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A KELETI SZEMLE JELIÖÉJE.

Hazánk szétezaggatva, a nemzet letiporva. Ezer sebtől 
Vérezve eseng a magyar a föld hatalmasaihoz igazságért s élete 
jogáért, /

E válságos helyzetben bocsátjuk ki megint e ne mz e t k ö z i  
szerény folyóiratunkat nagy világútjára: most először, mióta 
elült a népeket irtó rémes förgeteg.

Elindul s viszi a magyar tudományosság zászlaját minden- 
felé a távoli országokba a művelődés góczhelyeire. Eljut Párisba, 
Londonba, Florenzbe, \ Rómába és Nápolyba, el Pétervárra, 
Moszkvába, Kazánba s a tengeren túlra is Newyorkba és Chi- 
cagoba, mint a rpessze keletre Tomszkba, Irkutszkba és Tokióba. 
Csupa ismerős tájakra, melyeken eleddig mindig szívesen fogad- 
ták a szaktársak a Keletű Szemlét s készséggel ajánlották föl 
részére becses üiunkáikat.

Vájjon, ha majd elérkeznek e lapok útjuk czéljához, nem 
keltenek-e érdeklődést küldőik iránt is? Hagyhatja-e közömbösen 
a mi sorsunk a -mi munkatestvéreinket, kikkel még nem rég 
közös műhelyben dolgoztunk s kik csak az erőszak kényszerével 
szakadtak el tőlünk ?!

Midőn szellemi életünk újra megnyilatkozik ,'előttük, nem 
látja-e meg lelki szemük könnyeink omlását s nem sejti-e meg 
érzésük szivünknek mély gyászát ?!

Szinte lehetetlen, hogy meg ne hallják, midőn itt meg- 
szólalnak a hangtalan sorok s a néma betűk nemzetünk szent 
igazairól tesznek tanúságot

Midőn harsogva hirdetik, hogy a magyar tudományosság 
már jóval előbb, hogy a népek szövetségének eszmeje politikai 
diadalát aratta, oltárt állított e gondolatnak e folyóiratban, mely 
a kultúrái munkásság egy szakaszán egyesíti közös feladatra a 
művelt nemzeteket.

S nyilván bizonyítják, hogy a magyar nemzet nem idegen 
hozzájuk, hogy lelkes megértéssel csatlakozik a nyugateurópai 
népek szellemi törekvéseihez, amint hogy a múltban is a Nyugat- 
nak s a nyugati eszmevilágnak védelmében fejtette ki mindenkor 
önfeláldozó hűséggel teljesített történeti hivatását.

Mi számíthatunk egykori barátaink rokonérzésére s hisszük, 
hogy az ő nyomukban szélesebb körben is elismerésre találnak 
majd nemzetünk küzdelmei. Fölemelkedik még a porból gyözel- 
mesen a mi igazságunk! A mit a fegyverek ereje hősiességgel 
ki nem vívhatott, azt ki fogja vívni számunkra a kulturális 
törekvéseinkben rejlő csendes erő.

Peragit tfranquilla potestas, quod violenta nequit: 
dianusnak ezt a szép és igaz mondását nyomatta ki 
Fekencz 1851/-ben, az elnyomatás szomorú korszakában 
Magyar Muzéum czímlapjára. A mai súlyos időkben mi is ki- 
tűzzük ezt folyóiratunk homlokára, hogy legyen ott a nagy világ 
s minmagunk előtt kifejezője a mi reményünknek és bizodal- 
munknak. / A szerkesztőség.

Clau-
T0LDY

Újaz

yimmanvosKÖNYVTÍO
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Kurze Darstellung der in dieser Zeitschrift gebrauchten besonderen 
Lautzeichen für die ural-altaischen Sprachen.

I. Vokale, q od. ä =  mit Lippenrundung gebildetes a (ungar. 
a) J о od. 0  =  offenes 0 (Mittellaut zwischen о und qi) = od. ö '«'׳ ;  
der entsprechende palatale Vokal 0 , 0  od. g, g (früher: g, ö) — 
mit engerem Lippenschluss gebildetes 0 , ö (wie im Kas. bejerek 
"Befehl5, ken 'Tag5) & =  schlaff labialisiertes ä (oder Ö mit mehr 
offenem Lippenschluss, wie im Wotj. es 'Tür') j d, ö, ü (früher : 
0 , u) =  Übergangslaute zwischen a und ä, 0 und ö, и und ü 
ä =  ganz offenes e (wie im Kas. ädäm), s =  mitteres e, e od. 
e — geschlossenes e (wie im Kas. béz 'wir') | у od. I od. i =  
gutturales (mit zurückgezogene!• Zunge gebildetes) i (wie im Osm. 
qyz "Mädchen5) é od. e — gutturales (mit zurückgezogener Zunge 
gebildetes) é (wie im Kas. qéz "Mädchen5) | v, э, 1, §, г 3 ind unvoll־ 
kommen gebildete, stark reduzierte Vokale.

Das Zeichen v unter einem Vocale bedeutet in Hinsicht der 
Zungen-Stellung eine mehr offene, das Zeichen /4 eine mehr ge- 
echlossene Aussprache; das Zeichen < eine mehr hintere, das 
Zeichen > eine mehr vordere Artikulationsstelle. — i ist ein halb- 
vokalisches j ,  у ein halbvokalisches iv. — Das horizontale Strich- 
lein am Vocale (z. B. ä, ö, ü etc.) bedeutet die Länge, das 
Komma (z. B. d, ó etc.) den Accent, das - Zeichen (z. B. äf 
e, ö etc.) die naso-orale Aussprache. — e =  Bezeichnung eines 
näher unbestimmbaren hinteren Vokals. — ־- =  Bezeichnung 
eines näher unbestimmbaren vorderen Vokals.

II. Konsonanten, q (früher: k) =  gutturales к (Je). — /  — 
deutsches ch in : ach, lachen. — у — deutsches ch in : ich, 
schlecht. — T — arabisches £. — h =  deutsches h in : haben, 
hier. — j  =  deutsches j  in : Jahr, ja. — у =  gutturalis nasalis. — 
= ■ס  engl, stimmloses th. — d =  neugriech. d (der stimmhafte 
dentale Spirant) — s =  deutsches ss in : lassen, blass. — z =  
deutsches s in : so, sehr. — s =  deutsches sch. — z — russ. ж.
c — russ. ц =  ts. — c — russ. c =  ts. — € od. ts =  cacuminales 
c (im Wotjakischen). — 5  =  dz. — 5  =  dz. — g, od. dz =  cacum. 
5  (im Wotjakischen). — w od. ß =  interlabialie spiráns. — i =  
russ. л. — л (früher: l) =  stimmloses, si.iranlitches l im Ostja- 
kischen (das beinahe wie dl klingt). — Я (früher: l) =  der ent- 
sprechende stimmhafte Laut im Ostjakischen.

Das Strichlein neben oder über den Konsonanten, wie in 
ti, g, f ,  t, d\ s, z, c, c, 5 , l, n, r etc. bedeutet die «Mouillierung». — 
Mit Kapitälchen, wie g, d, b, z usw. (früher: g, d, b, z, z, v) 
wird des Fehlen des Stimmtons eines gewöhnlich stimmhaften 
Lautes bezeichnet (stimmlose mediae). — 'bezeichnet bei Konso- 
nanten die aspirirte Aussprache, z. B. k', i", p r =  kh, th, ph 
etc. —’ zwischen Vokalen im Wogulischen od. Osmanischen 
bedeutet eine leichte Aspiration, welche sich in gewissen Fällen 
zu у, oder ץ stärkt.
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— Munkácsi ВеьшатШ . —

E kétségtelenül keleti eredetű magyar szónak már 1902-ben 
megkisérlettem 'Adalékok a magyar nyelv régi török és mongol 
elemeihez’ (NyK. 32 : 375) czímű közleményemben török alapon 
való magyarázatát, egybevetvén vele a közkeletű keleti török 
muy szót, illetve Sejkh Szulejmán csagataj szótárában igazolt 
muy változatát. Az idevágó fontosabb adatok: csag. muy (Kunos ד
S. S. Cag. Wb. 146, £.x> S. S. 279) 'chagrin, regret, affliction, 
tristesse; peine, douleur (yamm, ändüli, ah и därd 6 . S.), muy 
(̂ JLjwo) id. (därd, yamm, äläm, kädär S. S. 280), ujgur, teleut, 
lebed, sor, szagai, kojbal, kacsinc, küärik muy 'Mühe, Leiden; 
Sorge, Kummer, Trauer etc. (Badloff Wb. IV : 2178), kirgiz 
muy 'szomorúság, bánat, boszúság’ (огорчеше, печаль Ката- 
R1NSK1J 153), altaji muy 'bánat; kín’ (огорчеше, печаль, муче- 
nie Vebbitzkij 205), jakut muy Qual, Mühe, Anstrengung’ 
(Böhtlingk 150); kazáni-tatár, baskír mey 'Qual, Leiden; 
Trauer (Badloff Wb. IV : 2134). E szónak a magy. ótí-val való 
egyezését, tekintettel ennek huv- tövére (buv-át, buv-ában NySz.), 
természetesen legfőkép az első helyen idézett csag. muy alak 
nyomán vélhettem, minthogy tudvalevő, hogy a magyarba került 
török elemek hosszú vég-magánhangzói (-ó, -ú, -ö, -ü) általá- 
ban hasonló módon, vagyis -By, -gy végzetből (>  -ev, -gv >  -Bu, 
-já-féle közbeneső hangfej’lemények útján) keletkeztek, pl. tarló 
(régi tarlow, tltorlou Oklszót.) <  tör. (kirg., kaz.) tarlau <  csag. 
tarlay 'Acker (Badl. Wb. III : 856). Az a körülmény, hogy a 
muy-féle hangváltozatot csak az idézett egy forrásból ismerjük 
nem teheti kétségessé ez adat megbízhatóságát; mert jelentke- 
zik az a tel., szag., koib., kacs. muyan- 'sich abquälen, ab- 
m ühen; sorgen’ stb. igei származékban is s ehhez hasonlóan

1Keleti Szemle. XVIll.
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(t. i. у >  у helyett у >  *g >  к változással) gyöngült alakulatok 
még: alt., sor mukan- id., szag. mukal- 'sich abquälen, abhär- 
men’, oszm. mukai- 'sieb abmühen, ermattet sein (vö. csag. muyal- 
'sich abmühen, betrübt sein; trauern, leiden5, kirg. muyai* 'sich 
betrüben, sich gekränkt fühlen Radl. Wb. IV :2174, 2171, 
2179). Egyébként sem ritka jelenség a szóvégi s különösen a 
hangzóközi у ilyetén gyöngülése, mint a kővetkező példákból 
kitetszik :

a)  Szóvégi у váltakozik y, g, illetve у ,  к hangokkal: tar., 
kiiär. juy  'Feder, Tierhaar5 «--י koib. d'uc, szag. cug 'Feder' 
(Radl. AVb. III : 543, 540, 2169); csag., alt., uig. jüy  id. 
koib. cüg (Katanov : Koibal. Wörterverz.) s a szóvégi у teljes 
enyésztével: sor ей, kacs. du id. (Radl. Wb. 111:2164, 586); 
vö. mint az utóbbiakhoz hasonló esetet még: csag., uig., tel., 
alt., kirg. soy 'Hinterteil5 ~  szag., sor so id. (uo. IV : 533, 512) | 
sor toy gelt, nicht geboren habend5 ~  szag. t0G id., koib. tua 
'eine gelte Stute (uo. I I :  1170, 1157, 1430); vö. a szóvégi g 
etymologiai értékére nézve: leb., sor, szag. saG gesund5 *י-י 
csag., oszm. say id.; leb., sor, szag., koib. taG 'Berg5 «̂י  .csag י
tay id .; szőj., sor, szag,, koib. uIug 'gross5 «י-י csag. uluy id. 
(uo. IV : 259, III : 795, I : 1695) \ koibKATAN. kuzuy Ceder- 
nuss' ~  csag., alt., tel., sor, szag. kuzuk id. (uo. II : 1019) || 
küär. jiliy , koib., kacs. d'iliy, szag., sor ciliy 'Knochen- 
mark' ~  csag., alt., leb. jilik  id. (uo. III :519, 520, 2137) f 
koibÜASTR. d'iley 'warm' ~  csag. jiliy , jilik  id. (uo. III : 484, 
519) [ csag., alt., tar. jäy  'Ärmel5, tub. näy ~  sor näy és näo 
id. (uo. Ill : 322, 630, 677, 672), jak. sidy (id. (Bőhtl.). A esuvas 
nyelv köréből ide tartozó adat a köztörök második személyü 
-By, ־iV birtokosragnak 9, illetve -u, -ü megfelelője, pl. a 
köztör. oyul 'fiú5, kiz 'leány5, ajaq 'láb5, kelin 'meny5 =  csuv. 
iv§l, уэг, ura, kin szóknál: iv§l3, уэгэ, uru, kinü, 'fiad, leá- 
nyod' stb.

h) Hangzóközi у váltakozik g, A־-féle hangokkal: tel., • 
alt., leb., sor moyus 'Kämpfer' szag., koib., kacs. moyus (Radl. 
Wb. IV .2122 ־) j uig., alt., tel. moyul 'Mongole5 ~  oszm. moyol 
id. (uo.) ' tel. cuyurcak 'Grube, Fallgrube' ~  oszm., krim. cukur 
'Grube5 (uo. III : 2171, 2167) Ц alt., tel. sayiskan 'Elster5 ~  uig., 
so!*, leb., küär. sayiskan id. (uo. IV : 287, 269) koib. sayis
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Baumharz ~  kaz., kirg. sayiz, szag. sayis id. (uo. 287) ! szag., 
sor tarjak, tarjuk "Huhn ~  csag. tayuk, takuk, kaz. taugk, oszm. 
tavuk, kirg., tob. tauk, tel., leb., kumandu täk id. (uo. I ll : 800, 
789, 985, 986, 783) j alt., tub., küär. jarjis, tel. d'arjis "einzig. 
allein5, tub. narjis sor. nayis "allein' (uo. 64, 629, 641) | sor, 
szag., koib., uig. sírj-, kirg., tar. siy- ”hineinpassen, hinein- 
dringen5 ~  oszm. siy-, csag. siy- id. (uo. IV : 622, 615, 6 8 6 ) 1 

tel. tärjärä, alt. tärjäri, csag., uig. täyri ”Himmel, Gott’ szag., 
koib., kacs. tegir, leb., sor tägri id. (uo. 1043, 1044, 1047, 
1035, 1039) ! alt., tel. järjä 'Frau des älteren Bruders5, tub. 
närjä id. (uo. 323, 630) ~-י koibKATAN. negä, szag. negäci (Badl. 
Wb. III : 672) ; alt., tel., tar., csag. járj- "besiegen", tub. närj- ~  
sor näG- id. (näaü 'Sieg5 uo. 322, 630, 672, 674) j csag. mürjüz 
és mügiiz, kirg. müjiiz, alt., leb., sor, szag., koib. müs ”Horn 
(uo. IV : 2220, 2219, 2221, 2225) kirg. toy örök 'Kreis5 ~  kara- 
 ,kirg. tögürök id., krimi tögäräk ”rund5 (uo. III : 1247, 1245׳
1244; 1. B adloff : Phonetik, 213). Különösen gyakori a hangzó- 
közi ??־пек teljes enyészetig fokozodó gyöngülése az abakan- 
nyelvjárásokban, pl. csag., uig., kaz., karakirg., tar. jayak  ”Wange, 
Backe5 ~  alt., leb., szőj., küär., jak  id. (Badl. Wb. III : 59, 22) 
csag., kirg. koyuz, tel. koyis Käfer5 •י-י tub., tel. kös id. (uo. II : 
523, 522, 623) | ujg., alt., tel. moyul Mongole' ~  szag., koib. 
möl id. (uo. IV : 2125) || csag. áyák 'Kinn5, tar., bar. iyák ~  
kaz. iják ~  alt., tel., leb., sor, szag., koib. ak id. (uo. 1:711,  
1432, 1434, 676) alt, iyir  "Abend5 ~  sor, szag., koib., kacs. Ir 
id. vuo. 1432, 1456) j  csag. siyäk Fliege, Mücke5 ~  leb., koib., 
szag., kacs. sak id. (uo. IV : 6 8 6 , 442) j csag. söyák, uig. siiyük 
iKnochen5 *"-י kirg. süök, küär. süäk, alt., leb., sor, szag., koib. 
sok id. (uo. 577, 801, 795, 571; 1. Badloff: Phonetik, 223).

Bár ezek szerint a magy. hú szó eredetének kutatásánál 
joggal tarthat figyelemre számot az avval jelentésben egyező 
török muy szó muy változatának följegyzett adata, az Etym. 
Szót. ezt tekintet nélkül hagyja s az e szóval való egyeztetést, 
mint már előbb Gombocz (MNy. I I I :  107), alaki (tör.  у — 
ma gy.  ng) nehézségek miatt' kifogásolja. Amire itt utalás tör- 
ténik, az csak a tenger és tengely szók ismert etymologiája 

.lehet, mert csak ezeknél merülhet föl 0, gondolat, hogy bennük 
a szóközépi ng török 7?-nek megfelelője. Ámde vizsgáljuk meg
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csak közelebbről e szók török másait. A tenger szó török egye- 
zései az oszm. däniz, krimi däyiz mellett alt., tel., kum. täyis. 
(sehol nem gyöngülő, tehát eredet szerint a közönségesnél 
erősebb ??־vei), továbbá csag. táygiz (^5лл2, tingiz Vámb., täyiz 
Radl. Wb. III : 1045), karaim, tängiz (uo. 1055), kaz. ding ez 
(Ostroumov), baskír digged (Pröhle, KSz. Y : 237), karacsai 
t'eyyíz (uo. X : 137), kumük deyyiz (Németh Gy. KSz. XII : 
110; de pl. doyuz "disznó5). A tengely szónak pedig nincs is 
puszta ??־vei jegyzett adata, hanem csak ezek: oszm. dängil, 
diygil (Jűut>), karaim tängil 'Kadachse5 (Badl. Wb. III : 1669, 
1757, 1055), csuv. НэпэХ és t'sygsX, йудэХ (Asmarin 356). Kitet- 
szik a szóközépi mássalhangzó erős ejtése abból is, hogy az 
oszétban a török deygiz szó dengiz alakot öltött « * d e y g iz ); 
továbbá hogy a tengely szónak törökből eredő votják m ása: 
tiygiti, Uf. teygili. Nyilvánvaló mindezekből, hogy a tenger é s 
tengely s z a v a k b a n  a s z ó k ö z é p i  ng n e m  t ö r ö k  ??-nek, 
h a n e m  уд (yy  )•n  ek a m e g f e l e l ő j e ,  vagyis a hang-meg- 
felelés esete bennük olyan, mint a régi szongor ( zongor "gyr- 
falco5) <  oszm. sonyur, csag. suykur, uig. soykur "Falke5 madár- 
névben (1. KSz. VIII : 342) és a harang szóban (vö. mong. 
yarayya ‘une grande cymbale d’airain; 1. Budenz, NyK. XX : 
153—4). Hogy ezekkel szemben az egyszerű török ??־nek hang- 
gyöngülés (  útján, ép úgy mint a török nyelvjárásokban, a (ך
magyarban is megfelelhet v és teljes enyészet,1) arra világos

 A török szóvégi у hang-megfelelésének más esetével ף
van dolgunk a magy. gyom szóban, melynek 'Unkraut5 jelentésű 
csuv. sem, sum mása az alt. joy gyep, gyepestül fölszakított 
földdarab5 (пластъ, дернъ Verb.) szóval egyeztethető (1. NyK. 
XX : 473; vö. az ott közlött adatokhoz még mong. gim 'aus- 
geschnittener Basen5 Schmidt 303). Megjegyzendő azonban ehhez, 
hogy a hangegyezés a régi magyar-török elemekben egyébként 
sem mindenütt egységes. Más pl. a török -ek, -цк alakulata a 
borsó, komló, bölcső és betű s más az árok, homok, bélyeg és 
sereg szavakban ; más a szókezdő tör. y-nek megfelelője a gyapjú, 
gyárt, gyöngy és gyűrű, s más a szél, szöüö és szűcs szavakban; 
a szókezdő török s-nek is hol sz a magyar alakja, mint pl. a 
szakái, szál, szék és szeplő szavakban, hol s mint a sár, sárga, seper- 
félékben; a szókezdő tör. к a karó, kapu, kos-ié\e eseteken kívül 
a magyar nyelvtörténetben fölismerhető ok nélkül g szókezdővel
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példa a tyúk szó, mely a fent idézett török tatjak, tatjuk alak 
tayuk, tavuk, tauk fejleményei után Ítélve közvetetlenül Hivuk, 
*tiuk alakból (vö. csnv. c'9% tyúk5) keletkezhetett. Másik példa 
erre a dió szó, melyet eredetibb gyió hangzása nyomán már 
régen egybevetettem a csag., tobolszki tatár jatjak, kirg. zayak 
(Краткш русско-кирг. словарь, Казань, 1909; 22. 1.). 'Nuss, 
Haselnuss (оркхь)' szóval (1. KSz. IX : 2 9 4 — 5). G ombocz e szó- 
egyeztetést szintén azért ellenzi, mivel 'ostorok *-уд-nek sza- 
bályszerűen •ng- a magyar megfelelője’ (Bulgarisch-türk. Lelmw. 
215); de nem is őstörök -yg- esetével van itt dolgunk.

