevrinti, gerdab. Wirbel.

civremck: ferjad etmek, riga ejlemek. - Klagen, bitten. 
cizginmak: duru gevelan etmek, etrafda devran ejlemek, raks 

ejlemek. Sich bewegen, sich herum drehen, tanzen. 
cizilga : orak bögeji, gergerek. — Grille. 
cizlik : kujruk ja^inln kikírdayi ve janiéi. — Theil des Fettes 

am Schwänze.
cizmak: hat cekmek, ciziyi cekilmek, /a t, gedvel. — Striche 

ziehen ; Linie.
ciznik: ark gibi sapan jolu. dar jol, '/at, rah, cizgi. Graben

förmiger schmaler Weg, Linie.
cohar : kir donlu at, ab-i revan. — Schimmelfüssiges Pferd. 
<oya: seba jaurusu, kürk. gölge, coya; arik, zaif ve uzun. — 

Mager, lang; Junges vom Wilde, Pelz.
coyan : cöki, melbusatin kiríni gideren ve bejaz edigi bir 

nevi erk ismi dir. — Seifenkraut, zum reinigen von Kleiderflecken.
coyurcuk: kücük bir perende ismi dir, siyirgik gibi. — Name 

eines kleinen Vogels.
cokak: ejilmis, cökük, ojulmus. — Gebückt. 
cokal: örtü, ra/sahen pus. — Pferddecke. 
cokalik: bir nevi tursu dir, bir nevi acar. — Eine Art Säure, 

Mischspeise.
cokan ( cokac)  : matraka, cekic, savlegan. — Schläger, Ham

mer, Krummstab.
cokan ( cojan): döke demir, /am  demir. — Eoheisen. 
cokluk: singab baslarini toplajarak aninla dikilen kürk ; 

kesret. Pelz aus dem Haupte der Eiskatze.
cokmar: cokmak, topuz, iri baslí coban köpeji, tokmak, kel

tek. — Keule, K nüttel; grossköpfiger Schäferhund.
cokusmak: kuslar yaya yayaja tutusmak, derin kazmak, göm- 

mek. — Mit den Schnäbeln sich schlagen, graben.
colak: topal, lenk, aksap, sül. — Lahm, schlaff.
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colinak: cömlek, kab, canak, cleste. — Topf, Gefäss. 
colpu: pelev ediji, cöpden mámul kefgir, jilgin ve kamisdan 

kefce, sürme. — Holzseiher, Schöpflöffel aus B oh r; geseiht. 
comadu: kücük karínba, karincka. — Kleine Ameise. 
copak: sikjar kusu, karcuga gibi. — Jagdvogel, Falkälmlich. 
copan: rai, agnam sürüjüsü. — Wächter, Hirt, Schäfer. 

copan aid atari: kirlangicdan büjüjek bir kus dir. | copan kusu: 
serce manend bir kus ismi dir. — Sperlingähnlicher Vogel. 

copcok: serce, küngisk, jadi kusu. — Sperling. 
copcomak : iddi/ar etmek, ji^mak, toplamak. — Aufhäufen, 

sammeln.
copcorya: kamcinin destesine örenilen cerm parcasi. — Leder

stück am Griffe des Kantschuk genäht.
сорт итак: jekdijerinin izinge gitmek, takilmak. Hinter 

einander gehn, sich anhängen. j  coprusmak: sik sik pejveste. — 
Sich verbinden.

copur: sik, calilik, bálik kiliji, izdiham, cieek bozu^u, best u 
bulend. — Dicht, Gedränge, blatternarbig. | copurusmak: síki siki 
jifmak, tejemmü. — Zusammenkommen.

copurmak: teaffün etmek, cözülmek. — Verfault, aufgelöst 
werden.

copusmak: öpüsmek, jüzünden bus ejlemek. — Sich küssen. 
cor: inje cöp ve cali, cali cirpiden mámul ev, toplanmis se j; 

bir kus ismi dir. — Aus Gesplitter oder Holz verfertigtes H aus; 
Vogelname.

corya: jajik, atik, köpü, fici-ajran. — Butterfass. 
corpa (cörpe) : PÜÍ3. körpe, genc, domuz jaurusu; mickaj 

da/i denir. — Huhn, jung, klein, Ferkel; auch mickaj genannt.
cotur: jasi, calik, bir parca, kutur. — Breit, zerschnitten, 

ein Stückchen; schwach.
coturgaj: sap, kulp, deste, kulak. — Stiel, Griff, Henkel. 
cök: reng, jaliniz rengli olan kumas. — Farbe, einfarbiger 

Stoff. [Vogel.
cökcak: siyir^ik nevinden bir kus ismi dir. — Ein Staarartiger 
cöke: devenin göjsü, sinesi, gövdesi. — Brust, Rumpf des 

Kameels.
cöker: alagali, m u/telif el-unvan. — Bunt, vielfarbig. 
cökme: bajrak, sanjak, tuy. — Fahne, Rossschweif. 
cökündi: gemi ve kajik kiéi, arka ve dumán mahali. — 

Hintertheil des Schiffes oder Kahnes.
cöl: kir, sahra, bijaban, birun, kildan urma at pusidesi, doru, 

at örtüsü, örümgek a^i. — Anhöhe, Wüste, Einöde; Pferdedecke 
aus H a a r; Spinnengewebe.

cöp: münasib, lajik; cali, а?аз. — Passend, würdig; 
Strauch, Holz.