Az itt tárgyalt szóegyeztetés nehézsége nézetem szerint 
kevésbbé a szóvégzet, mint inkább a szókezdő mássalhangzó 
külömbözőségében rejlik; mert bár gyakori a török nyelvjárá- 
sokban a szókezdő m ~  b váltakozás s a magyar-török elemek 
közt is van 5-vel kezdődő szó, melynek a törökségben m meg- 
felelője is jelentkezik (pl. balta «n» tör. balta, tel., tub., sor, szag. 
malta 'Beil' Badl. Wb. IY : 2040; bojtorján ~  tör. baltiryan, 
szag. maltiryan 'Bárenkraut5 uo. 2041; boglya י-י tat. beyol, csag. 
muy.ul 'Heuhaufen’ uo. 2174; bors ^  tör. bűre, béréé, szart, 
uig. műre, tar. műc, leb. mire, alt., sor, szag. mirs 'Pfeffer’ uo. 
2195, 2200, 2143; borsó ~  tör. burcak, beréak, tub., sor mircak 
'Erbse' uo. 2143), mégis elég biztos adatunk nincs arra, hogy 
magyar b szókezdővel szemben a törökségben csakis m (s nem 
egyszersmind h) szókezdő találkoznék. Ezért írom fent idézett 
közleményemben: «Tekintve, hogy a csagataj muy (mag) egy- 
szersmind 'Dampf, Dunst, Wolke’ (j Lsxj, s a mutf
is még 'nebelig’ S. Szuleiman) jelentésű, úgy látszik,
hogy a szó alapertelme: 'düster, finster’ (vö. magy. komor 
tristis’ és komor felhő =  -'sötét felhő’ =  zürj. kimar 'Wolke’), 

melynek alapján megtaláljuk e szónak b kezdő mássalhangzójú 
változatát is ezekben : csag. buy 'Nebel, Dampf, Dunst, Wölkchen' 
(,jLcjj, Cybiko S. Szuleimann 81), oszm. buy stb. . . . kirg.

áll szemben a gödény, görény, gözii szavakban, sőt a homok-ban 
egy harmadik hang-megfelelés esete is jelentkezik. Van még jó 
számmal egyéb ily külömbözőség is a török-magyar hangviszony־ 
latokban, melyek mind arra vallanak, hogy a régi török-magyar 
elemek nyelvi forrása sem egységes, a mint erre már többször 
volt alkalmam utalni.
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buu 'Dampf, D unst; Kraft, Stolztum' (. . . гордость Katarin sk и). 
A fentebbiekhez hasonló átvitellel ugyané szónak tetszik a kojb.. 
Irvr/ (Castr.), pug (Katanov) 'Zorn' (bugluy. puylug 'böse, zornig')». 
Gombocz a közös alak (vö. meg csagVÁMB. mug 'Dampf, Aus- 
dünstung5 =  тир Badl. Wb. IV : 2174) és a közelálló, szinte 
egymásba folyó jelentések e bizonyítékait nem tartja elég nyo- 
másaknak, hogy a most különálló két szócsalád eredeti kapcso- 
latának lehetőséget megengedje. Bőven igazolható pedig, hogy 
a lelki állapotok kifejezéseinek legtermészetesebb etymonjai a> 
világosság és sötétség (derű és ború, fény és árny, napsugár es 
felbő vagy köd) köréből vett képek s hogy a bú is voltakép 
lelki 'ború’, a mint a latin tristis, a német Trübsal, betrübt,. 
<liister, a magy. szomorú (vö. finn sumu nebula stb. 1. Budenz 
MUgSz. 306) s más példák bizonyítják, mégis ezúttal mellőzöm 
a vitát, mert a török mug tőlem föltett b szókezdős változa- 
tára nem sejtett oldalról derült világosság.

Thomsen ugyanis már Inscriptions de 1‘Orkhon cznnű 
nagyjelentőségű müvében (25. és 91. 1.) jelezte azt a nézetet, 
hogy az ótörök feliratokban előforduló bug szó, melyet Badloff 
1Maass, Ende, Grenze5 (újabban szótárában Grenze, Beengung 
IV : 1809) értelemmel fordít, voltakép az itt tárgyalt keleti tör. 
mug szó változata s utal arra is, hogy ugyanilyen b szókezdős 
alak még az e szóval összefüggő oszm. búnál- (bugái-) 'étre 
asphyxié, anxieux5 igei képzés is. Nemrég megjelent 'Turcica' 
ezimű művében (49— 73. 1.) Thomsen tüzetesen igazolja e néze- 

‘ tét s vizsgálat alá fogva az ótörök bug szónak és képzéseinek 
Összes előforduló helyeit, megállapítja, hogy ennek jelentései:
1 ) 'die innere Erregung5, 'peine, douleur, chagrin, souci'; 2) tra- 
vail, fatigue; difficulté', 'Mühe, Beschwer'; 3) 'besoin, indigence, 
misére5, 'Not, Elend'. íme néhány példa a magyarázott fölira- 
tokból: eltä bug joq 'les tribus n’ont pás de souci (ou: ne sont 
pas dans la besoin)5 (54) i Ötükän jer olur״p, arqis tirkis [(d)  
sár, näg bugBp joq 'si, demeurant dans le pays d'Otükän, tu 
envoies des caravanes, tu n’auras aucun souci (ou besoin) 5 (55) j 
bug״m joq ärdim, bug buga b [?] bat ärmis : üldim j ’ai vécu (été) 
sans avoir de chagrin (souci); le chagrin (ou le malheur) 8 'est 
vite approché de m oi: je suis mort5 (60) || qarluq budun bugsiz 
[är]ür barur ärikli japi boldi le peuple Karlouk, qui vivait.



(alors) sans souci (=  dans l'aisance) et dans l’indépendance est 
devenu (notre) ennemi’ (62) ! Tarmée finit par s’égarer et perd 
son guide’ : buyadip qayan jälü kör temis 'affligé le kagan disait: 
táchez de presser les chevaux” (73).

Ezek után azt hiszem, hogy a bú s az ezzel egy alapon 
magyarázható dió szót nem kell továbbra is a magyar szókincs 
megfejtetlen elemeihez soroznunk.
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— V on W. B ang. —

I. Z u r  G e s c h i c h t e  des osm.  usaq und  s e i ne r  Fami l i e .
Die nachstehende Darstellung ist der erste Versuch, das 

osm. usaq zu erklären. Da ich das Wort für eine ^-Ableitung 
zu einem Verbum *usa- halte, so habe ich vorweg einige durch 
-sa- gebildete, etymologisch mehr oder weniger durchsichtige 
Verba dem Leser vorgeführt: es ergiebt sich aus dieser Zu- 
sammenstellung (§§ 1—6 ), dass die Verba auf ■sa- D en  о т  i- 
n a t i v  a sind, woraus dann weiter folgt, dass wir ein Nomen 
*u anzusetzen haben (§§ 8  ff.): usaq <  *u-sa-q. Bei der ganzen 
Untersuchung habe ich mich bemüht, nicht nur der lautlichen, 
sondern ganz besonders der s e m a s i o l o g i s c h e n  Seite 
meines Gegenstandes durch Beibringung von Parallelen gerecht 
zu werden. Das m. E. u n s i c h e r e  Material des § 6  bedarf 
noch weiterer Aufhellung; einige grössere Anmerkungen wurden 
in die Anhänge verwiesen.1)

 :Ich gebrauche in dieser Arbeit folgende Abkürzungen ף
Br =  C. Brockelmann. Zur Grammatik des Osmanisch-Türkischen 
(in ZDMG 70 : 185 ff.) | KOsm =  W. Bang, Vom Köktürkischen 
zum Osmanischen (in den Abhandlungen der kgl. Preuss. Aka- 
demie der Wissenschaften, Berlin 1917, N0  6 . | Kr =  W. Bang, 
Zur Kritik u. Erklärung der Berliner Uigurischen Turfanfrag- 
mente (in den Sitzungsberichten der k. Pr. Akad. d. W., Ber- 
lin 1915, 623 ff.) I L =  A. von L e Coq, Ein manichäisch-üigu- 
risches Fragment aus Idiqut-Schahri (ebenda 1908, 398 ff.) | L2 =  
A. von Le Coq, Köktürkisches aus Turfan (eb. 1909,1047 ff.) | L3 =
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§ 1. Uig. u 9w. tän 'gleich, gleichartig, -massig’ =  kir. 
ten gleich, gerade, genau’, kaz. tin 'gleich' (tindäs 'gleich, ahn- 
lieh’). Als denominale Ableitung liegt dschag. tänsä- 'vergleichen' 
vor, wofür S ul.-Kunos 189 angibt: 'ähnlich, gleich machen’.1)

Das semantisch nahe stehende oyßa-, oqsa- ähnlich sein, 
gleich sein', wird denn auch im Wb. I 1002 zu oq 'auch, eben 
gerade', gestellt (Vámbéry, Cag. Spr. 224 oq 'ähnlich’/* 2).

Zur Erhärtung dieser Ansicht wird es nicht überflüssig 
sein, hervorzuheben, dass das entsprechende lautgesetzlich ver- 
engerte kaz. uq nach dem Gerundium auf ■qae durch 'sobald 
als, kaum . . .’ zu übersetzen ist (Wb. I 1606), also durchaus

A. von L e Coq, Ein christliches und ein manichäisches Manus- 
kriptfragment | L 4 — A. von L e Coq, Chuastuanift (Anhangzu den 
Abh. d. Berliner Akad. d.W. vom •T. 1910, Berlin 1911) | L5 =  A. von 
L e Coq, Dr. Steins Turkish Khuastuanift from Tun-hwang (in 
JRAS 1911, 277 ff.) I LK =  A. von L e Coq, Türkische Manichaica 
aus Chotscho I. (in Abh. d. Berl. Ak. vom J. 1911, Berlin, 
1912) I M =  F. W. K. Müller, Uigurica (eb. 1908) | M 2 

F. W. K. Müller, Uigurica II. (eb. 1911) | M 3 =  F. W. K.
Müller, Zwei Pfahlinschriften aus den Turfanfunden (eb. 1915) | 
Ps =  W. Bang, Der komanische Marienpsalter (in den Abh.
der Gotting. Ges. d. Wissensch. 1914) | РГ — der von P. Pelliot
im T'oung Pao für 1914 veröffentlichte Text (vgl. KSz. XVII,
S. 195), der nach dem Herausgeber aus dem 10. Jahrhundert 
stammen soll | RU =  Ramstedt, Zwei uigurische Runeninschriften 
(JSFOu. XXX3) I Spr =  A. von L e Coq, Sprichwörter u. Lieder 
aus der Gegend von Turfan (Beiheft zum Baessler Archiv) 
1910 I St =r W. Bang, Studien zur vergleichenden Grammatik 
der Türksprachen J. (in den Sitzungsber. der Pr. Akad. d. 
Wies., Berlin 1916, 522 ff) | S t 2 =  id. II. (eb. 1916, 910 ff.) | 
S t3 — id. III. (eb. 1916, 1236 ff.) | T 2 == V. Thomsen, Dr. M. A. 
Stein’s Mss. in Turkish «Runic״ Script from-Miran and Tun- 
Huang (in JRAS. 1912, 181 ff.) Tq bedeutet die Tonyuquq- 
Inschrift I QB =  Qutad^u Bilik | CC =  Codex Cumanicus. Die 
Dialektangaben sind nur dort ausführlicher, wo der Sache da- 
durch gedient wurde.

1I Wurzelablaut ä : i:  ü in diesen Wörtern einerseits, 
und tel. tun, tiindäs anderseits? Vgl. täskäri: tiskäri: tiiskäri 
'umgekehrt, mit dem Innern nach aussen, widerspenstig’. Oder 
hat tiindäs sein merkwürdiges •ü- von tüz, tiizdäs bezogen ?

2) Vgl. ktscli. enklit. -oqsas, •osqas gleichwie, alswenn 
Castrén 71, 85.



dem. osm. gibt 'gleich, gleich wie' entspricht: gördükläri gibi 
 sobald sie gesehen hatten'. Die kaz. Konstruktion findet sich׳
auch im Kurdak: Prob. IV 20813: sal jazap bütkäc-oq sobald 
sie das Floss fertig gemacht hatten’; 209 8u : abisqa salai tigäc 
-oq 'als der Alte so gesprochen hatte’.

§ 2. Zu *jim Feder sind zu stellen : tel. d׳  im ; durch -m 
labialisiert: tel. dum ; durch j- palatalisiert: soj. d u m ;>  schor. 
cum, tub. пит. Dazu denominál osm. usw. jumsa- weich wer-
den, weich machen >  kir. gumsa-. Als -(?־Ableitung hierzu : 
kökt. jimsaq =  tar. usw. jumsaq — sag. dimgäk (durch j palatal 
geworden) 'weich’ usw.

Hierher scheinen auch zu gehören: du, jun, jün, jün  
 -schwach wer׳ -Feder, Thierhaar’ und die Ableitung tob. jiinci׳
den, ermatten’, wozu semasiologisch zu vergleichen ist kaz. 
jemesa- <  jumsa- sowie jemesäq "weich, locker, s c h w a c h ,  
m ü r b e ’.1) Vgl. cuwas. semze 'weich’ (Paasonen 131); weitere For- 
men bei Castrén, V e r s u c h  e i n e r  Koi b.  u n d  Ka r a g a s s .  
S p r a c h l e h r e ,  164 a.

.§ 3. Das auch im Osmanischen vertretene qaq bedeutet 
'trocken, dürr’, als Substantiv "das trockne Land’ aber auch 
'Dürrobst’ (Spr. 94 c, P aquette, MSOS 1914 214 ׳dried peaches’). 
Dazu qaqsa- 'vertrocknen' und ׳schwach werden, ermatten'; 
die -(?-Ableitung bedeutet im Dschag. ׳trocknes Holz’, ebenso 
qaqsal, dem P aquette, 1. c., die Bedeutung ׳fuel of big tama- 
risk branches’ beilegt. Das 0 8 m. qaj-sa- ׳alt werden, verbraucht 
sein’ soll nach Wb. II 77 ungebräuchlich sein.

Im Anschluss an diese Sippe sei erwähnt: dschag. quruqsa- 
 .krachen, knirschen (vgl. tel׳ sehr trocken sein’, dann auch׳
qaqsal- "knarren, krachen’). •

8  4. Alt.-tel. usw. qur Leibgurt’ ; besonders 0 8 tt. qursa- 
 .umgürten, umgeben’ (Prob. VI 61m umzingeln’); dschag׳
qursaq ׳Gürtel’. Im Kirgisischen lautgesetzlich qursa- "umgeben ,־ 
kaz. qersa, qirsa, wozu u. a. die lautlichen Varianten terbesä 
'eine Art Sack’ und tirbisa (turbis) zu vergleichen sind. Im 
Osmanischen haben wir mit r-Schwund: qusa und qusaq, das

1l V o k a l e i n s c h u b  auch im balkar. zumusaq KSz. 
XV 275.

AUS TÜRKISCHEN DIALEKTEN. 9
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heute auch in der Krim gilt, wie denn Houtsmas Glossar diese 
r-lose Form s c h o n  f ü r  d a s  K i p t s c h a k i s c h e  b e l e g t . 1)

Das semantisch nahe stehende dschag. qawsa- 'umgürten5, 
qawsaq 'Zeuggürtel5 (Sul.-Kun. 125 =  qusaq) beruht wohl auf 
*qaw<*qab  (vgl. kokt, jablaq >  uig. jawlay z. Б. M 1 2 35 2 1) 
und dies ist qap 'Sack, Futteral, Überzug, Hülle'2); vgl. die 
Ableitungen qapla- 'umgeben, einfassen, belagern" und qapsa- 
'umgeben, umfassen, umhüllen".

Im Hendiadyoin liegen "Weiterbildungen b e i d e r  Stämme 
vor bei M2 * 30 30: ytivray °2ä yursadüu ( 2 8 1  yursadilu) yawsa- 
dilu 'von einer Schar umringt, umgeben'" zu *qursadil-, *qaw- 
sadil- <  qur-sa-d-i-l- usw.

§ 5. Kir. usw. qau 'Feuerschwamm, Zunder" =  0 8 m. qaw 
usw. Dazu tüm. qausa- 'locker werden, in kleine Stücke zer- 
fallen, zerbrechen5 und die bekannten Ableitungen: qausat- 
(z. B. Prob. IV 363 3: süäginni qausatirmin ich zerschlage Dir 
die Knochen5), qausal- 'zerbröckelt, locker werden" >  tel. qüzal- 
'zerfallen z. B. sögüm qüzaldi 'meine Knochen zerfielen5. Im 
Dschag. qawsa- W'b. II 475 'locker werden" usw.

1I Vgl. den Anhang I.
2) Die Frage, welche "Wörter im Urtürkischen auf -d, -b 

auslauteten, harrt noch der Behandlung. Hier möchte ich nur 
erwähnen: Das osm. gäwsäk 'weich, mürbe, morsch, locker" 
gehört zu gäwsä- 'mürbe, weich schwach werden5. Es steht 
bisher etymologisch ganz isoliert, ist aber jedenfalls eine Ab- 
leitung auf -sa- zu *gäw, das sonst noch in gäicrä- trocken 
hart, zerbrechlich werden" vorliegt; davon gäwräk 'zerbrechlich 
('bröckelig, zart5 Tewfik), u. A.

Ich möchte annehmen, dass gäwsä- mit kaz. kepsä°k welk, 
mürbe, nicht fest5 und tel. köpsäk 'leicht zerbrechlich, leicht 
zerreissbar5 zusammenhängt, und dass diese Wörter ihr -ö- <  -ä-
dem Lippenlaut verdanken. Eine sichere nominale Grundlage 
*kib, *kip, *к ab, *käp fehlt noch, doch wird dieselbe auch durch 
sag. koib. kibräk zerbrechlich5 =  osm. gäwräk gefordert. Der 
Vokal der Formen *kib, *kip konnte nun seinerseits durch den 
auslautenden Konsonanten labialisiert werden; wir finden da- 
her weiter: kaz. kiipsäk 'weich, welk, mürbe5, ad. küwrä- 'schwach, 
morsch, mürbe werden5, ad. küwräk 'schwach, morsch, mürbe5.

Über Labialisation im Türkischen werde ich ausführlicher 
in meinen U n t e r s u c h u n g e n  zur  t ü r k i s c h e n  Sprach-  
g e s c h i c h t e  handeln.



§ 6 . QB 108 9 hat die Hs. A: munumya inancim ’Stütze 
für meine Leiden'; die Hs. В ersetzt inane durch tajanc 'Stütze'. 
Die Stammverba bilden L 4 1 6 1 4 _ 1 5  =  L 5 291175-6 ein Hendia- 
dyoin : inantimiz tajantimiz ’wir stützten uns'; sie werden auch 
sonst als Synonyma neben einander gebraucht: QB 55 7- 8 : 
inanma hu daulatqa . . . tajanma bu diinjär/ä 'traue dem Glück, 
nicht . . stütze dich nicht auf diese Welt’.

Die Bedeutungen, die im Wb. für inan• angegeben werden, 
sind die folgenden: 'glauben, vertrauen, Vertrauen haben5; 
inane 'Glaube, Vertrauen', inane ’Zutrauen, Hoffnung5. Ich halte 
das Verbum für ein Beflexivum zu -*■ina- *) 'stützen' <  *г-na- ; 
dieses *ina־ ist v i e l l e i c h t  ein Denominativum zu aig. i, 
für das bisher zwar nur die Bedeutungen 'Gewächs, Baum5 

s i c h e r  belegt sind, für das wir aber wohl auch die Bedeu- 
tung ’Stock, Stange, Stütze5 (vgl. ayac usw.) annehmen müssen.

Zu diesem i stelle ich nun auch *isa-. das nur in dem 
Beflexivum isan- weiterlebt; dieses bedeutet 'Glauben, Zu- 
trauen haben5, isanc 'Glaube Zutrauen, Hoffnung’ ; durch •s-Um- 
laut lautet die Sippe im Tümenischen isän- usw. (z. B. Prob. 
IV 311s).2)

§ 7. Ich komme jetzt zur Geschichte des osm. usaq. Die 
Bedeutungen, die für das Osmanische gegeben werden, sind: 
'jung, Kind, Groom, Diener' und z. B. köpäk usayi 'junges 
Hündchen5. In den übrigen Dialekten (Wb. I 1774, 1779) be- 
deutet es: 'klein, kleinkörnig, fein zerteilt' usw., z. B. usaq pul 
 usaq un 'das feine Mehl5. Aus •Jarkänd teilt mir ־ ,Kleingeld5׳
Martin Hartmann usa/  ya/ 'arme Teufel5 mit, dem tar. usaq I 2

AUS TÜRKISCHEN DIALEKTEN. 1 1

*) Dazu uig. inay 'Zuflucht5 z. В. M 37 и umuy inay 
'Hoffnung und Zuflucht5. M 3 15 inai, vermutungsweise durch 
'Grundlage5 übersetzt; vgl. M3 34 und dazu dschag. inai Wb.
I 144■ 1 , Sul.-Kun . 87.

Überaus schwierig ist die Erklärung von ija taja M־ 
29 1 8, 24, die 'zitternd' bedeuten; dass beide Wörter Gerundien 
sind, steht wohl fest — die Frage ist nur, ob i- oder denomi- 
nales ii-, anzusetzen ist. Vgl. vielleicht ayaclan- <  ayacla-n 'zu 
Holz werden, verdummen5, ija  taja also möglicherweise 'er- 
starrend5 ?

2) B amstedt vergleicht mong. ica- (KSz. XV 138). Ist etwa 
in alt.-tel. usw. qurca- =  qursa- das -c- Vertreter des Ursprüng- 
liehen? Vgl. ostt. queqae 'ein kleiner Vogel' neben qus und 
B amstedts Bemerkung 1. c. 140?
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%ау1аг 'das kleine Volk, le m e n u  peuple' entspricht (VI 2119, 
26 5u ; 6 9 1  и auch ussaq; Gegensatz an dieser Stelle bäglär). Kir. 
usaq und up usaq mit der Intensivpartikel u p : ap. Varianten 
im Wb. auch unter ~osaq, osay. Im figürlichen Sinn usaq söz 
Klatschereien־ QB 12 3 27 ; dazu usaq säeZä-'schmälen, to belittle’ 

dann 'verleumden5 QB 118 9 ; auch in neueren Dialekten ist 
bekannt usaqci 'Verleumder5 (QB 5 4 5 , 122 38, 15016; CC u. a. 
182 usahci 'detractor vei suzurro' =  'Ohrenbläser5, aber ital. 
sussurratore auch 'Verleumder').

Wie einleitend gesagt wurde, halte ich usaq für aus *u-sa-q 
entstanden. Das bisher verschollene *и, dem ich zuversichtlich 
die Bedeutung 'Staub (?Sand) 5 zulege, möchte ich in den fol- 
genden Paragraphen nachweisen.

§ 8 . In den köktürkischen Inschriften lesen w ir:

1. I E 35 . . .  Qirqiz tapa süläclimiz . . . qariy sökipän
. . . Qirqiz buduniy uda basdijniz. Die Parallel- 
stelle II E 27 lautet ebenso, nur stehen die Verba 
in Singular.

2. IE  37 . . .  Tiirgäs buduniy uda basdimiz; dieser Zug
wird ebenfalls in II E 27 erwähnt, doch ist nach 
Thomsens massgebender Ausgabe uda auf dem 
Steine abgebröckelt; das Verbum im Singular.

3. Tq 28 . . .  Qirqiziy uqa basdimiz.

Diese Stellen, in denen uda und uqa bisher allen Erklä- 
rungsversuchen getrotzt hatten, sind nun von V. Thomsen in 
seinen T u r c i c a  (Mém.SFOu XXXVII, Helsingfors 1916) S. 
85 ff. ausführlich erläutert worden. Thomsen kommt zu dem 
Ergebniss, dass die beiden Wörter nichts andres seien, als 
Lokativ und Dativ des Nomens и 'Schlaf', das im Uigurischen 
genugsam belegt ist.

§ 9. Gegen diese Auffassung der schwierigen Stellen ge- 
statte ich mir, die folgenden Bedenken zu erheben: die sach- 
liehe Unwahrscheinlichkeit, dass sich derselbe Vorgang kurz 
hintereinander w i e d e r h o l t  hätte und dass die Verfasser 
der Inschriften ihn jedesmal ausdrücklich hervorgehoben hätte, 
obwohl ein Überfall auf den s c h l a f e n d e n  Feind zweifellos 
weniger verdienstlich und rühmenswert ist, als ein Angriff auf״



ein sich bewusst wehrendes Heer.1) Das ist aber, vielleicht, 
Geschmacksache — und da soll man ja nicht streiten. Wichti* 
ger ist schon ein grammatisches Bedenken: warum steht uda 
da und nicht usinda, wie man erwarten sollte ? Ygl. etwa L e 
6  2 1 : usinta udunti 'er erwachte aus s e i n e m  Schlaf, und die 
Wb. L 1589 aus dem QB aufgeführten Stellena) ; Prob. I ll  
640 Str. 311: uiqusunan türö-geldi ,"er stand von s e i n e m  
Schlafe auf, usw. usw.

§ 10. Ich sehe in uqa und uda Ableitungen des im § 7 
aufgestellten Nomens и 'Staub5, das ich hinfort nicht mehr 
besternen werde. Es bedeutet uqa basdimiz Svir drückten, traten 
(den Feind) in den Staub5 s) =  uberwanden, überwältigten (ihn)5. 
Die natürliche Konstruktion ist selbstredend die mit dem Dativ 
auf -qa; vgl. etwra Prob. VI 194 7u otqa basti 'sie drückte, stiess, 
trat ihn tiefer ins Feuer'. Dass daneben das uns wenig logisch 
vorkommende uda steht (vgl. aber die Konstruktion von lat״. 
pono und engl, to put usw.), hängt mit dem bei gewissen Ver- 
ben auftretenden W e c h s e l  von Lokativ und Dativ zusammen, 
für den ich einige Beispiele aus den ältesten Denkmälern in 
der HoMMEL-Festschrift Bd. II, S. 275 zusammenstellen konnte. Es 
wird daher genügen, hier zu erwähnen : Uiyur jirintä  . . . keil- 
[tim] in der Grabinschrift am Südzi (RU 5 !) und järdä tüsdi 
'es fiel zur Erde5 (L 400 7) 1 2 3 4).

AUS TÜRKISCHEN DIALEKTEN. 13"

1i Vgl. besonders die sehr ausführliche Schilderung der 
Kämpfe gegen die Türgäs bei Tq 40 ff.

2) Die erste derselben, QB 3 2 3 4 , ist ganz unklar.
3) Vgl. ausser unsrem 'in den Staub treten’ auch das frz. 

mordre la poussiere — engl, to bite the dust, wo wir ins Gras 
heissen5 sagen. Im uuwasischen bedeutet t9p pul- <  tüp bul- 
'den Boden, Grund finden5 soviel wie 'zu Grund gehn5 (Paa- 
sonen 162).

4) Die Verba, die in den neueren Dialekten mit Lokativ 
und Dativ konstruiert werden können, sollten einmal gesam- 
melt und gesichtet werden. Um mich an die Kategorie pono 
zu halten, sei erwähnt: Prob. VI 79 7 : bir saraiya jatquzdi, 
aber 1 1 : bu saraida jatquzyan ciyi 'er hat mich gewiss in diesem 
Sarai niedergelegf; 19511: muzya jatqin lege dich auf das Eis5, 
aber is muzda jatti. IV 1 5 6 1 5  uramya jatqizaliq 'wir wollen auf 
die Strasse legen5; 95 3 mim bir qarangi jirdä jatqizip qoidi
'er hat mich an einem dunklen Orte niedergelegf; vgl. auch
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§ 11. Von и konnte das denominale Verbum na- gebildet 
werden; dieses bedeutet heute im Tara mit der Hand zer- 
drücken, zusammenpressen'.

Fortbildungen sind:

1 . ual- (bar. tara) "zerbrechen, zerbröckeln, in kleine
Stücke zerfallen; uwal- (tar.) 'zerbrechen, zer- 
bröckeln'.

2 . uat- (kaz. küär. bar.) "zerschlagen, zerbrechen, in kleine
Stücke zerschlagen’ >  osm. ufat- "fein zerteilen, 
fein zerstossen, zermahlen" usw.; uwat- (tar.) 'zer- 
brechen, zerschlagen, abbrechen, zerstückeln’ ; osm. 
wat- (vgl. Anhang II); uatil- (kaz.), uadil- (küär.) 
'in kleine Stücke zerschlagen wyerden, entzwei 
gehn'; öt- (alt.-tel. usw.), zerstossen, zerreiben, fein 
zerreiben' usw.1)

378 13: hu qus its bir kisinin bas in a  qunmadi. wäzirlärnm 
■bas in  d a-da qunmaidi "dieser Vogel setzte sich auf Niemandes 
Kopf, auch auf den Köpfen der Vezire setzte er sich nicht 
nieder’.

Die frühere Verbreitung von -da bei solchen Verben, die 
heute ausschliesslich — oder fast ausschliesslich — -qa ge- 
brauchen, geht auch aus dem sehr verbreiteten anda kälti hervor.

x) Aus Wb. I 1102 hebe ich hervor: ödo (<  uat-a) pazar 
-(< basar) — 'er wird zerdrücken, zerschlagen, zertrümmern, zer- 
malmen’, in dem die Elemente des kokt, uqa bas- noch fort- 
leben. Und welch beredte Sprache redet Prob. II 123 1207:

sai polip sögü ödildi
qum polip sögü ödildi
'Zu Fluss-Sand (Geröll) und
Sand wurden seine Knochen zermalmt’.

Ob die Länge des Anlauts der tatsächlichen Aussprache 
 entspricht, oder theoretischen Erwägungen W. W. Badloffs י
zuliebe in a l l e  im Wb. vereinigten Dialektformen aufgenom- 
men worden ist, kann ich nicht sagen, stelle aber fest, dass 
Proben I nicht öt-, sondern ot- voraussetzt: 63 ш  odo täptl "er 
zertrat5; 6 6  232 odül, 7 7 595 odib-idi. Die Vokalkürze ist hier um 
so bedeutungsvoller als in den Schorproben ädü- zu ät- <  
■uat- erscheint (1313 93 01 tag ädilip partir 'dieser Berg ist 
zerschmettert’), wie auch das Wb. angiebt.



Noch ganz unverwischt ist die Bedeutung des Grundwor- 
tes erhalten in uaq <  ua-q: 'fein zerteilt, in feine Stücke zer- 
teilt, zerbröckelt, kleinkörnig; klein, jung’.

Lautliche Parallelen sind 1. CC 225 süändim (mit unklarer 
Glosse) von süän- zu *süä־, zu *sü; vgl. kir. süü-, siiön- — balk. 
süjä- mit Hiatustilger -j-, 2. kom. qoan- zu *qoa- zu *qo, qu 
(Ps. 34 2 foanmaga =  gloriari "sich rühmen, sich freuen’  ־2 62 ;
qoanc =  gloria); vgl. balk, quart- "sich freuen’, kaz. quan-, quwan-, 
osm. qiwan-, qiwanc; kkir. qön-, Im Uigurischen soll nach Wb. II 
1035 quban-, qubanc vorliegen — Stellen werden nicht aufge- 
führt —, wo also doch wohl -b- Hiatustilger wäre? Für ua- usw. 
dürfen wir demnach uig. *uba- *ubal-, *ubat- usw. erwarten, die 
ja wohl noch zu Tage kommen werden. Vorläufig vgl. immerhin 
die Bemerkungen zu QB 17510, 15 und 179 7 (SS. 509 und 518).

§ 12. Für uaq haben die einzelnen Dialekte lautliche Va- 
rianten: 1 . tel. öq 'kleinkörnig, fein zerteilt, zerstampft, zer- 
mahlen5; Prob. I 146 9a 'klein, niedrig' von einem Baume 
gesagt. — 2 . schor. äj 'klein, feinzerteilt’ ; deminutiv sag. äpas 
'klein, feinzerteilt’>  koib. äyas. — 3. osm. ufaq 'klein, fein, 
feinzerteilt’; uq> ufaq p u l v e r i s i e r t ,  f e i n  wi e  M e h l ’ ; 
auch z. B. ufaq aqca 'Scheidemünze5. — 4. tar. uwaq 'zer- 
stückelt, zerbrochen, feinzerteilt'. — 5. kar. T tava/ 'klein5.

Als Substantiv finden wir uwäq bei Raquette, 1. c. 179 in 
der Bedeutung crumb' =  osm. ufaq 'crumbs, or the small pieces 
of anything5. Im CC 221 haben wir dafür ötmäknin usahi (so 
im Orig.) 'erűmen'. Prob. IV 20615 uaq tüjäk 'Kleinkram' (zum 
Hausieren) =  osm. ufaq täfäk (z. В. К A 134 2u ufaq-täfäk säilär). 
Tewfik 99 : tü fä fik  'ganz klein5, wodurch sich die Vokalisation 
in krm. üfäk tüfäk 'allerlei kleine Waren' (W"b. III 1600) erklärt.

§ 13. Kehren wir zu *usa- zurück, so finden wir u. a. 
die Ableitungen:

1. dschag. usan- 'in Stücke zerfallen5. — 2. kom. usal- 
'in kleine Stücke zerschlagen sein, zerbröckeln5. — 3. ostt. usat- 
fein zerteilen, in kleine Stücke zerschlagen' usw. — 4. tob. 

usali- in kleine Stücke zerbrechen'; pu tänkäni usalt wechsle 
diesen Bubel in Kleingeld5. Sül.-Kunos 159 hat: usalmaq =  
ufalmaq ; usaltmaq — parca parca ätmäk ; usatmaq =  ufatmaq 
und das denominate usaqlarnaq — ufatmaq.

AUS TÜRKISCHEN DIALEKTEN. 15
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§ 14. Was nun die Bedeutung 'Sand5 anbetrifft, die ich 
im § 7 zweifelnd für и aufgestellt habe, so will ich jetzt ver- 
suchen, sie zu begründen.

1. Das oben S. 14 Anm. 1 erwähnte sai hat u. a. die Be- 
deutungen: 'seicht; seichte Stelle im Fluss, Untiefe, S a n d -  
b a n k ,  t r o c k e n e s  F l u s s b e t t ,  d a s  m i t  G e r ö l l  u n d  
K i e s e l n  bedeckt ist5 (Wb. IV 219); 'Untiefe, S a n d b a n k  
G e r o l l e 5 *) (Castrén 1. с. 119). D a z u  d i e  A b l e i t u n g  
sailaq e i n  m i t  K i e s e l n  u n d  G e r ö l l  b e d e c k t e r  O r t5.

2. Das oben S. 14 Anm. 1 als Parallelwort zu sai auf- 
tretende qum 2) bedeutet in allen Dialekten 'Sand5; Ableitung 
u. a. qumsal 'Sandbank, sandiger Ort, sandig5 (Tewfjk 270). 
Zu qum s o d a n n  qumlay (dschag.) 'S a n d s t e p p e5 =  kir. 
qumdaq ' Sand ,  S a n d h ü g e l 53).

г) Diese Bedeutung fehlt im Wb. nur zufällig (vgl. den 
gerade unter sai gegebenen Auszug aus dem Baber-name), in 
den Texten findet sie sich verschiedentlich; am deutlichsten
I 77 601 : ayin su sölip sai qaldi 'die fliessenden Gewässer 
(Flüsse) vertrockneten und das Geröll (der Sand) blieb da5. An 
irgend einer Stelle der Troben ist mir sai auch als 'Meeres- 
sand5 vorgekommen; A. von L e Coq aber setzt säi (Spr 92 c) =  
cöl, góbi 'Wüste5; vgl. Wb. 'eine wüste Ebene5 ОТ. Die Bedeu- 
tung 'seicht' (fiedjte) auch CC 139 im Gegensatz zu tärän 'tief5 

(dies auch Prob. IV 76 ס־), welches bei K uun zu tick ver- 
lesen ist.

2) Vgl. Prob. II 655 N0  25 2 sajin su assa, 6 qumun su 
assa 'Wenn das Wasser das Geröll (den Sand) forstpült5, usw.
II 31 372 qumnug sailig cär pol-tir 'aus Sand und Geröllbestand 
die Erde5.

Eine z u n ä c h s t  doch w׳ohl humoristisch, etwra in 
einem Bätsel angewandte Bezeichnung des Sandes weist P röhle 
für das Balkarische nach: üzméz (zu Hz- 'zerreissen5 usw.) das 
nicht-Beissende .

3) Die älteste Form des Suffixes liegt bei T 2 LI vor: 
jajlay, qislay. Ich trenne : -la-у und sehe in -la- das denomi- 
nale Verba bildende -la-: qis 'Winter5, qisla- 'den Winter zu- 
bringen5, qislay 'Winterquartier'. Im Osmanischen musste laut- 
gesetzlich -y schwinden, sodass wir qisla Winterquartier5 finden ; 
die daneben bekannten Formen mit •lay, -laq müssen als dia- 
lektische Entlehnungen aufgefasst werden, die m. E. nur auf 
die dschagataische Schriftsprache zurückgeführt werden können.



3. Nun registriert Sül.-Kunos, m. W. als der einzige,1) ein 
sonst ganz isoliert dastehendes ulaq, ulay in der Bedeutung 
"Flussbett5 : werden wir nach den unter 1 und 2 erwähnten 
Ableitungen auf •laq, -lay fehlgehn, wenn wir ulaq in и und 
-laq zerlegen und für и die Bedeutung 'Sand5 ansetzen?