TUDOMÁSUL.
A «Keleti Szemle» első évfolyama öt-öt íves füzetekben negyedéven

ként jelenik meg. Ezen rendes ívszámon felül 1—2 ívnyi mellékletet adunk 
a füzetekhez, melyekben nagyobb önálló kiadványokat, főkép forrásmun
kákat közlünk. Első ily melléklet-kiadványunk: Sejkh Szulejmán csagataj 
szótára.

Előfizetési ár a Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztályának 
tagjai részére a kezdetbeli 20 íves terjedelem mellett: 6 korona, minden 
további 5 ívnyi gyárapodással: egv koronával több. A szakosztályon kivid 
állók számára az előfizetési ár mindenkor 2 koronával több. Az előfizetési 
pénzek F e u c h t in g e r  G yőző dr. ú r h o z ,  a Magyar Néprajzi Társaság pénz
tárosához (Budapest, VIII., Baross-u. 92. sz.) küldendők.

A Keleti Szakosztálynak tag ja lehet a Magyar Néprajzi Társaságnak 
bármely tagja, ki magára vállalja azon kötelezettséget, hogy a szakosztály 
folyóiratára három éven át előfizet. Tagúi jelentkezhetni K u n o s  I g nácz  dr. 
szakosztályi titkár úrnál (Keleti Keresk. Akadémia, V., Alkotmány-u. 12.)

Fölkérjük a folyóiratunk szakkörébe vágó munkák szerzőit és kiadóit, 
hogy műveik egy példányát hozzánk ismertetés czéljából beküldjék. Szak- 
folyóiratokkal és egyéb időszaki kiadványokkal szivesen lépünk csere
viszonyba.

Közleményeket elfogadunk magyar, német, franczia, angol, olasz és 
orosz nyelveken. A magyar, német és orosz nyelven írott munkák, úgyszin
tén az ily nyelvű könyv- és folyóirat-küldemények M u n k á c s i B e r n á t  dr. 
szerkesztő czímére (Budapest, VI., Eötvös-u. 5. sz.) küldendők, egyéb 
nyelvűek K ú n o s  I g nácz  dr. szerkesztőhöz (Budapest, V., Alkotmány-u. 12.).

A  s z e r k e s z tő s é g .

Kurze Darstellung unserer Lautzeichen für die ural-altaischen
Sprachen.

I. V о c a 1 e : a, o, u, e, ö, ü wie im Deutschen | a — ungar, a 
(labiales a) \ g =  tat. о (z. B. in bojgrok; 'Übergangslaut zwischen
0 u. и)  I e — esthn. ö (Übergangslaut zwischen о u. ö) | и : Übergangs
laut zwischen и u. ü | i — russ. ы j'« =  tat. ы ; e : i — e : i \ ё =
tat. e (z. B. in bez, sez) ; ein sehr geschlossenes e \ ä =  tat. ä (z. B. 
in ädäm, ä tä s); ä :a  =  ö ; o. Das horizontale Strichlein am Vocale 
(z. B. a, ö, ü etc.) bedeutet die Länge, das Komma den Accent 
(d, о etc.).

II. C o n s o n a n t e n :  к =  türk, q, к (vor а, о, и, г), к — 
türk, к (vor e, i)  | /  — deutsches eh in : ach, lachen ; у =  deutsches 
ch in : ich, schlecht | h =  deutsches h in : haben, hier | -— zwischen 
Vocalen im Wogulischen eine leichte Aspiration, welche in gewissen 
Fällen sich zu y, oder у stärkt | у =  arab. p ; у : dasselbe palatali- 
siert; у : f  — у  :y  | h : gutturalis nasalis || #w— engl, th \ d =  neugr. 
д I s =  deutsches ss in : lassen, blass | z =  deutsches s in : so, sehr \ 
s — deutsches sch j i  =  russ. ж || c =  russ. ц; c =  russ. ч ; 4 — tc ; 
c =  t'-j-s I j  39 dz, 5 =  d£, д =  djj, 5 =  d’-\-£ [| j  — deutsches j  in : 
ja, jahr I i, d\ s, z, 6, 5, l!, r, ii, к etc. sind mouillierte Consonanten ||
1 =  russ. л И ic: interlabialis spirans.