§ 15. Wie unser и das denominate ua- neben sich hat, 
so bildet das mehrerwähnte sai seinerseits saja-, welches im 
Alt.-tel. usw. 'zerbrechen, zerstören5 usw. bedeutet; passiv, sajal- 
'zerbrochen, zerschlagen werden5.

Dem uaq entsprechend finden wir sajaq im Tel. Kind, in 
den Bedeutungen: 1. 'dünn, lose5 usw., 2. "Zerstörung5, 3. Wer- 
leumdung5 =  dschag. sajay 'verleumderisch5; dazu weiter tar. 
sajaq (fehlt Wb.): sajaq jürgän, 'Verleumder5 (Prob. VI. 2 Nr. 15) 
Das Tel. hat dafür sajaqci — usaqci. Eine andre Ableitung liegt 
in saiyaq 'Verleumdung5 usw. vor.* I 2 * *)
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Die ungestörte Entwicklung von -y sehn wir u. a. in : 
tutuy ur- "etwas auf eine Wette setzen5 (T2 XXIX) >  osm. tutu 
"Wette, - Pfand, Geissei5; uig. ulay >  osm. ulu 'gross5; dschag. 
aday >  osm. ada 'Insel5; uig. ariy >  osm. ari 'rein5; kökt. qajny, 
dschag. qapuy >  osm. qapu "Thür, Thor5: kökt. qatiy >  osm. 
qati "fest5 usw.

Liegt in osm. diwläץ 'Gegend, wo Dämonen hausen5 

(Jehlitschka, T ü r k i s c h e  K o n v e r s a t i o n s  - G r a m m a t i k  
316) wirklich ein iranisches Suffix vor (vgl. auch GrlranPh.
I 2 !90) oder aber unser -laq ?

 .Herr Dr. Munkácsi hatte die Güte, mich auf KSz (ג
V II203 zu verweisen, wo die folgenden Wörter zusammen- 
gestellt werden: kas. ulak 'Wasserrohre; Trog5 (Radloff Wb. 
I : 1679; Budagov I :  152); cuvas. vulak (ceboksar.) volak (kos- 
modemj.) 'kleine Rinne, Trögchen" желобокъ, корытце Asmarin : 
матер1алы 1 1 2 ), *volaska (kosmodemj.), velaska (ceboksar.), 
valaska 'Trog5 (корыто ibid.). Dann cagat. oyluk, okink 'Rinne, 
kleiner Kanal5 (Vámbéry : Sprachstud. 223, Radloff Wb. I : 
1024), osm., krim. oluk 'Röhre. Dachrinne5 (Radl. Wb. I : 1086). 
Aus dem. Cuwas. entlehnt: cerem. wolak 'Trog, Rinne5, wolo 
"Krippe5.

2) Nach Wb. I. 1630—31 bedeutet ujalt- "beschämen5.
Wenn es nun Prob. V 4001078 als 'verleumden5 erscheint, so
müssen doch wohl zwei verschiedene Verba hier zusammen- 
gefallen sein?

2Keleti Szemle. XVIII.
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Auch toz 'Staub’ hat Bedeutungen entwickelt, die den aus 
и entsprungenen sehr nahe stehen: toz 'Staub’, verbal toz-, tos- 
'in kleine Stücke zerfallen, zerstäuben’, tub. 'in kleine Stücke 
zerbrechen’; tel. tosqoq 'spröde, zerbrechlich’ ; kar. L. T. tozyaq 
'Spreu ; ОТ usw. tozdur- 'Staub aufwirbeln', aber Kar. T. 'zermal- 
men’ (Vámbéry, Cag. Spr. 262 : 'zerreissen, abnutzen' von Klei- 
dem, wie toz- 'sich abnützen’).

A n h ä n g e :

I. Schwund von

Früher Schwund von gedecktem -г- *) liegt ganz zwei- 
fellos in den folgenden Wörtern vor:

1. Für 'erretten’ hat das Osmanische qurtar-; ebenso qvr- 
tul- 'gerettet werden’. Für letzteres hatten schon das Koma- 
nische und Kiptschakische r-lose Formen (CC 24 cittuimac; 
Houtsma 87 qutil-); ob hier der Yokal der ersten Silbe noch 
lang gesprochen wurde, wissen wir nicht. Eine Anzahl moder- 
ner Dialekte hat jedenfalls Kürze: kkir. qutul- Prob. Y 417 1666 

usw. Bei L 6 2 9 32 und PT 269 noch qurtul-.2) Für qurtar- aber 
erscheint im Komanischen nur qutqar- (z. B. Ps. 12 3), während 
in den Turfanfragmenten qurtyar-, •/utyar-, qatyar- yutar- auf- 
tritt (M 2 106b; PT 269).

*) In den neuen Dialekten lässt sich allenthalben verein- 
zelter Schwund von -r- nachweisen: Wb. IY 1704 wird ein 
kir. hodöl- 'liegen bleiben, tot daliegen’ erwähnt; im V. Bande 
der Proben finde ich nun ein kkir. bödä öliip qalarmin (44 7 2653) 
und bődön öliip qalasin (448 27 0 4) =  'sterben werd’ an diesem 
Ort ich’ und 'hier wirst du zu Grunde gehn'. Da nun 44 7 2666 

minda öliip qalarsin steht, so dürfte das Verbum bodöl- sich 
wohlgefällig in bodö ö l-cb u  järdci öl- auflösen lassen. Unklar 
ist mir aber Y 28-41—2 usw. geblieben, ־wo wir lesen :joyorton kelip 
bodösiip, qirq corodon odösüp, der von fern herabgekommen, 
den du hoher als uns Vierzig stelltest’. Nur soviel scheint klar, 
dass auch hier bodö =  bujärdä, dagegen Ödö — ördä (vgl. Wb. s. v. 
ödälä 'sich aufrichten, sich erheben’) ist. Was aber steckt hin- 
ter -sdp ?

3) Dafür M 2 18 7, 48 18 das metathetische qutrul-.



Ob man hier von Dissimilation sprechen darf (Br. 189), 
ist fraglich, da das -r- nicht nur in qutqar-, sondern auch in 
qutul- und qutqciz- schwindet.

2. Wb. II. 315 uig. qadas Freund, Genosse’ und die 
Bemerkung 'Ursprung nicht klar’ ; I I 202 qardas "Bruder, jan  
qardas "naher Freund’ ;« =  qarindas»; 1192 dschag. qajas rVer- 
wandter'; « =  qadas, qujas».

PT 268: qadas, peut-etre au propre 'eompagnon5 (quoique 
d’étymologie douteuse), m a i s  i c i  t o u j o u r s  au  s e n s  de 
qarindas fröre’.

Die Sache erklärt sich durch Annahme von r-Schwund 
höchst einfach. Vgl. die bestätigende Geschichte von qurdas 
(Wb. I I 950) "Freund, Neffe, Altersgenosse’, das vom Wb. zu 
qur "Leibgurt' gestellt wird; Sul.-Kun. 138: ' amu ja  zade, bira- 
der, kardas Vetter, Bruder’. F ü r  dieses  Wor t  e r s c h e i n t  
s c h o n  i m m a n i c h ä i s c h e n  C h u a s t u a n i f t  (L 4 17 25) 
qadas =  qujas. Dieses Wort, das im Wb. trotz des obigen Citats 
fehlt, bedeutet nach Spr. 95 c 'Sippe, Verwandtschaft'.1)

Ist es nun wirklich mit qur zusammengesetzt? Ich glaube 
nicht, sehe vielmehr im ersten Gliede ein dem qarin von 
qarindas 'Bauchgenosse’ synonymes Wort: qursaq "Magen, Ein- 
geweide’ (qursaqlü "schwanger’!) =  qursay "Leib, Magen, Mutter- 
leib' =  qosaq (vgl. St'2 916 Anm. 2); älteste Form quruysaq 
T (X S. 19S.2 ־2
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 Unklar ist noch immer uig. qaqadas "Verwandte5 M (נ
34—35. Ich vergleiche es mit qap qadas (QB 1 8 5 1 4 , 1 8 6 2  

SS. 278—9) >  *qaqqadas> qaqadas. Vgl. QB 8 8 3 :! qip qizil "ganz 
rot’ neben jap ja sä "ganz blau’.

2) Wir werden nicht umhin können, in qarin und qurujsaq 
Wurzelablaut (qar: qur) anzunehmen; vgl. alt. qarsman "Magen 
der Vögel’ =  schor. qur span. Zu qar-in stellt Wb. II 199 qarta 
'Darm, Fettdarm, Mastdarm’. Was aber ist -sman ? Vgl. kür. 
kürsmän, bar. kiiräsmän "Buder” >  cuwas. kdsmen (Paasonen 66) 
neben kürä- 'schaufeln', küräk "Schaufel, Buder >  kürök, kürcäk 
"Buder, kiírják 'Schaufel. Offenbar ist hier überall wieder 
Schwächung der Mittelsilbe im Spiele, d. h. ■sman geht auf 
•simán zurück, das ich S t3 1242 besprochen habe und dem 
P h o n e t i k  § 290 geradezu die Bedeutung einer D e m i n u -  
t i v e n d u n g  beigelegt wird, woran im Hinblick auf kürsmän

2*
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II. Schwund des anlautenden Vokals.

Infolge der Endbetonung können bei mehrsilbigen Wör■־- 
tern die anlautenden Vokale schwinden. Allbekannt sind osm. 
kän <  ikän, sä <  isä. Wie hier die volle und die gekürzte Form 
neben einander stehen, so auch

1 . isijaq 'heiss״ =  si ja  к — и ig. isig usw.; krm. isjaq.
2. isitma 'Fieber' =  isit-, i s i t i z i t - ; krm. sitmä.
3. inan- 'glauben5 (oben § 6 ) lautet nan- Prob. III 262 4 .
4. osm. ucur- 'fliegen lassen5 wird im Kir. zu usur-, dies: 

zu sur-.
5. ostt. icäk 'Darm' wird im Kir. zu isäk, dies zu sek.
6 . uig. usw. inäji 'Kuh5 lautet im Schorischen näk.
7. kökt. usw. uruy 'Samen5 lautet im kir. u rn ; vgl. das balk., 

suffixale -rü in erkég-rü 'Mannsbild, Männer, tisirü Weibs- 
bild, Weiber5; usw. usw.

Während aber all diesen Wörtern ein mehr örtliches In- 
teresse zukommt, ist die Geschichte von jiraq >  raq von gross- 
ter Bedeutung für die vergleichende Grammatik des Türkischen. 
Die verschiedenen Formen verteilen sich nach dem Wb. wie 
folgt auf die einzelnen Dialekte :

I. jiraq (Kom. Tob. Uig. Kar. L.) >  jiraq (Kaz.). — 2. jiraq 
(Tar. Dsch.) — 3. iraq (Tel.; und inzwischen Kökt. und Turf.־ 
Uig.) — 4. iraq (Osm. Dsch.; im Osm. ist jetzt 'nur uzaq 
gebräuchlich). — 5. raq (Bar. Tel. Alt. Schor. Leb. Sag. Koib. 
Ktsch.; auch Prob. VI 2 8 1 0 ).

Es ist eine -^-Ableitung zu jira-, wie schon Wb. III 474 
lehrt; uig. jira- 'sich entfernen5 =  tel. ira-, ostt. ira- (nur Wb. 
I 1365 24 erwähnt) — bar. tel. usw. ra-.

Ich halte dieses Verbum jira - für ein Denominativum zu 
*jir, dessen Erklärung ich nun versuchen will.

und kürcäk nichts auszusetzen ist als nur allenfalls die von 
W. W. Badloff gewählten Beispiele.

Welche Vorstellung dem schor. qurculüg 'Magen der Wie- 
derkäuer5 zu Grunde liegt, weiss ich nicht.



2 1AUS TÜRKISCHEN DIALEKTEN.

In der kokt. Inschrift I S 2 (=  II N 1-—■2) werden die 
wier Himmelsrichtungen in der folgenden Reihenfolge auf- 
geführt: 1 . ilgärü kiin toyusiqa (-q- <  -qq• ) ; II N 1— 2 : toyu• 
siqina 'Oste*5. — 2. birgärü kiin ortusrnaru 'Süden. — 3. quri- 
yaru kiin batisiqma 'Westen'. — 4. jiryaru tiin ortusinaru 
'Norden.

Von diesen Ausdrücken sind für meine augenblicklichen 
Zwecke nur birgärü und jiryaru  von Belang: sie bilden auch 
sonst eine Antithese (IE 28 : jiryaru oyuz budun tapa . . . bir- 
gärü tabyac tapa 'im Norden gegen die Oguzen, im Süden gegen 
die Chinesen5), haben jedoch von Haus aus mit den Himmelsrich- 
tungen ebensowenig zu tun, wie etwa ilgärü und das mit ihm 
wechselnde önrä 'vorn'. Vielmehr hat man gerade aus diesen 
etymologisch durchaus klaren Wörtern den Schluss ziehen 
dürfen, dass, wenn ilgärü, önrä 'vorn' =  Osten' steht, birgärü 
'rechts5 und jiryaru 'links' bedeuten muss. Neben diesen Wör- 
tern auf -yaru kennen die Inschriften andre auf - ja : birijä, 
jir ija , Tq auch auf -jaqi und -danjan.

V. Thomsen (In ser.  147 Note 22) ist der erste gewesen, 
der klar erkannt hat, dass birgärü oder birigärü usw.1) mit

*) Eine Entscheidung über die Aussprache der inschrift- 
liehen Komplexe, ob birgärü, birigärü, bärügärü, jiryaru, jiri- 
yaru, jiruyaru möchte ich n o c h  n i c h t  t r e f f e n ;  da aber 
F. W. K. Müller jetzt ein birgärü nach e i n e r  Stelle zu’ 
nachweist (M56), so ist es ŵ enig wahrscheinlich, dass unser 
Wort, das ja mit diesem birgärü gar nichts zu schaffen hat, 
dreisilbig ausgesprochen worden wäre. RU 19 3 tritt BRD N  
sinar 'südlich von . . .’ auf ; ich muss sagen, dass mir Ramstedts 
Lesung birdin statt biridin, bärüdin wenig verlockend vorkommt. 
Bei den neueren Komplexen kir. arli bérli, sag. qarci birci, 
kkir. arqi-terki steht es nicht fest, ob sie U r s p r ü n g l i c h e s  
f e s t g e h a l t e n  h a b e n  oder ob eine unbetonte Mittelsilbe 
geschwunden ist (vgl. KOsm. § 8 ). — Das oben erwähnte uig. 
birgärü lebt fort in dem pirgäri (Akzent!), das hier und da in 
Katanoffs Abakantexten auftritt und dem koibal. birgar fort5 

(Castrén 126) entspricht: Prob. IX 39412 pu kizini pirgäri 
sürägä keräk! pasqa cergä parzin! diesen Menschen muss man 
fortjagen ! er soll anderswohin gehn !’ Bedeutungsentwicklung : 
'an e i n e  Stelle, an i r g e n d  eine Stelle, irgendwohin, fort5; 
<der Sinn ist also dem des zufällig ähnlich klingenden kökt.
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bärü, bari (KOsm. § 7 ff) zusammenzustellen sind; die Wörter be- 
deuten also zunächst nur: 'hierher, diesseits,1) hier'. Da nun 
dieses bärü, bäri, a u f  dem  g e s a m m t e n  t ü r k i s c h e n  
G e b i e t e 2) als Gegensatz die Wörter ar und ari aufweist 
( Ins  er. 1. c .; KOsm.) und dieses ar usw. jenseits, dorthin' 
bedeutet, so muss auch jiryaru  ähnliches bedeutet haben. 
Thomsen, der an ari erinnert, sagt: ici (d. h. in den Insehrif־ 
ten) Гоп emploie des formes d’un theme jir-  (comp, iraq 
[jiraq], lointain, p. 27 ־?).

Ich gehe nun heute noch einen Schritt weiter. Denn 
da ein Thema *jir• sonst durchaus unbekannt ist, anderseits 
meine Bemühungen um den Wechsel a- > j i-  schon einige Wör- 
ter zu Tage gefördert haben, in denen dieser Übergang ganz 
zweifellos vorliegt,3) so nehme ich an, d a s s  ar s i c h  zu jir  
e n t w i c k e l t  ha t ,  mit andren Worten, d a s s  jir  m i t  ar 
i d e n t i s c h  ist .

Zu diesem a r : jir wurde also ein Verbum auf -a gebildet: 
*ara- : jira- fauf der andren Seite, von Jemand weg, entfernt 
sein’ usw.; hierzu dann jiraq 'entfernt, fern, weit5. Dass sich 
*ara- nicht gehalten hat, ist wohl durch das Dasein eines 
andren ara- in der Bedeutung 'suchen' zu erklären.

bärigärii usw. d i a m e t r a l  e n t g e g e n g e s e t z t .  Weitere 
Bedeutungsnuancen werde ich bei einer anderen Gelegenheit 
zu besprechen haben.

 Die Bedeutung 'südlich' für birijä, birigärü kann nur (ג
zu einer Zeit entstanden sein, wo die betreffende Dialekt- 
gemeinschaft im S ü d e n  eines Flusses sass (cf. Prob.*VI 12113 
sunin bäri qesida qaldi), wo also die 'diesseitige' und die 'süd- 
liehe' Seite zusammenfielen. Orientiert man sich nun mit dem 
Gesicht nach Osten, so hat birigärü selbstredend auch die Be- 
deutung 'rechts'. Dementsprechend bedeuten die Ableitungen 
von a r : jir 'jenseits unsres Flusses; nördlich; links'. Vgl. auch 
KOsm. § 48 und kir. joyaryi 'obenbefindlich', jjoyaryi sas 'der 
ö s t l i c h e  [gebirgige] Teil des Orenburger Gebietes’. An Stelle 
eines Flusses kommt auch ein Gebirgszug in Betracht; vgl. 
uig. taydin 'Norden’ bei Klaproth 24.

2) Nur im Osm. ist, heute wenigstens, ar, art von einem 
andren Worte verdrängt worden ( ötäjä bärijä) ; seit wann, weiss 
ich nicht.

3) KSz. XVII 118 ff., 142 ff. Vgl. unten den Anhang III.



Als v e r s t ä r k e n d e s  Wort ist iraq frühzeitig zum 
Komparativ *) gestellt worden, der ja an sich schon durch den 
'Ablativ5 ausgedrückt wurde. Bemerkenswert ist da besonders, 
dass im CC 174 ausdrücklich gesagt wird, man könne keine 
bestimmte Begel angeben, wann rac und wann rec zu gebrauchen 
sei: noch heute hat die palatale Form sich z. B. im Turki 
nicht durchzusetzen gewusst, wie känräk, igizrdk usw. beweisen 
(Raquette MSOS 1912 132 ff.)* 2).

Seiner anfänglichen Verwendung nach geht -raq auf einen 
ganzen Satz zurück : *hu kisi 01 kisidä (Abi.) jaqsi iraq meinte 
nur 'dieser Mensch ist besser als jener, u n d  z w a r  be i  Wei * 
t e m \ Dieses bekräftigende Sätzchen sank allmählich zum 
Suffix herab, das seine Herkunft freilich bis heute noch nicht 
ganz verleugnen kann, da es fast nur beim p r a e d i k a t i v  
g e b r a u c h t e n  Adjektivum in Erscheinung treten darf.3) Nach- 
weis bei attributivem Eigenschaftswort wäre im I n t e r e s s e  
d e r  S a c h e 4) erwünscht, würde jedoch an der Beurteilung von
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Vgl. unser weit, bei Weitem, frz. de loin, ne. far, by far (ג  bei 
Komparativen, wohl sämmtlicn nach dem lat. longe in longe 
melior usw.

2) Es wäre wichtig festzustellen, ob im älteren Osmani- 
sehen dü  -rak oder -räk ausgesprochen wurde; vielleicht 
lässt sich das Suffix einmal im Beime nachweisen (vgl. vor- 
läufig die Zusammenstellungen Brockeljianns ABAW 1916 N0  

5, § 28). In gidäräk usw. <  *git-ä-raq (vgl. St 522 Anm. 2) 
hat es sich der Vokalharmonie gefügt. QB 84 0 ädgürük im Beim 
mit käräk.

3) Vgl. z. B. Prob. VI 139 7u mein sana mundin jaqsi üzük 
qildurup bäräi 'ich werde dir einen schöneren Bing als diesen 
machen lassen und schenken5 aber 87 13 bärgänidin barmägäni 
jaqsiraq idi 'sein Nichtgegeben-haben wäre besser gewesen 
als sein Gegeben-haben' d. h. 'er hätte besser nicht gegeben'.

*) Aus der buddhistischen Ü bersetzungsliteratu r stammt 
L' 26 1s nosda tataylayraq tänridäm bilgä bilig 'das göttliche, 
süsser als der Lebenstrank seiende Wissen5. In Prob. VI 4219u 
ikinji suraqta enindin qattiq raq (43 2 qattiqraq) suraq qilidd 
(d. h. wohl qilidil?) 'beim zweiten Verhör verhört man s t r e n -  
ger,  als bei diesem (d. h. dem ersten)' liegt offenbar ad v  er- 
b i e l l e r  Gebrauch vor; vgl. die Stellung des Adverbs Prob. VI 
56 4 а /а / /  jaiia jarmaq quidl das Volk goss wieder Jarmake'.
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*raq, wie ich sie hier vorgetragen habe, kaum etwas ändern 
können. Denn Klassenwechsel kommt allenthalben vor; so 
sollte z. B. das ostt. tola, Gerundium von toi-, dol- (<  to-l- ?) 
'voll sein, gefüllt werden, sich füllen', eigentlich nur adver- 
hiell vor folgendem Zeitwort stehn: in der Praxis aber steht es 
auch als Adverbium beim Adjektiv in der Bedeutung 'sehr, 
gewaltig5 und ist dann schliesslich zum Adjektiv geworden und 
heisst dann soviel als, 'viel, zahlreich, gross5.

Von dem dialektisch hier und da vor -raq erscheinenden 
-i- lässt sich heute meines Wissens noch nicht mit aller 
Bestimmtheit sagen, ob es dem Anlaut von iraq entspricht oder 
ob es etwa n e u e r e r  euphonischer Einschub ist: schor. sag. 
tabiraq 'schnell, schneller5, in den Texten auch 'bald, ziemlich 
bald, leicht5 (z. B. Prob. 1X417) =  и ig. schor. küär. (Prob• 
II 705 9) sag. tabraq; kaz. taqiriraq 'glatter' zu taqir, tayir 
'glatt, kahl5; bar. kizäk 'plötzlich5, dazu kaz. kisägiräk 'plötz- 
lieh5 =  kaz. kisäktin; schor. suyuyiraq 'ziemlich dünnflüssig' 
zu suyuq ; usw.

Für den stimmhaften Guttural in ostt. asuyraq 'mehr', 
artuyraq 'mehr' (zu asuq, artuq) dagegen wird sich kaum ein 
andrer Grund finden lassen, als der ,  dass der ursprüngliche 
Auslaut -q vor folgendem «Suffix»-Vokal erweicht wurde, worauf 
dann der Vokal der Mittelsilbe schwand : *artuqiraq >  *artuyi- 
raq >  artuyraq (vgl. tar. ayaq 'Fuss' und ayeyim . usw.). Uig. 
artuqraq M 41 20 sollte im neueren Ostt. als *artuyraq erschei- 
nen, ist aber m. W. noch nicht belegt.

Von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit für die Ge- 
schichte des Türkischen ist schliesslich eine deverbale -raq- 
Bildung, deren Kenntniss wir A. von Le Coq verdanken : 
Spr. 100 c yiylirdq 'weinerlich5! Es steht für ungeschwächtes 
*yiylairaq <  *yiyla-y-a > yiy la i, Gerundium auf -a zu yiyla-, 
an das sodann unser Suffix angetreten ist. Näheres über die 
Schwächung von -ai- in unbetonter Mittelsilbe in einer späteren 
Arbeit; hier muss es genügen auf die vollkommene Übereinstim- 
mung von yiyliraq <  *yiylairaq mit dem osm. Gerundium auf 
-araq wie alaraq <  al-a-raq, diisäräk <  tüs-ä-räk, söiläyäräk <  
söilä-y-ä-räk und aylayaraq <  ayla-y-a-raq mit der vulgären 
Schwächung äliyaraq hinzuweisen, =  yiylirdq.
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III. Zum Wechsel ostt. ägä r  'Sattel5.

E d . Sachaus Güte verdanke ich inzwischen u. a. den IY. 
.Band der MSOS, wo ich S. 183 eine Notiz finde, nach welcher bei 
Baschid-ed-din für 'Sattel' ein sonst unbekanntes anircaq vor- 
kommt. Es ist offenbar dasselbe Wort wie alt. tel. sag. inircaq 
'Packsattel5 (kaz. nach Bal. II 20 'Kummetpolster5), zu dem ich 
das kom. !)engirjac (CC 122 =  clitellse, np. päläri) stelle. Ob das 
kom. Wort jänircaq oder etwa jinircaq gesprochen wurde, wie 
B adloff will, ist nicht mit voller Bestimmtheit auszumachen, 
weil pe- t h e o r e t i s c h  auch ji-  darstellen kann; durch den 
Anlaut palatalisiertes ja- =  jä- wird jedoch im CC des öfteren 
durch ie- wiedergegeben (z. B. 152 2 iejuctu d. h. jäzuqlu 'sün- 
dig5; 17011 iergici =  166 и iargici 'Bichter ; im O r i g i n a l * 1) 
auch an andren Stellen), sodass репдщас h ö c h s t  wahr -  
s c h e i n l i c h  die Stufe jänircaq, jänircaq darstellt (KSz. XVII 
118). Wir haben also auch hier die Beihe anircaq >*janircaq>  
jänircaq, jänircaq >  *jinircaq >  inircaq.2)

Das Simplex *anir ist bisher nicht belegt, doch vgl. jak. 
inir, cuwas. jdner (Paasonen 25; Gombocz Csuvas szójegyzék, 
NyK XXXYI S. 8 , und A vogul nyelv idegen elemei, NyK 
XXVIII, No 51).

Die seit Böhtlingk (J a k.-D e и t. W b. 30 a) beliebte Zu- 
sammenstellung mit der Sippe des osm. äjär =  ostt. ägär halte 
ich für irrig, obwohl ich gestehn muss, dass das Auftreten von 
•g- in der osttürkischen Form nicht ohne Weiteres klar ist. 
Die wichtigsten Dialektformen sind nämlich die folgenden: kom. 
kiptsch. osm. usw. äjär, schor. küär. äzär, sag. koib. ktsch. ezär, 
sag. auch izär (vgl. noch Castrén 155), kaz. bar. ijär. Sie weisen 
alle auf älteres ädär hin, das im Wb. zwar fehlt, doch III 322 
unter aderb. jähär 'Sattel5 erwähnt wird (vgl. unten S. 27 Anm. 1);

J) Im Original des CC findet sich Palatalisierung allent- 
halben dort wo Kuuns Ausgabe nur -a- giebt; z. B. 231b 
jserma 'gespaltenes Holz, Klotz5; ebendort wird für jaqsi 'gut5 

jaeíöi geschrieben.
3) Mongolische Wörter, die ich aus dem Türkischen ent -

I e h n t glaube, sieh bei Bamstedt, KSz. XVI G9.
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uig. idär fehlt im Wb. ebenfalls, findet sich jedoch bei Klap- 
both S. 22. Hiatus weist auf das tob. kir. iär, das im Alt. Tel. 
Leb zu ar kontrahiert wurde, =  kir. er.1)

Da das tar. ägär nicht auf *äkär zurückgeführt werden 
k a nn ,  so sollte man für dasselbe jedenfalls zunächst äjär 
erwarten (vgl. M. Haetmann K S z. У. 177; egar auch Spr. 83 c; 
igär bei B aquette MSOS 1914 180 b). Wir haben es hier offen- 
bar mit der nicht gerade häufigen Substituierung e i n e s  Hiatus- 
tilgers für einen a n d r e n  zu tu n : so wird das dschag. tüjä 
'Kamel5 >  tar. tiigä (Spr. 8 8  a tögä, Baquette 1. c. tivä und tugä) 
<  tüä <  täbä (vgl. vorläufig P h o n e t i k  § 339). Nur scheint 
bei ägär das -g- schon früh sich festgesetzt zu haben, weil wir 
schon bei Sul.-Kun. ägär, igär treffen (83 s. v. г/саг).2)

Frühes -g- sehe ich auch in der ostt. Form für das kökt. 
uig. d s c h a g .  idi 'Herr >  tar. sart. d s c h a g .  ägä (Spr. 84 а 
egä, Baquette 1. c. 180 b igä3) =  kaz. ijä, uig. bar. kir. usw. iä, 
iä >  alt. tel. usw. а ; aderb. jäjä.

Ob mit diesem Worte das zuerst in den Turfanfragmenten 
auftretende idiz 'hoch, gross, erhaben' zusammenhängt, we i s s  
i c h  n i c h t ;  im üigurischen finden wTir sonst ädiz, ädüz >  
dschag. ädiz,4) daneben aber schon uig. ägiz, ägüz — dschag. 
ägiz — ostt. Sgis (Spr. 83 c) mit ■s <  •z (Spr. 5).5) Ist diese

 Dies auch Prob. III. 264104 at iiqsasadayi- erí uqsamaidi (נ
'wenn schon das Pferd ähnlich ist. so ist doch sein Sattel nicht 
ähnlich’, wt0  W. W. Badloff 'er selbst ist nicht ähnlich’ übersetzt.

2) Die gewöhnliche osm. O r t h o g r a p h i e  S \  hat schwer- 
lieh spracbgeschichtliche Bedeutung; vielmehr wird f  hier aus 
solchen Wörtern eingedrungen sein, die den Übergang von -g- >  
-j- aufweisen, wie z. B. ägär >  äjär Venn’, ägri >  äjri, äiri, 
'krumm’ u. drgl. ■— Existiert die osm. Aussprache ikä ’Herr’ 
wirklich? Zenker 149b, 150b giebt sie fürs Ostt., wo sie aber 
auch nicht wahrscheinlich ist.

3) Prob. VI 1114 igä, aber 1114u ägä, 110124 ägi.
4) Das schon lautlich ganz unwahrscheinliche kom. ätiz 

(u. a. WTb. I 843) besteht nicht ; vgl. meine Ausgabe des Hym- 
nus A s o l i s  o r t u s  c a r d i n e  in der Thomsenfestschrift, Anm. 
zu Str. 11 und Ps. 60 4. Das Wb. I 703 unter ägiis erwähnte 
äziz scheint Druckfehler für ägiz zu sein ?

5) Ygl. Prob. VI 9 1 6 4  ägiz, B aquette 1. c. 181a igiz.



Gleichung richtig, so musste die Substituierung von -g- für 
■d- bezw. -j- schon ziemlich alt sein.1) Ygl. kom. igis unten 
in der 2. Anm. zu dieser Seite.

Wie dem aber auch sein möge, von *anir, das möglicher־- 
weise nur klangmalend ist (etwa 'Knarrer’), giebt es meines 
Erachtens keine Brücke zu dem etymologisch durchaus noch 
dunkeln ädär, idär 'Sattel'.

Ich möchte aber das zwischen Vokalen auftretende ostt. 
-g- nicht verlassen, ohne die Fachgenossen auf ein andres Wort: 
hinzuweisen, das sich in A. von L e Coqs S p r i c h w ö r t e r n  
findet; ich meine begis  'Schusterahle’ (Spr. 85b). In Badloffs 
Tarantschi umgeschrieben würde es *bäg is  bezw. *bägiz  zu schrei־- 
ben sein; für mich unterliegt es nicht dem geringsten Zweifel, 
dass dieses Wort mit der gemeintürkischen Benennung der 
'Ahle' sich deckt: kom. kiptsch. osm. usw. b iz >  bar. usw. p i s  
usw. Welches aber sind die Faktoren, die hier im Spiele sind? 
Ich nehme an, dass *bägiz  zunächst aus *bcijiz — ^ h i j iz  (>dschag. 
ОТ b ig i z ; für Su l .-Kun . 27 b in ig iz  ist b ig iz , allenfalls * b in iz  
zu lesen?) entstanden ist und dass -j- in letzteren Formen 
Hiatustilger war.1 2) Damit kämen wir auf * b iiz , mit welchem
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1)  P h o n e t i k  § 336 erwähnt ädär als sojonisch; dazu! 
ein u ig . jigär 'Sattel'. Ich kann nicht sagen, wo Radloff diese 
Form hergenommen hat. Vielleicht aus einem der Jarlike? 
Irrig ist jedenfalls auch die Angabe des § 337, das tar. ögä 
'Gelenk’ gehe im Teleutischen in üjä über; vielmehr handelt 
es sich auch bei diesem Worte um Lautsubstitution : sag. koib. 
ktsch. küär. uja, durch -j- palatalisiert: tel. schor. leb. üjä =  
üä (fehlt an seiner Stelle im Wb.). Spr. 83 b ogä. Die Vorge- 
schichte ist unbekannt, Hinweis auf das Mongolische (WTb. I' 
1815) hilft uns m. W. auch nicht weiter; sieh auch Bamstedt 
in KSz. XVI 72.

Eine andre Substitution findet man im Worte für 'Nest': 
alt. tel. usw. uja, mit j-Umlaut balk, üjä >  ostt. uwa, mit j-  
Prothese kiptsch. osm. juwa (Houtsma 109 s. v. jow a; Zenker 
970 a, Tewfik 383a) =  cuwas. jSva. Ältester Beleg bis jetzt T a 
XXXI ujasinaru 'zu seinem Neste’.

2) Vgl. balk, iyis =  karaimisch iyis (mit meinen Berner- 
kungen KSz. XVII144 Anm. 2) =  kom rjgifí 'odor, d. h. igis-i׳ 
'sein Geruch’, wozu u. a. zu vergleichen ist CC112 amu, 
'vulva’ =  am-i, -u ; foti 'Arsch' =  köt-i und drgl.
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man karagass. tais =  tas "Stein’ vergleichen darf.1) Ein parasi- 
tisches i findet sich im Osttürkischen и. a. in j a i l —jal "Mähne' 
(vgl. KOsm. § 49 und Anm.) 2); es scheint mit dem г zusam- 
mengestellt werden zu müssen, das R amstedt inzwischen KSz. 
XYI 74 zur Erklärung von cuwas. kávák <  *коЧс *köjk 'blau == 
kök, gök и. drgl. konstruiert hat.3) Die Gründe für das Auftreten 
dieses Lautes sind mir, trotz R amstebts Erklärungsversuch, 
durchaus unklar; dasselbe muss ich leider von der bisher nir- 
gends hervorgeholten Form isit "Hund’ <  it (Raquette MSOS, 
1914, 180 a) sagen, die vollständig dem isiik <  itik, ütik "scharf 
und isikkí, 1Pkkí <  iki, ikki "zwei' entspricht, deren Erklärung 
Martin H artmann KSz. Y 25 versucht hat. Dieses isit hat 
A. von Le Coq auch im Munde der Dolanen gehört (Kuhn- 
festschrift 155), während ich zu isikki schon auf das skö "zwei5 

bei den Sari׳!־ Ui7 ur verwiesen habe ( B u l l e t i n  der Brüss. 
Akad. Juni 1912 nach Mannerheims Mitteilungen im JSFOu 
XXVLI 2 61—62 4)-

Vgl. ferner beis — bäs "fünf und S (י chiefners Zusammen- 
Stellung bei Castrén S. IX, wo immer nur -s auf den Diph- 
thongen folgt; das hat Koelhe in  seiner merkwürdigen E t y -  
m o l o g y  of t h e  T u r k i s h  N и m e г a 1 s׳ (JRAS XVI, 1884, 
150) nicht bedacht (bäs =  bas "Kopf5 !).

2) Wohl auch in tar. q eir i, q e ir i 'alt' =  q e r i c q a r i  (KOsm. 
S. G Anm. 2). Geht das dort erwähnte auffallende kir. k a r i  
letzten Grundes auf den Einfluss dieses -г- zurück ? Etwa 
* q a 'r i >  * k ä ir i  >  k a r i  ?

Das. tar. a in a  (Prob. VI 125 in: a i m  s ir  kä lid ü  "sieh dort 
kommt der Löwe5) ist kaum mit Wb. von a i -f־ na’ abzuleiten, 
sondern entspricht dem a n a  andrer Dialekte (Wb. 1227: kir. 
a n a , b ir  k is i k ä lä d i  d. h. ke lä d i  'sieh dort kommt ein Mensch5), 
zu dem т и п а  usw. (KOsm. S. 80) zu stellen ist.

3) Vgl. ko k  in Mél .  as i at. IX 125.
4) Wichtig sind auch die Erörterungen R aqüettes im JSFOu 

XXVI 5 S. 3.
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MAHMUD AL-KÄSGHARlS DARSTELLUNG 
DES TÜRKISCHEN VERBALBAUS.

— Von Carl Brockelmann. —

Mit Recht betont M. H artmann in den Müll Tetebbuler 
II, 167, dass die im Aufträge des Kaiserl. Osmanischen Unter- 
richtsministeriums erfolgte Ausgabe des Diwan luyät at-Turk 
von Mahmud, ibn Husain al-Käsyari, dessen Lehrer Husain ibn 
Halaf (gest. nach 484 H =  J091 u. Ä.) H artmann a. a. 0. aus 
Sam'Ini’s Kitäb al-Ansäb nachweist, eine neue Epoche für die 
türkische Philologie eröffne. Die in grosser Zahl in das Werk 
eingestreuten Sprichwörter und Gedichtproben,1) unter denen 
Köprülüzäde Mehmed Fu'äd in derselben Zeitschrift II, 71 
schon die Fragmente von vier grossen Totenklagen hat nach- 
weisen können, eröffnen uns neue fruchtbare Gesichtspunkte 
für die ältere türkische Literatur- und Geistesgeschichte. Noch 
viel reicher aber ist der Nutzen, den die Sprachwissenschaft 
aus dem Buche ziehen wird, wenn einmal das ganze Werk 
vorliegen und, wie es dringend zu wünschen ist, mit ausführ- 
liehen Wortregistern versehn sein wird.2) Unsere Kenntnis des 
türkischen Wortschatzes wird damit auf ganz neue Grundlagen 
gestellt; aber auch die Grammatik erhält, namentlich für den 
Formenbau des Verbums, unschätzbare Bereicherung. I)a nun 
an der Forschung auf dem Gebiete der älteren türkischen Phi- 
lologie viele Gelehrte interessiert sind, denen das Arabische *)

*) Eine Bearbeitung der zahlreichen Reste der Jahreszeiten- 
poesie, darunter Bruchstücke eines "Wettstreites zwischen Som- 
mer und Winter sowie der Sprichwörter hoffe ich vorlegen zu 
können, sobald der noch ausstehende dritte Band erschienen 
und es damit möglich ist, das gesamte Material zu übersehn.

‘2) Diese Erwartung erfüllt der inzwischen erschienene 3. Band 
leider nicht; einen gewissen Ersatz für die Register wird das 
ausser etwa 200 Eigennamen etwa 3600 Artikel umfassende alt- 
osttürkische Idiotikon bieten, das ich in Bälde veröffentlichen 
zu können hoffe und das alle bei Radloff fehlenden, dort in 
andrer Lautgestalt auftretenden oder abweichend erklärten Wör- 
ter zusammenstellen wird. ,
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weniger geläufig ist, scheint es mir zweckmässig, diesen zu 
Nutz und Frommen die wichtigsten Angaben al-Käsyaris über das 
türkische Verbum hier kurz zusammenzustellen und zu erörtern.