U n g a r i s c h e  u n d  l a t e i n i s c h e  W e r k e
aus dem  Gebiete dev ural-alta ischen Sprach- u n d  Völkerkunde.
B ild e n z  J ó z s e f :  Magyar-Ugor összehasonlitó szótár. (Vergleichendes W örter

buch der finnisch-ugrischen Sprachen.) Budapest, 1873— 1881.
— Az ugor nyelvek összehasonlitó alaktana. (Vergleichende Form lehre der 

finnisch-ugrischen Sprachen.) Budapest, 1884— 1892.
H a lá s z  I g n á c z  : Svéd-lapp nyelvtan. Budapest, 1881. — Ume- és Toruio- 

lappm arki nyelvm utatványok. Budapest, 1887. — Lule- és Pite-lappm arki 
nyelvm utatványok és szótár. Budapest, 1885. — Pite lappm arki szótár és 
nyelvtan. Budapest, 1896. -— Déli lapp szótár. Budapest, 1891. (Schwedisch
lappische G ram m atik, Texte u. W örterbücher.)

H u s z k a  J ó z s e f :  A székely ház. (Das Szekler Haus.) A nhang: F ió k  K á r o ly :  
Az árják és ugorok érintkezéséről. (Berührungen der Arier u. Ugrier.) 
Budapest, 1895.

— Magyar ornam entika. (Ungarische Ornamentik.) Budapest, 1898.
J a n k ó  J á n o s :  A m agyar halászat eredete (H erkunft der magyarischen 

Fischerei.) I —II . Bp. 1900.
K u u n  G é z a  g ró f: Codex Cumanicus bibliothecae ad tem plum  divi Marci 

Venetiarum. Budapestini, 1880.
— Relationum  H ungarorum  cum oriente gentibusque orientalis originis historia 

antiquissim a. Vol. I —II . Claudiopoli, 1892—5.
K im o s  I g n á c z : H árom  Karagöz-játék. (Drei Karagöz-Spiele.) Budapest, 1886.
— Orta ojunu. Török népszinjáték. (Türk. Volksspiel.) Budapest, 1888.
— Oszmán-török Népköltési-Gyűjtemény. (Sam m lung osm an-türkischer Volks

dichtungen.) I. Népmesék. (Volksmärchen.) Budapest, 1887; II . Népmesék 
és népdalok. (Volksmärchen u. Volkslieder.) Budapest, 1889.

— Kisázsia török dialektusairól«, (Von den türk. D ialekten Klein-Asiens.) 
Budapest, 1896.

•— Naszreddin hodsa tréfái. Budapest, 1899.
M u n k á c s i  B e r n á t : Votják nyelvtanulm ányok. Idegen elemek a votják 

nyelvben. (Wotjakische Sprachstudien. Frem dw örter im  W otjakischen.) 
Budapest, 1884.

— Votják népköltészeti hagyományok. (Volkspoesie der W otjaken.) Budapest, 1887.
— Lexicon linguas Votiacorum. Budapest, 1896.
— Vogul népköltési gyűjtemény. (Sam mlung wogulischer Volksdichtungen.) 

I. Regék és énekek a világ teremtéséről. (Sagen u. Gesänge von der Schöpfung 
der Welt.) — II . Istenek hősi énekei, regéi és idéző igéi. (Heldengesänge 
der Götter u. Gebete.) — III . Medveénekek (Bärengesänge.) — IV. É le t
képek. (Lebensbilder : Schicksalsgesänge, Volksspiele, Thiergesänge, Märchen, 
Rätsel, E thnographische Beschreibungen, Geographische N om enclatur.) B uda
pest, 1890—1896.

— A vogul nyelvjárások. (Die wogulischen Dialekte.) Budapest, 1894.
— Déli osztják szójegyzék. (Süd-ostjakisches W örter verzeichniss.) Budapest, 1896.
S im o n y i Z s ig in o iH l és B a la s s a  J ó z s e f :  Tüzetes m agyar nyelvtan. (Aus

führliche ungarische Gram m atik.) Budapest, 1895.
és S z a rv a s  G á b o r : Lexicon linguae hungaricse aevi antiquioris. I—III. 
Budapest, 1890—3.

S z ila s i  M ó r ic z  : Vogul szójegyzék. (Wogulisches W örterverzeichniss.) B uda
pest, 1896.

—- Cseremisz szótár. (Ceremissisches W örterbuch.) Budapest, 1900.
S z irm y e i J ó z s e f :  Finn-m agyar szótár. (Finnisch-ungarisches Wörterbuch.) 

Budapest, 1884.
— Magyar Táj szótár. (W örterbuch der ungarischen Provinzializmen.) B uda

pest, 1893—1900.
T h u r y  J ó z s e f :  A kasztam uni-i török nyelvjárás, (Der türk. D ialekt von 

Kastam uni.) Budapest, 1885.
— A magyarok eredete, őshazája és vándorlása. (H erkunft der Magyaren, ih r 

Ursitz und ihre W anderungen.) Budapest, 1896.
V á m b é r y  Á r m in  : A török faj etimológiai és ethnographiai tekintetben. 

(Das Türkenvolk.) Budapest, 1885.
— A magyarok eredete. (Ursprung der Magyaren.) Budapest, 1882.
— A magyarság keletkezése és gyarapodása. (Entstehung u. W achsthum  des 

ungarischen Volkes.) Budapest, 1895.
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