Al-Käsyari gibt zwar schon in der Einleitung seines 
Buches Bd. I, S. 10 ff. eine Übersicht über die wichtigsten 
vom Verbum abgeleiteten Nomina und er kommt im Verlauf 
seiner ausserordentlich reichen, aber nicht grade sehr folge- 
richtig und übersichtlich geordneten Mitteilungen aus dem 
Wortschatz wiederholt auf diese Angaben zurück; aber in dem 
Kapitel über das von ihm sogenannte 'gesunde5 Verbum, das 
er mit Beispielen aus dem Präteritum auf di und dem Aorist 
auf -r eröffnet, bringt er Bd. II S. 26 noch eine zusammen- 
hängende Darstellung der wichtigsten Tatsachen des Verbalbaus, 
die ich zunächst, mit möglichster Beschneidung der Weitschwei־ 
figkeiten und mit Ersetzung der arabischen Terminologie durch 
die europäische, sonst aber wörtlich übersetze.1)

(26). D ie  U r s a c h e n  u n d  d i e  F l e x i o n e n  s o wi e  Dar -  
S t e l l u n g  d e r  Ve r  b a i a d j e k t i v  a u n d  des  V e r l a u f s  

d e r  A n a l o g i e b i l d u n g e n .

Die Verba sind auf Präteritum und Imperativ aufgebaut. 
Ich sage, dass sie auf dem Präteritum beruhn,.weil Aorist und 
Infinitiv mit dem Vokal des ersten Konsonanten diesem folgen, 
sei es nun ein a, wie in bárdi ging5 barir, barmaq, oder ein и 
wie in turdi 'stand5 turur, turmaq, oder ein ?, wie in jin,fii 
tizdi er reihte die Perlen auf5, tizär, tizmäk. Der Bau dieser 
Sprache ist nicht wie der des Arabischen (271, in dem die Vokale 
in den einzelnen Zeitformen und in den Infinitiven wech- 
sein, wie K. an mehreren Beispielen erläutert. Anders ist es im 
Türkischen, wo Verba mit 2, 3, 4, 5 und mehr Konsonanten 
im Vokalismus des Präteritums, Aorists und Infinitivs über- 
einstimmen. Die zweite Art (der Abweichung vom Arabischen) 
besteht darin, dass Doppelkonsonanz beim Verbum nur im 
Präteritum,2) nicht aber im Aorist und Infinitiv sich findet.

 •In den Verszitaten übersetze ich natürlich den türki (ג
sehen Text, nicht die dem Verständnis zwar sehr förderlichen, 
aber nicht immer ausreichenden arabischen Paraphrasen.

*) D. h. durch Assimilation eines stammauslautenden Den- 
tals an -di s. u. S. 23i  ff.



(28) 3. Die aktiven Yerbaladjektiva werden vom Präteritum 
abgeleitet in der Sprache der Tuzz, Qifcaq, Jämäk,1) Jayma,,* 2) 
der Leute von Aryü3) und der Nomaden von Suvärin 4) bis 
Päcäncig,5) z. B. bárdi 'ging', bardagi 'gehend' ; das 5  ist zwi- 
sehen d, welches das Zeichen des Präteritums ist, und i ein- 
geschoben, ebenso turdi 'stand' turdagi 'stehend'; das 5  ist 
eingeschoben zwischen das d und i, die beide die Zeichen des 
Präteritums sind, und so bei allen Verben. Vom I m p e r a t i v  
werden die aktiven Verbaladjektiva in den meisten Türk- 
sprachen, denen der Cigil 6) usw. abgeleitet.

Die den Sinn wandelnden Partikeln, die zu verschiedenen 
Zwecken an die Verba antreten, werden nur an den Imperativ 
gefügt, wie wir sehn iverden.

DARSTELLUNG DES TÜRKISCHEN VERBALBAUS. 3 1

Eine Horde der Qipcaq, s. Marquart, Volkstum der (ג
Komanen, S. 157.

2) In Käsyar, s. Marquart, S. 93, nach unserem Autor 
185, 11 an den Ufern des Yla, d. h. des gailmn (Amu-Darya).

3) das Land zwischen TabI z und Baläsâ ün, Käsch  ̂ I 114, 
13, oder zwischen Esbigäb (Iäqüt I 249) und B. eb. 313.

 ,erden noch öfter als türkischer Stamm erwähnt־diese v ף
Z. В. III 116 13, 285 4. Der Herr Herausgeber dieser Ztschr. 
vermutet in ihnen die Leute der Provinz Suvar der Wolgabul- 
garen; in der Tat erwähnt К. I 30 14 Suvar neben Bulyar. 
Der Herr Herausgeber vermutet in der Endung das russische in, 
mit dem Völkernamen gebildet werden; wie Bulgarin, Poljarin, 
Mordwin, Ossetin; K. müsste also diesen Namen in russischer 
Form gehört haben.

5) Jeder Zweifel, den man noch an der Zugehörigkeit der
Pecenegen HUden Türken hegen konnte, wird durch Ks. Mittei 
lungen über ihre Sprache niedergeschlagen s. noch I 27u,
3014, 40413, II 4 0 1 0 , 5 6 1 5 .

6) Nach Sam'änI Kitäb al-Ansäb f. 132 r. bei Taráz (beim 
heutigen Aulie-Ata) s. Marquart 32, 91, 97, 114 А. 1. wonach 
ihr Name ebenso wie der der ■Jaymä opäter verschollen war. 
Käsyarl I 28 nennt sie neben den Jaymä, Uiyur u. a., ver- 
zeichnet sie aber nicht auf der Karte; nach I 85, 11 sass ein 
Stamm von ihnen am Yla. Nach Bd. I 329, 330 gab es drei 
Stämme dieses Namens: Erstens, einen Nomadenstamm in 
Qujäs (hinter Barsyän); zweitens, eine Feste in der Nähe von 
Taráz, nach der die Tuzz alle Türken vom gaihün bis zum 
oberen China mit diesem Namen benannten; drittens, Ortschaf- 
ten in Käsyar, die sich gleichfalls von einem Punkte aus ver- 
breitet hatten.
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Das P r ä t e r i t u m  wird bei allen Verben mit d und 
i ( i)  gebildet; nur wird das d bei harten Lauten in t ver- 
wandelt. Die harten Laute sind in dieser Sprache v ier: p, t, 
с, к z. B. tapti "trat mit dem Fuss auf, (29) tutti 'hielt’, qacti 
'floh5, tewi cökti das Kamel kniete nieder’. Ebenso folgt darin 
das q dem k, z. B. 01 maya baqti 'er schaute auf mich5. Das d 
wird nur wegen der harten Aussprache dieser Laute zu t ;  ur- 
sprünglich ist das d, aber die Aussprache als t ist feiner, wenn 
es mit diesen Lauten zusammenstösst. Nach dieser Regel sind 
alle einfachen und abgeleiteten Verba in jedem Buche zu be- 
handeln.

Das Futurum *) wird in jedem Buch bei allen Verben 
nur mit -r gebildet. Wenn der Stamm des Verbs auf r endet, 
so sind zwei r da, von denen eins wurzelhaft, das andere 
Zeichen des Futurums ist. Das ■r im Aorist vertritt hier die 
(Präfixe) t, n, j  im arabischen Futurum. Wenn im Stamm 
des Verbums kein r vorhanden ist, so tritt nur ein r auf, eben 
als Zeichen des Futurums. Man muss bei dieser Regel auf das 
Präteritum und den Imperativ achten. Wenn sich im Präteri- 
tum vor dem d ein r findet, so ist es gut. Im Imperativ fallen 
nun d und i (i), die Zeichen des Präteritums, ab, und das r 
bleibt vokallos. Dies r gehört dann (30) zum Wortstamm; daher 
muss dann im Aorist ein andres r als Zeichen dafür angefügt 
werden. Wenn sich im Präteritum und im Imperativ kein r 
findet, so wird das r des Futurums angefügt, z. B. bárdi 'ging5, 
bar 'gehe5 mit stammhaftem r, also 01 barir 'er geht5 mit zwei 
r, einem wurzelhaften und einem als Zeichen des Aorist. Ebenso 
01 turdi 'er stand5,, tur 'steh5, 01 juqaru turur 'er steht5. Die 
Гигг werfen in den Aoristen eins der beiden r zur Erleichterung 
aus und sprechen wie im Imperativ mit einem r ; das ist aber 
nicht schön und nicht regelrecht.2) In Verben ohne r, z. B. 
käldi 'kam5 Imp. Aorist, käl, kälir, küldi är der Mann lachte 
Aorist külär. (31) Hier ist das r erst im Aorist angefügt, noch 
nicht in der Wurzel vorhanden. In dieser Form stimmen die 
fuzz  mit den Türk überein und werfen das r nicht ab. Dies 
ist die allgemeine Regel bei allen Verben mit 3, 4 oder mehr 
Konsonanten. (Folgt ein belangloser Vergleich türkischer mit 
arabischen Verbalformen.)

*) So al-fi'lu Ч-mmtaqbilu nennt K. hier die Form, die 
er oben al-yäbiru, bei uns Aorist, genannt hat.

2) Zu dieser Angabe, die K. unten S. 54 wiederholt, vgl. 
ZDMG 70, 193 und mein 'Alls Qissa'i Jüsuf § 5 über die 
gleiche Erscheinung in anatolischen Dialekten und im Azeri.



Das zweibuchstabige Verbum kann in der Aussprache 
durch Vokaldehnung dreibuchstabig werden: so kann man bärdi 
für bárdi 'ging’ und türdi für turdi 'stand’ (s. Ed. III 342 
sagen.1) Das ist aber nur im Präteritum (der Grundform) 
gestattet, nicht aber im Aorist und im Infinitiv. Ebenso 
kann man ja auch in Nominibus den Vokal dehnen (32), 
obwohl er ursprünglich kurz ist, wie jiyäc Holz’ für jiyac, 
tanüq 'Zeuge’ für tanuq. Die kürzeren und härteren Formen 
sind aber bei Nominibus und Verbis das richtigere und eie- 
gantere.

Der I n f i n i t i v  wird bei allen Verben gleich gebildet, 
u. zw. durch Anfügung von -maq an den Stamm bei einem Wort 
mit q oder у oder mit schwerer Aussprache, und mit к an Stelle 
des q in einem Worte mit к oder mit dünnen oder umgelaute־ 
ten Vokalen; z. B. 01 ja  qurdi 'er versah den Bogen mit 
Sehne’ ( qurar, qurmaq) , mit q im Infinitiv, weil das Wort ein 
q enthält, oder 01 süt saydi 'er molk die Milch’ ( sayar, saymaq) 
mit q im Infinitiv, weil das Wort у enthält, oder är bárdi 'der 
Mann ging' ( barir, barmaq)  turdi 'stand’ ( turur, turmaq) mit q 
im Infinitiv, wTeil das Wort schwer ist. (33). Ferner käldi 'er 
kam’ ( kälir, kälmäk), mit к im Infinitiv, weil das Wort к ent- 
hält, ebenso bei g, wie 01 mäni ögdi 'er lobte mich’ ( ögär, 
cigmäk) ;  auch hier hat der Infinitiv k, wenn auch der Stamm 
g enthalt. Ferner bei dünnen Wörtern, wie är tälirn särdi 'der 
Mann hielt viel aus’ (särär, särmäk) mit к im Infinitiv, weil 
das Wort dünn ist. Ein ähnliches Wort mit schwerer Aussprache 
wurde q im Infinitiv haben. Ferner bäk ani siirdi 'der Fürst 
schalt ihn . ( sürär, sürmäk), är bitik türdi 'der Mann faltete 
die Schrift’ (türär, türmäk), 01 jarmaq tirdi 'er sammelte das 
Geld’ ( tirär, tirmäk), at siirdi er trieb die Pferde’ (sürär, sür- 
mäk) . Diese Ptegel gilt allgemein in allen Kapiteln jedes ein- 
zelnen Buches bei einfachen und abgeleiteten Verben ohne alle 
Ausnahme.

(34) Es gibt noch eine andere Art des Infinitivs in Ver- 
bindung mit dem Subjekt der Handlung, nach dem Muster 
der Nomina. Dabei wird hinter den Stammkonsonanten -qi 2) 
angefügt in Wörtern mit q oder у oder schwerer Aussprache und к 
in den anderen, oder yi bei Anfügung dessen, worauf hingewiesen 
wird (d. h. mit Suffix 3. Pers). Als Stammkonsonant gilt der Auslaut * 3
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1j Das zur Schreibung des ä dienende Elif gilt als der
3. Buchstabe.

 So der Text; al-qäfu wal~jau; lies: walyainu d. h. q (־
oder y.

3Keleti Szemle. XVIП.
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des Imperativs. Z. B. 01 bariq bárdi 'er ging ohne Aufenthalt fort’ 
aniy is qiliyi bälgiilük 'sein Werk ist klar , sökäl tiniyi artaq 
'der Atem des Kranken ist schlecht" von är uluy tindi 'der 
Mann athmete schwer, mäniy jnriqim nätäk 'wie ist mein 
Gang?', säniy juriqiy nätäk 'wie ist dein Gang? aniy 
juriqi nätäk 'wie ist sein Gang? Diese Art wird Infini- 
tiv durch die Verbindung mit einem Genetiv; es kommt 
her von juridi 'er ging5 ohne ein q. у tritt nur bei den Infini- 
tiven mit q ein. Die Kegel dieser Art Verba, von denen die Infini- 
tive gebildet werden, ist am Stammkonsonanten zu beobachten, 
das ist der letzte des Wortes, das im Imperativ übrig bleibt, 
(35) nach Abwertung des d und i, i, der Zeichen des Präteri- 
turns. Das к tritt in dem W'orte ein, in dem in diesem Sinne 
q nicht eintritt, wie aniy jarmaq tiriki kör 'sieh wie er das 
Geld sammelt', z. B. im Sprichwort: taz käliki büriikcigä 'das 
Kommen des Kahlen zum Mützenmacher5, d. h. er muss sich 
von ihm etwas kaufen seine Glatze zu bedecken, gebraucht 
von einem, der vor etwas unvermeidlichen zu fliehn sucht. Der 
Ursprung des Verbs ist käldi er kam’; das к des Infinitivs ist, 
wie du siehst, hinzugefügt, nachdem es von diesem Sinne 
abgewandt ist.

Das q tritt nicht an Stelle des y, wenn der Infinitiv mit 
diesem Sinne auf dieser Stufe steht, sondern erst nach dieser 
Stufe an einer Stelle, wo das у nicht leicht eintritt, nämlich 
zwischen d und i ( i) , den beiden Zeichen des Präteritums, so 
dass ein richtiger Infinitiv in Verbindung mit einem Nomen 
im Genetiv entsteht; ebenso tritt das к an der von mir ange- 
zeigten Stelle ein, z. B. bárdi ging5, Infinitiv ־dazu: aniy bar- 
duqi barmaduqi bir 'ob er geht oder nicht geht, ist eins', turdi 
'stand5, Infinitiv dazu mäniy turduqum turmaduqum bir ob ich 
stehe oder (36) es lasse, ist gleich5. An solchen Stellen dringt 
das у nicht ein, weil man nicht sagen kann turduyi (Hds. 
turduqi) an Stelle von turduqi 'sein Stehn5 und ebenso nicht mäniy 
barduyum, harmadnyim (Hds. barduquin. barmaduqum) mein Gehn'. 
Bei dieser Art hat das у nichts zu tun. Mit к z. B. aniy käldüki käl- 
mädüki bir 'ob er kommt oder es lässt, ist eins', oder säniy kör- 
düküy, körmädiikiiy bir ob du siehst oder es lässt, ist eins'. 
Solche Infinitive werde ich weder bei den Nomm. noch bei 
den Verben erwähnen, weil, wer diese Kegeln kennt, sie leicht 
von den Wörtern bilden kann. Diese Kegel gilt allgemein bei 
allen Wortarten, starken, schwachen und verdoppelten u. a. 
einfachen und abgeleiteten Verben.

Der I m p e r a t i v  besteht in diesem Kapitel aus zwei 
Buchstaben, weswegen wir ihn zweibuchstabig nennen, z. B. 
bar 'gehe5, käl__ 'komme': dies ist die Wurzel. Die meisten



Türken hängen an diese Grundform im Imperativ Sing. у und 
l bei einem Wort mit q oder schweren Vokalen, q und l, bei 
■einem Wort mit у im Auslaut, g und l bei einem WTort mit 
к oder leichten Vokalen, so dass der Imperativ (37) aus einem 
zweibuchstabigen, vier-, aus einem dreibucbstabigen -fünf-, 
und aus einem vierbucbstabigen secbsbucbstabig wird, z. B. baryü 
"geh5, turyil ’’steh’; dies sind Wörter mit schweren Vokalen, 
daherHxitt Mer Zusatz mit у und l auf. Bei einem Wort mit 
у im Auslaut sagt man tayqa ayqil 'besteige den Berg', süt 
sayqil 'melke die Milch5; der Auslaut dieser Wörter ist y, daher der 
Zusatz q. Bei к sagt man civgä kirgil 'betritt das Haus,,jarrnaq 
tirgil "sammle Geld5, mit g als Zusatz wie erwähnt. Die Partikel 
macht das Wort aus einem zweibuchstabigen vierbuchstabig. 
Bei dreibucbstabigen sagt man jiik kötür "hebe die Last auf, tarn 
ütür 'durchbohre die Mauer’. Davon sagt man im Imperativ 
kötiirgil, ütiirgil; aus einem dreibucbstabigen ist es fünfbuch־ 
stábig geworden. Vierbuchstabig z. B. at suvyar 'tränke das 
Pferd5, mäni udyur 'wecke mich5, davon im Imperativ udyuryil, 
suvyaryil; der Imperativ wird aus einem fiinfbuchstabigen 
sechsbuchstabig.

Diese Art des Imperativ ist nur im Singular möglich. Bei 
zwei oder mehr Angeredeten fällt diese Begel fort; der Impe- 
rativ (38) wird im Dual und Plural gleich gebildet; auch gibt 
es keinen Unterschied zwischen Maskulinum und Femininum. 
Man sagt im Singular bar gehe', bariylar ikigü "geht ihr beide' 
und im Plural bariylar qamuy. Wenn der Angeredete seines 
Alters oder seiner Stellung wegen zu ehren ist, so redet man 
ihn im Plural an und sagt bariy gehe5, eigentlich 'gehet'.

Die Fuzz und die Qifcaq sagen bar 'gehe' im Singular, 
bariy 'gehet5 im Plural. Sie lassen das Pluralzeichen -lar fort- 
fallen und setzen statt dessen z und у bei der Anrede im Sin- 
gular, wenn sie dabei eine Auszeichnung beabsichtigen, sodass 
in ihrer Sprache der Plural vom Plural als Anrede für einen 
Einzelnen gilt, z. B.

avlab mäni qojmayiz ajiq ajib qaimayiz
aqar közüm os teyiz tägrä jürä *) qus ucar

d. h. "Nachden du (f)  mich gefangen, verlasse mich nicht und 
halte dein Versprechen; dann fliesst das Meerwasser aus mei- 1

DARSTELLUNG DES TÜRKISCHEN VERBALBAUS. 3 5

1l Dies bei R adloff fehlende Wort, nach К III 18, 3 , den 
.■Fázz eigentümlich, ist im Altosm. ganz gewöhnlich s. Rec. hist, 
ßeldj III 297,5; (vgl. IV. 121, 11); Nesri ZDMG 15, 3 5 , 1, 
'Asyqpäsäzäde 91, 2 , Ahmedi in Rev. hist. I 47, 6 , 14.
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nem Auge (er vergleicht die Thränen mit Meerwasser, weil sie 
salzig sind); die Vögel werden um die Wasser meiner Augen 
fiiegem. Solches ist nur in der Anrede möglich, nicht aber in 
der Selbstaussage und im Befehl an einen Abwesenden, weil 
у nur im Befehl (so!) an einen Angeredeten gebraucht wird.. 
(39), z. B. bardiy 'du gingest’, käldiy du kamst’. Dies ist eine 
Aussage in der 2. Person, kein Befehl; deswegen ist es ohne 
Zweifel nicht ausgefallen in bariy gehe’.1)

Das d als Zeichen des Präteritums hat immer i ( i )-) in 
der 1., 2. und 3. Person., z. B. bardim ich ging’, bardiy du 
gingst’ bárdi 'er ging’ mit i in allen Formen. Das m ist 
Zeichen der 1. Person in bardim 'ich ging', das у Zeichen der
2. in bardiy,*) das i Zeichen der 3. Person in bárdi ’er ging’. Die 
T ü r k  sagen in der Anrede an einen zu ehrenden bardiyiz ‘du 
gingst’ : das z neben у ist ursprünglich für den Plural bestimmt. 
Die Гигг gebrauchen diese Form als Anrede im Plural bardiyiz 
'ihr ginget’. Die Fuzz befolgen die Pegel; die Türk machen 
dabei einen schönen Unterschied zwischen Gross und Klein. 
Aber das d hat dabei immer i (i), wie gesagt; diese Regel gilt 
für alle Verba in jedem Buche in in der Sprache aller Türken.

(40) Das N o m e n  a g e n t i s  kommt in diesem und in 
allen Kapiteln in fünf Formen zu verschiedenen Zwecken vor. 
Es bestehn Unterschiede in der Bildung des Nomen agentis, 
aber sie stimmen in anderen Verbaladjektiven überein, und 
alle Türkstämme sprechen in einer Weise trotz verschiedener 
Absichten dabei.

Die erste Form, bei der ein Unterschied besteht, ist bar- 
dagi gehend', turdaji 'stehend’. Dies Nomen־ agentis wird vom 
Präteritum abgeleitet durch Einfügung des j  zwischen d und 
i ( i) , die Zeichen des Präteritums, in der Sprache der Fuzz, 
der Qifcaq, Jaymä, Uyraq, der Suwarin, und Päcänäg bis zu

 Eine Verstärkung des Imperativs durch angehängtes (נ
cü, cu wie kälcii 'komme doch' barmacu, ‘geh doch nicht’ 
wird III 156, 5 _ 7  erwähnt, dafür auch sü, su eb. 158 2 .

2) Nach III 102, 5 , 6 sprechen die Fuzz и. a. bar dam (also 
nach Analogie des Aorists (vgl. ZDMG 70, 195) die Türk bar- 
dim, die Ar,׳u bardum, käldüm (vgl. I 32, 10 wTie durchweg im 
Altosm.).

2) Nach S. 131, 10 setzen einige Dialekte der Aryüiüv у 
in dieser Form y, wie qacurduy ‘du liessest fliehn’, tapinduy 
'du verehrtest’ ; solche Formen finden sich im Altosmanisch in 
Äsyqpäsäs YarTbnäme wie bulduy «du fandest# cod Berl 124r 4... 

Dresd. 15l r 15, qalduy du bliebest’ c. Berl 135 2,. Dresd 163 2 pu



den R u s s e n .  Dies ist die Regel, weil das d als Zeichen für das 
Präteritum dient, und das i (i) als Pronomen der 3. Person in 
bárdi ging’. Siehst du nicht, dass es in der 2. Person fort- 
fällt, bardiy 'du gingest?' Ebenso in der 1 . Person bar dim - ich 
ging'. Das i ( i j  J) ist fortgefallen, das d aber an seiner Stelle 
geblieben in allen Formen des Präteritums. So erkennt man, 
dass gi in bardagi Zeichen der Aktivität ist, und dass es nicht 
das i ( i )  in der 3. Person des Präteritums ist. Demnach (41) 
ist dies dieselbe Bildung wie in den Beziehungsnominibus wie 
ätgi 'Fleischer', ätmäkgi 'Bäcker'. Alle Türkstämme stimmen 
darin überein, dass sie dies -gi an Nomina anhängen und so 
Berufsnamen bilden, wie tariy Ackerbau’ : tariygi 'Bauer, ätük 
'Schuh': ätükgi 'Schuster. Bardagi 'gehend' und turdagi 'ste- 
hend’ sind Adjektiva von Verben wie jene von Noinm.; daher 
ist es das Nächstliegende, dass die Regel bei beiden die gleiche 
sei. Diese Regel ändert sich auch nicht bei Wörtern mit q, oder 
к oder mit schweren Vokalen und anderen.

In den Sprachen der Cigil, Käsyar, Baläsäyün (s. Bd. III 342) 
Aryu,Barsyan und Uiyar bis zum oberen China werden die Nomina 
agentis in diesem Sinne vom Imperativ gebildet. An Stelle des d, 
des Zeichens des Präteritums, tritt у in Wörtern mit у oder mit 
schweren Vokalen und g in den anderen und -gi bleibt an sei- 
ner Stelle, z. B. bar gehe’, 'der Gehende' (42) ist baryugi in 
dieser Sprache; ebenso tur 'stehe5 turyugi 'stehend'; in einem 
Wort mit q z. B. jä  quryugi den Bogen mit einer Sehne ver- 
sehend' tavar qapyugi 'Habe stehlend' in einem Wort mit у 
z. B. at smyaryugi 'das Pferd tränkend' mäni udyuryugi (s. z. 1.) 
'mich weckend'. Im Kapitel der zweibuchstabigen wird das у 
zu q in einem Worte mit у wie tayqa ayqugi 'den Berg erstei- 
gend5, qoi sayqugi 'die Milch (so! 1. das Schaf) melkend’. Hier 
ist das у in q verwandelt, weil zwei gleiche Gutturale zusam- 
menstossen, zur Erleichterung der schweren Aussprache. Die- 
selbe Regel gilt im Imperativ : wenn der Stamm auf у endet, 
wird (das y) in q verwandelt, wie tayqa ayqil 'steige auf den 
Berg', süt sayqil melke die Milch'. In einem Worte mit к setzt 
man anstelle des d als Zeichen des Präteritum ein k, wie kül- 
giifji är 'der lachende Mann', ävgü kirgüji 'der in’s Haus eintre- 
tende Mann’. (43) In einem Wort mit leichten Vokalen sagt man 
jarmaq tirgügi 'Geld sammelnd’, at sürgügi die Pferde treibend.'

Für die Buzz und die mit ihnen zusammen erwähnten 
Stämme gilt die Regel, und ihre Sprache bewegt sich in der 
•ersten Richtung. Die Buzz und die mit ihnen zusammen er-
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wähnten Stämme stimmen aber mit den Türken von Cigil und׳ 
den anderen in dieser Art überein, so dass der Unterschied 
aufgehoben ist. So sagen die fu zz jcriyßi für den "Vermittler 
zwischen Schwägern* und nicht joridagi und tariyji für den, 
'Bauern5 und nicht taridaßi (wie) in allen (anderen) Sprachen.

Da sie diese Verbaladjektiva vom Imperativ ableiten und 
der Imperativ vokallos endet, konnten sie sich nicht mit 5־'г, 
dem Zeichen der Aktivität, begnügen, so dass sie hätten sagen 
müssen baruji ‘gehend* turuji 'stehend', w7eil das r einen Vokal 
annimmt, wenn so etwas geschieht, so dass es von der Bildung 
des Imperativs abweicht. Deswegen haben sie das у in *Wörtern■ 
mit q und schweren Vokalen und das g in anderen eingefügt,, 
sodass die Bildung des Imperativs mit vokallosem Ausgang 
wieder hergestellt ist. So ist es klar, dass die Bildung dieser 
Verbaladjektiva in den Sprachen dieser Stämme vom Imperativ 
ausgeht. Das у und g lagen bei diesen Adjektiven näher als 
andere Buchstaben, weil sie schon beim Infinitiv in Verbindung 
mit einem Nomen eintreten (44) wie: aniy turuyi nätäk 'wie 
ist sein Stehn ?5, taz käligi bürükgigä wie der Kahlkopf zum 
Mützenmacher kommt*. So dient auch im Arabischen der Infi- 
nitiv manchmal als Adjektiv (Beispiele).

Dies sind die Adjektiva, bei denen in allen Kapiteln zwi- 
sehen den Stämmen Unterschiede obwalten.

Zweitens, das Nomen agentis, das die D a u e r  d e r  
H a n d l u n g  und ihr häufiges Eintreten bezeichnet. Diese Art 
wird bei den Stämmen in allen Kapiteln übereinstimmend vom 
Imperativ abgeleitet, u. zw. wird zum Imperativ -yan bei WTör- 
tern mit q und schweren Vokalen, -gän bei *Wörtern mit к 
und leichten Vokalen angefügt, z. B. von bar 'gehe5, wenn 
man ausdriieken will, dass jemand die Handlung oft aus- 
führt: 01 ür 01 ävgä baryan er ist ein Mann der oft in das 
Haus geht5, oder 01 är 01 islar qaturyan 'er ist ein Mann der־ 
an die Dinge regelmässig herantritt'.

(45) turyan uluy islaqqa (s. z. 2.)
tirki urub aslaqqa (s. z. 2 .) 
tumluy qadir qislaqqa (s. z. 2 .) 
qodty árig umduru

(in einer Totenklage auf einen Mann) 'Er machte sich oft an 
grosse Dinge heran und stellte oft den Tisch zur Speisung auf 
in kalten strengen. W intern; dann liess er die •Männerauf seine 
Wohltaten hoffen5.

In einem Wort mit к sagt man külgän är 'ein lachender 
Mann* von kiil 'lache5; diese Buchstaben sind an den Impera- 
rativ zur Erzielung dieses Sinnes angehängt.



Da es erlaubt ist, das у und g in diesem Adjektiv, das 
das häufige Eintreten der Handlung bezeichnet, eintreten zu 
lassen, so ist es erst recht erlaubt in baryugi und kälgüji 
'gehend' 'kommend5, weil man das seltenere nach dem häufi- 
geren bildet. (Arabische Parallelen zu diesen Formen).

Drittens, das Nomen agentiszum Ausdruck des Wuns ches ,  
dass man die Handlung ausführen möchte, ehe sie noch ein- 
getreten ist.

Diese Form wird nicht (so!) vom Imperativ abgeleitet und 
nach dem Stammauslaut -ysaq hinzugefügt (46) in Wörtern mit q, 
у ünd schweren Vokalen und g und к anstelle des у und q in 
Wörtern mit к und leichten Vokalen ; der im Imperativ vokal- 
lose Buchstabe erhält den Vokal i, ( i) ,  z. B. von bar 'gehe5 

wenn man ausdrücken will, dass er zu gehn wünscht: 01 ävgä 
bariysaq 01 'er wünscht zu dem Haus zu gehn5 oder tar munda 
'bleib da5 in demselben Sinne : 01 munda turiysaq 01 'er wünscht 
dort zu bleiben5. In Wörtern mit к wie : 01 bärü käligsäk ärdi 
'er war entschlossen oder wünschte hierher zu kommen5, oder 
ol ävgä kirigsäk 01 'er wünscht in das Haus einzutreten5, in 
Wörtern mit leichten Vokalen wie 01 tavar tirigsäk 01 'er 
wünscht, liebt es, Habe zu sammeln5. Merke diese Regeln! 
Diese Form wird in gleichem Sinne auch von Nominibus abge- 
leitet, wie 01 är 01 tavarsaq 'er ist ein besitzliebender Mann5, 
bu urayut 01 ärsäk diese Frau liebt die Männer5. Aber bei Nom- 
ninibus treten у und g nicht ein.1)

Viertens, das Nomen agentis zur Bezeichnung des Rech- 
t e s  oder der P f l i c h t ,  (47) oderauch des Entschlusses, die zu 
Grunde liegende Handlung auszuführen.

Diese Form wird vom Imperativ abgeleitet durch Hinzu- 
fügung von у, l, q an den vokallosen Auslaut, bei Wörtern mit 
q, у oder schweren Vokalen und g und к statt у und q (in 
Wörtern mit к und leichten Vokalen), z. B. von bar 'gehe5 01 
baruyluq ärdi 'es war seine Pflicht oder sein Entschluss 
zu gehn5, 01 munda turuyluq ärdi es war seine Pflicht oder sein 
Entschluss hier zu bleiben5.

Einige der Гиг2  setzen anstelle des l ein s z. B. 01 munda 
turiysaq (s. z. 1. für bariysaq) ärdi 'es war seine Pflicht hier zu 
zu bleiben5, 01 mundin bariysaq täkül er will nicht von dort 
weggehn5.

Von zweibuchstabigen Verben entstehn so fünfbuchstabige 
Formen, von dreibuchstabigen sechsbuchstabige, von vierbuch-
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stabigen siebenbuchstabige, wie je an seinem Ort ausgeführt wer■ 
den wird.

Fünftens, das Nomen agentis für die Handlung, die jemand 
zu tun im S i n n e  hat .

(48) Diese Form steht der zum Ausdruck des Entschlus- 
ses die Handlung auszuführen nahe. Diese aber wird nicht vom 
Imperativ abgeleitet; der letzte Buchstabe erhält den Vokal 
i ( i)  und in ihm ruht (ist vokallos) der Führer des hinzu- 
fügenden Buchstabens (so! offenbar verderbt) in allen Kapiteln. 
Z. B. an bar "gehe5 fügt man -yli in Wörtern mit q oder 
schweren Vokalen und g anstelle des у in Wörtern mit к oder 
leichten Vokalen. Man bildet also : man saya bariyli man ich 
habe im Sinne zu dir zu gehn' 01 munda turuyli 01 'er hat im 
Sinne oder ist entschlossen hier zu bleiben’. In Wörtern mit 
к : 01 maya käligli turur 'er ist entschlossen, hat im Sinne, zu 
mir zu kommen’ 01 maya tavar birigli 01 'er will mir die 
Habe geben’.

Diese Art der Adjektiva ist von den Infinitiven ín Ver- 
bindung mit Nomm. abgeleitet, aber -li ( i )  ist hinzugesetzt; 
wodurch Adjektiva entstehn, weil wir erwähnt haben, dass durch 
Hinzufügung des у oder g zum Auslaut unter Vokalisierung 
des vokallosen Buchstabens, ein auf ein Nomen bezüglicher 
Infinitiv entsteht, der die sofortige Ausführung der Handlung 
andeutet, z. B. (49) aniy bariyi kör sieh sein Gehn aniy käligi 
kör 'sieh sein Kommen’. Da dies ein Infinitiv ist, so entsteht 
durch Hinzufügung von -li ( i )  daraus ein Adjektiv. In dieser 
Form stimmen alle Türkstämme ohne Unterschied überein. 
Nach diesen fünf Formen mit ihren Bedeutungen werden die 
Adjektive von allen Verben gebildet.

Das P a r t i z i p i u m  P a s s i v i  wird in allen Kapiteln 
gleichmässig gebildet durch Hinzufügung von m und s an den 
Imperativ, z. B. ja qur 'versieh den Bogen mit einer Sehne’, 
davon im Passiv qurmis ja  'der mit Sehne versehne Bogen', 
oder qazmis ar'yq 'der gegrabene Kanal’. Der letzte Buchstabe 
bleibt immer bestehn und diese beiden Buchstaben werden 
hinzugefügt in den transitiven Verben. Auch zu intransitiven 
Verben tritt zuweilen m und s hinzu z. ß. ävgä barmié 'er ist 
ohne mein Wissen ins Haus gegangen’, oder 01 maya kälmis 
'er ist ohne mein Wissen zu mir gekommen. Hier steht m und 
s anstelle des d und i (i), der Zeichen des Präteritums in 
bárdi 'er ging', käldi "er kam’ (50). Der Unterschied zwischen 
den beiden Formen besteht darin, dass -di ( i )  im Präteritum 
anzeigt, dass die Handlung in seiner Gegenwart geschehn ist 
und dass er sicher davon überzeugt is t; z. B. bárdi heisst 'er 
ist gegangen und ich habe das sicher gesehn . M  und s aber



zeigen an, dass die Handlung in Abwesenheit des Redenden 
geschehn ist, z. B. 01 barmié 'er ist gegangen, ohne dass ich es 
gesehn5 01 kälmis 'er ist gekommen, ohne dass ich es gesehn5.

Dies ist die allgemeine Regel bei allen intransitiven Ver- 
ben und den anderen, ohne Unterschied, ob das Wort q und 
schwere Vokale oder к und leichte Vokale enthält, und ohne 
Unterschied des Geschlechtes.

In barmié kisi der gegangene Mann’ kälmis är 'der ge- 
kommene Mann' versetzen m und s das Verb in die Kategorie 
der Adjektiva; das ist bei di in bárdi, käldi nicht möglich.

In der F l e x i o n  stimmen die meisten Stämme wie Jaymä, 
Tuhsi1) Cigil, Argü und Uiyur bis nach China im Präteritum 
darin überein, dass es an -di ( i)  wie in bárdi 'er ging' gebun- 
den bleibt. Die Fuzz und einige der Qifcaq und Suwärin weichen 
darin ab, dass sie anstelle des -i ( i )  q setzen in den Wörtern 
mit q oder у oder mit schweren Vokalen und к anstelle des q 
in W'örter mit к (51) oder leichten Vokalen. In dieser Form 
fallen Singular und Plural ohne Unterschied zusammen, z. B. 
ja  qurduq er hat den Bogen mit einer Sehne verseim5 man ja  
qurduq 'ich habe den Bogen mit einer Sehne verseim5 biz ja  
qurduq 'wir haben den Bogen mit einer Sehne verseim'. Bei 
Wörtern mit у z. B. 01 süt sayduq (s. z. 1.) 'er hat die Milch 
gemolken olar tayqa ayduq 'sie sind auf den Berg gestiegen5; 
ebenso• in der 1. Person biz ayduq 'wir sind aufgestiegen'. Bei 
schweren Vokalen z. B. 01 ani urduq 'er hat ihn geschlagen5 

mein munda turduq 'ich bin hier geblieben5. Bei Wörtern mit к 
01 käldiik er ist gekommen5 biz käldük 'wir sind gekommen5, olar 
ävgä kirdiik sie sind ins Haus eingetreten5. Bei leichten Vokalen 
män ayar tavar birdük ich habe ihm die Habe gegeben män jar- 
maq tirdük 'ich habe Geld gesammelt'. Es gibt, wie du siehst, kei- 
nen Unterschied zwischen Singular und Plural. Die meisten 
ruzz setzen dies q oder к anstelle des m der 1. Person, wie 
bardim 'ich ging', ebenso im Plural wie im Singular; sie stim- 
men mit den echten T ü r k e n  in der 3. Person überein und 
man sagt nicht barduq, käldük im Sinne von 'er ging' oder 'kam5.”* 2)

Die nach I 85u zusammen mit den Jaymä zu den T (ג ü r k  
gehörten und an den Ufern des Yla d. Dzaihün (Amu-Darja) 
wohnten.

2) Diese Nachrichten, deren Zuverlässigkeit zu bezweifeln 
wohl kein Grund vorliegt und die durch Beispiele wie die 
Sprichwörter otayqa opkäläb siigä sözlämäduk da er dem Zelt 
(den Zeitgenossen) zürnte, sprach er nicht zum Heere' III 156u, 
qadas timis qaimaduq qadin timis qaimis man sagte, der Bruder, 
da drehte er sich nicht um, man sagte der Schwager, da drehte
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(52) Der I m p e r a t i v  wird in allen Sprachen überein- 
stimmend gebildet.

In der V e r n e i n u n g  sagt man barmadim 'ich ging nicht’, 
kälmädim 'ich kam nicht’ ; darin stimmen in der 1. P. alle 
Sprachen überein. In der verneinten 3. P. sagt man barmaduq 
'er ging nicht’ (wie ich gehört habe oder glaube), kälmädük 'er 
kam noch nicht’ (wie ich glaube). Diese Art der Verneinung 
steht an Stelle der von uns besprochenen positiven Form wie 
barmis 'er ging, ohne dass ich es wusste, oder ohne dass ich 
ihn gehn sah’ kälmis er kam, ohne dass ich ihn kommen sah.’ 
Wenn man die Negation mit dem q in einem Verbum mit q 
oder mit schweren Vokalen usw. und mit dem к in den ande- 
ren verbindet, so hat das bei allen Verben diesen Sinn. Wenn 
man die Verneinung bestimmt aussprechen will, muss man sagen 
barmadi 'er ist wirklich nicht gegangen', kälmädi 'er ist wirk- 
lieh nicht gekommen.’ Die Гигг haben die Bestätigung in die 
Form barduq 'er ist gegangen’ käldük 'er ist gekommen' gelegt; 
das q und das к vertreten hier das i (i) der 3. P. und das 
m der 1 . P. im verneinten Verbum in der türkischen Form 
barmaduq er ging nicht’, kälmädük 'er kam nicht’; sie haben 
dies zum Ausdruck der positiven Bestätigung gemacht. Diese 
Regel gilt bei allen Verben ohne Ausnahme.

Der I n f i n i t i v  geht dem Verbum zur Bekräftigung 
voran, umgekehrt wie im Arabischen, z. B. 01 barmaq bárdi 'er 
ist wirklich gegangen', (53) 01 kälmäk käldi er ist wirklich ge- 
kommen.

er sich um’ eb. 186 4 (vgl. auchl 338 4) bestätigt werden (vgl. dazu 
К. II 52 unten 42 S.), scheinen besonders wichtig, weil sie 
die umstrittene Frage nach der Herkunft des -dik, diq in der
1. PI. Prät. aufzuhellen geeignet sein dürften. Während Verf. 
ZDMG. 70, 194 diese Form als ursprünglich ansetzte und von 
ihr das •k als Pluralzeichen im Konditionalis usw. ableitete, 
wollte Bang Sitzungsber. der Kgl. Preuss. Akademie 1916 S. 920 
umgekehrt -diq auf das Muster von -aliq und -saq zurück- 
führen; doch ist er eb. 1241 an dieser Auffassung, wie es 
scheint, schon irre geworden. Die von Käsyarl mitgeteilten 
Tatsachen dürften nun wohl beweisen, dass die in Rede ste- 
hende Flexion auf einer Kontamination zweier Paradigmen 
beruht, entstanden durch Mischung zweier D,ialektgruppen, von 
denen die eine die Formen auf -di, die andere das starre 
Verbaladjektiv als Präteritum verwandte. Auf die Frage, warum 
sich dies grade in der 1. P. PI. gehalten hat, gibt es freilich 
keine Antwort.



Das Verbum wird f l e k t i e r t  wie bárdi er ging', barir 
'er geht', barmaq gehn5, bar 'gehe', bariylar geht'. Die Hinzu- 
fügung von -lar im PL des Imperativs ist die Regel bei den Türk., 
(Die Fuzz) gebrauchen als PI. die Form, die bei den Türk, 
im Sg. als ehrfurchtsvolle Anrede dient bariy 'geht'.

Die Verneinung dazu wird nach einer Regel in allen Spra-> 
chen durch Hinzufügung von ■та zum Imperativ gebildet, z. B. 
barma 'geh nicht’, turma steh nicht', barmaylar geht nicht’״ 
turmaylar steht nicht.

Im Imperativ der 3. P. sagt man 01 barmasun er soll 
nicht gehn’, kälmäsiin er soll nicht kommen’, in der positiven 
Form barsun er 8011 gehn’, kälsün er soll kommen', -sun wird 
im Imperativ der 3. P. in allen Sprachen angefügt..

(54) In der 1 . P. sagt män barir man ich gehe'. Die Fuzz::■■ 
werfen, wenn zwei r zusammenstossen, das des Futurs fort und 
sagen män baran ich gehe’ män turan ich stehe'. Wenn aber 
in dem Wort kein r da ist, setzen sie das r des Futurs ein״ 
wie män kälirän ich komme’ (da in käldi kein r vorhanden 
ist) män külärän ich lache’ (da in küldi kein r ist). Anstelle 
des m in män barirman setzen sie Elif, z. B. män ja  quran 
(s. z. 1.) 'ich versehe den Bogen mit einer Sehne'. Die Türk 
sagen qurar man 'ich versehe mit Sehne’ mit zwei r, einem 
wurzelhaften und einem als Zeichen des Futurs. Das ist die 
Regel;-die Form bei den Fuzz bezweckt nur Erleichterung.1)

ln der V e r n e i n u n g  sagt man 01 barmas 'er geht 
nicht’, män barmas man ich gehe nicht’ ; darin ist kein Unter; 
schied unter den Stämmen. Die Verneinung im Futur besteht 
in der Anfügung an den Imperativ (551 von ■mas in der 1. wie 
in der 3. P. Im Plural wird -lar in diesen Verben angefügt, 
z. B. olar barmaslar 'sie gehn nicht’ bular barmaslar 'diese 
gehn nicht', biz barmas biz wir gehn n ich t.

Wenn man die Z u k u n f t  ausdrücken will, setzt man 
-yai an Wörter mit q und schweren Vokalen und g in den 
anderen und q in den Wörtern mit ץ z. B. 01 süt sayqai er 
wird die Milch melken’, 01 ävgä barmai ‘er wird ins Haus gehn', 
01 maya kälgäi er wird zu mir kommen», 01 jarmaq tirgäi ‘er 
wird Geld sammeln' usw. Diese Regel gilt allgemein bei allen 
Verben in jedem Kapitel.

Um auszudrücken, dass das Subjekt im  B e g r i f f  steht, 
die Handlung auszuführen, fügt man an den Imperativ ־yalir 
an, in Wörtern mit q oder schweren Vokalen, q in Wörtern 
56) mit ץ im Auslaut und g in den anderen, in allen Sprachen 
übereinstimmend, z. B. män baryalir man ich bin im Begriff
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zü gehn man turyalir man 'ich bin im Begriff zu stehn' 01 jä  
quryalir er ist im Begriff den Bogen mit einer Sehne zu ver- 
sehn’, 01 tayqa ayqalir 'er ist im Begriff den Berg zu bestei- 
gern; bei Wörtern mit k: 01 ävgä kirgälir 'er ist im Begriff ins 
Haus zu treten5, 01 jarmaq tirgälir er ist im Begriff Geld zu 
sammeln'. Diese Kegel gilt allgemein bei allen Verben.1)

D ie Nomi na  der Zei t ,  des Or t es  und  des  I n s t r u -  
m e n t s  werden gebildet durch Hinzufügung von -yu an den 
Stamm in Wörtern mit q oder schweren Vokalen und mit g 
anstelle von у in Wörtern mit к oder leichten Vokalen im 
Dialekt der Cigil, Jaymä, Tuhsi, AryiL und Uiyur bis zum obe- 
ren China und in den Dialekten der Fuzz, Qifcaq, Päcänäg und 
Bulyar durch Hinzufügung von -asi (s. z. 1.), z. B. im Zeit- 
nomen hu jä  quryu oyur ärmäs d. 11. (57) dies ist nicht die 
Zeit den Bogen mit einer Sehne zu versehn, oder bu turyü 
j ir  ärmäs 'dies ist kein Aufenthaltsort5; im Dialekt der Fuzz 
bit jä  qurasi oyur täkiil 'dies ist nicht die Zeit, den Bogen mit 
einer Sehne zu versehn', oder bu turasy j ir  täkiil 'dies ist kein 
Aufenthaltsort5. Ferner bu tay ayqu ärmäs dies ist nicht die Zeit 
den Berg zu besteigen' (ich habe schon gezeigt, dass man an 
Wörter mit у im Auslaut q treten Bisst); im Dialekt der Fvzzz 
bu tay ayasi oyur täkül dass. Daneben setzt man ein Wort für 
Zeit und Ort u. zw. für die Zeit oyur, für den Ort jir. Bei 
Wörtern mit к sagt man bu ävgä kirgä od 01 dies ist die Zeit, 
ins Haus einzutreten' 01 bizgä kälqä boldi 'es wurde Zeit zu 
uns zu kommen5, bei den Fuzz dafür 01 bizgä käläsi boldi.

Diese Verbalform wird wie die Nomina behandelt, weil 
sie mit diesen in Verbindung treten kann. z. B. säniy baryuy 
qacan ? 'wann gehst du ?’ ; die Fuzz sagen dafür säniy barasiy 
qacan? Oder mäniy baryum jaqti die Zeit für mich zu gehn 
(58) ist herangekommen' und aniy baryusi sein Gehn ; die 
Fuzz sagen mäniy havasim mein Gehn’. Sie machen keinen 
Unterschied in dieser Form, gleichviel ob das Wort q oder к

 Ein Beispiel für diese interessante Form findet sich ף
S. 148, 4 in dem Verse:

köyli köjiib qani qurib ayzi acib qigrar (8. z. 1.) 
sizyuryalir üdiklär ässiz jüzi burqurar

d. h. 'mit verbranntem Herz, vertrocknetem Blut und offenem 
Mund bricht er in Lachen aus; er ist im Begriff zu vergehn, 
die Sehnsucht (zu iidik s. Bd. I 6 6 , 18211, II 25113) lässt das 
Antlitz eines Sinnlosen abmagern' (zu burqurmaq s. II 135 8).



oder sonst etwas enthält0, einen Unterschied zwischen / ,  q 
und g gibt es nur in Dialekt der Anderen.

Die Nomina des Instruments verhalten sich von jeder 
Art ebenso wie die (anderen) Nomina und werden von den 
Verben abgeleitet, z. B. jigü näy Essgefäss’, uryu 'Schlaginstru- 
ment5, jiyac ■bicyu 'Baumaxt’, suryu 'Schröpfkopf von ämik 
surdi 'er sog am Euter’. Auch bei dieser Art gilt derselbe 
Unterschied zwischen y, q und g nach der vorerwähnten Begeh 
Bei den Гигг aber werden die Nomina des Instruments bei. 
allen Verben mit -st gebildet," z. B. jiyac bicasi näy Ding zum 
Holzhauen’ jijäsi (s. z. 1.) näy 'Essgefäss'.

Diese Begeln sind nicht auf dies Kapitel beschränkt, son- 
dern gelten auch für die drei-, vier-, fünf-, sechsbuchstabigen 
Verba (59) allgemein; ich werde sie im einzelnen nicht immer 
wieder ausführen, denn таги, kann danach von jedem türkischen 
Wort die einzelnen Formen ableiten.

Diesen Vorsatz, mit dem al-Käsyari seine Darstellung 
echliesst, hat er nicht konsequent durchgeführt, sondern uns 
bei den einzelnen Kapiteln noch eine reiche Beispielsammlung 
nachgeliefert, auch die Begeln selbst in der Hauptsache beim 
vierradikaligen Verbum III 230—238 noch einmal wieder- 
holt. Aus dieser soll hier nur noch das Interessanteste zu- 
sammengestellt werden. Auf die in Bd. I 423—433 verzeich- 
neten Beispiele für Formen mit -уст, unter denen auch die 
Substantiva mitangeführt sind, ist schon in meiner 'A lis Qissai 
Jüsuf S. 11 n. 3 hingewiesen; dort ist auch auf die wichtige, hier 
nicht wiederholte Notiz hingewiesen S. 432 u. : 'Die fuzz und 
die Nomaden von Rum bis in die Nähe von China lassen das 
y, g, welches das Zeichen der Dauer der Handlung ist, fort'.* 2) 
Ebenda S. 43 n. 1 ist auch schon auf die beiden Erwähnungen 
der Formen auf -yu und ־asi Bd. I 14, 5 ff. 34 и hingewiesen. 
Verbalnomina von dreibuchstabigen Verben, d. h. von Aktions־ 
arten einsibiger Verba, sind II S. 130 134 aufgezählt, z. B. Infi-
nitiv neben einem Genetiv: aniy jük kötrüki kür sieh wie er 
die Last trägt’, aniy sw  käcrüki kör 'sieh wie er über das 
Wasser setzt’ ; Nom. ag .: tapinyugi 'verehrend' jiikungiigi 'an- 
betend’, im Dialekt der Гигг : tapindagi, jükündägi; für dauernde 
Handlung: tapmyan, jüküngän; für den Wunsch: tapuysaq 
'dienen wollend', mit Abwertung des Zeichens der Aktionsart;

г) Weil asi und äsi gleich geschrieben werden.
2) Nach I 136, wo gleichfalls eine längere Liste solcher 

Bildungen vorliegt, setzen die Puzz und die Qifcaq für -yan 
meist -aq, wie busaq für busqan 'ärgerlich'. Eine dritte Liste 
findet sich III 39—41.
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für Pflicht und Entschluss: bäk jazuq käcürgülük ärdi 'der Fürst 
musste die Schuld verzeihn\ 01 tayriya tapinyuluq ärdi 'er 
musste Gott dienen’ ; von der Gewohnheit: 01 tayriya tapniyli 
ärdi 'er pflegte Gott zu dienen", 01 mäni suvdin käcriikli ärdi 
'er pflegte mich über das Wasser zu setzen"; Part. pas. közät- 
mis näy 'etwas behütetes", quturmis qab 'ein geleerter Schlauch’, 
bei intransitiven: savilmis kün die untergehende Sonne’ suyal- 
miß suv (s. z. 1.) das versickernde Wasser".

Die entsprechenden Bildungen von vierbuchstabigen (S. 
203 4) lauten : suvyaryuß 'tränkend' toüyuryuß 'sättigend5 ; bei 
den Fuzz : suv у ar daß, todyurdaß, udyaryan 'weckend’ todyuryan 
'sättigend5, kiilsirgän är der Mann, der viel lacht5, kävsängän 
tävä 'das Kamel, das sich viel ziehn lässt", 01 at suvyaryuluq 
ärdi 'er musste das Pferd tränken", 01 an{ todyuryuluq ärdi 'er 
musste ihn sättigen" 01 at suvyariysaq ärdi 'er wollte das Pferd 
tränken" 01 suvdin käcüriissäk ärdi er wollte ihm helfen, über 
das Wasser zu setzen5 (letztere Form selten in Gebrauch) 01 at 
suvyariyli ärdi 'er hatte im Sinn das Pferd zu tränken’" 01 ani 
dyyuruyluq 01 'er will ihn sättigen", uayurmis 'geweckt', t >d- 
onrmis 'gesättigt5.

Die Bildungen von einsilbigen mit dentalem Auslaut, der 
dem d des Präteritums assimiliert wird (S. 239, 240) bieten 
nichts Bemerkenswertes, ebenso die von ebensolchen Verben 
mit 3 (S. 256 ff.) und mit 4 Konsonanten (S. 289 ff.).

Nirgends bespricht Kas âri ausdrücklich die Bildung des 
Kopulative; in seinem Material sind die erweiterten Formen 
wie ögränibän 'erfahren habend5 I 358 8 ; buln{ban 'gefunden' 
II 120:5, kälibän 'gekommen’ eb. 161, 16 recht selten. Sehr 
merkwürdig sind die Formen des negativen Kopulative wie 
üdlämädib 'ohne sich zu kümmern' I 809, körmädib 'nicht ge- 
sehn habend5 I 317, 1 6 ; 351, 14; III 16. 1 6 ; Tavyac turqus{ tälim, 
täylämädib bicmcis 'der Kaiser von China hat zwar viel Seide, 
ör schneidet aber auch nicht, ohne Mass zu nehmen' (Sprich- 
wort) I 357,6 adgärmädib 'ohne etwas darauf zu geben5 II 24,1יל 
bor bolmadib sirkä bolma 'sei nicht Essig, ehe du Wein gewesen 
(Sprichwort) III 87 2 . Beruht dies hiatustilgende d auf Analogie- 
bildung nach dialektischen Dubleten mit dem Lautwandel 
<?, j  (vgl I 33,9 ff.) oder ist es, wrie W. Bang meint, nur falsche 
graphische Analogie?

Die grösste Bereicherung erhält durch Käsyaris lexika- 
lische Sammlungen naturgemäss unsere Kenntnis der Aktions- 
arten. Aus diesem Gebiet sollen nur noch einige besonders 
interessante Punkte hervorgehoben werden. Auf die reiche 
,Sammlung von Beispielen für das Desiderativ auf -sa in Bd. 
I 231, 7—237, 11 253/4 (dazu noch III 211—212, 224—22&,



246 7) ist schon in meiner AQ-J § 41 hingewiesen. Wie 
schon dort angeführt, wird diese Form nicht nur von Ver- 
ben abgeleitet, wie öpsädim ich wünschte zu küssen’ 231 7, 
sondern auch von Nominibus, wie ävsädi 'er sehnte sich 
nach Hause’ 232, 16, ätsädi 'hatte Appetit auf Fleisch' 234, 14, 
agiysadi wünschte Saures’ 235, 6, tatiysadi 'wünschte Süsses’ 
eb. 7, qayunsadi ’wünschte Melonen" eb. 8, ginsiitüriiksädi 'er 
wünschte eine gewisse chinesische Frucht’ eb. 9; so denn auch 
von Verbalnomiuibus wie barrysadi er wollte gehn’ eb. 236, 7, 
män säni körüksädim "ich wollte dich treffen' eb. 8, 01 andin 
jarmaq aliysadi 'er wollte Geld von ihm leihen' eb. 12 (Kähyari 
sucht den Grund für diese Bildung in den auslautenden Liqui- 
den des Stammes, obwohl er zugibt, dass man barsadi und 
körsädi sagen könnte) usw.

Von Interesse sind ferner die in seinen Sammlungen II S. 
188 ff. (vgl. auch I 215—218, III 77—79) in grosser Zahl aufgefiihr- 
ten Passivbildungen mit doppelten Passivzeichen lin-lun, die er 
allerdings ungeschieden neben den Denominativen auf -lan auf- 
führt, z. B. itlihdi, 'wurde fortgestossen’, aclindi 'Hess sich 
üffnen’ özlündi, 'zerriss' boylundi 'wurde erstickt’ 188, 13, bük- 
Hindi 'Hess sich biegen' 189, 5, tublundi 'wurde durchbohrt’
191, 12, türlündi 'Hess sich aufrollen, zog sich zürück auf’, wrie 
in dem Verse :

idimni ögärmän biligni jögärmän
kögülni tögärmän ärdäm üzä türlüniir

‘meinen Herren preise ich. Wissen sammle ich, mein Herz 
binde ich (daran), auf die Tugend zieht es sich zurück eb.
192, 7 ; tüzlündi 'wurde geebnet’ eb. 13, tizlindi ’wurde auf- 
gereiht’ 193, 1, töglündi 'wurde geknüpft, blieb stecken (Wasser 
im Schlunde)’ eb. 8 tiklindi 'wurde aufgestellt’ eb. 12, siigliindi 
'wurde gezogen’ (Schwert) eb. 195, 5. töklündi 'wurde ausgegos- 
sen, eb. 10, süzliindi 'wurde klar (Wasser)' eb. 16, ät siiklündi 
'das Fleisch wurde gebraten’, aber auch 01 özigä siiklündi 'er 
briet sich das Fleisch', 196, 12. qizlindi 'wurde verbrannt (die 
Erde)’ qazlindi wurde gegraben’ 199, 4, 5. qislindi wurde ein- 
geklemmt' eb. 6, iki näy qoslundi 'zwei Dinge wurden verbun* 
den' eb. 9. Diese Bildung ist sonst bekanntlich nur noch im 
Jakutischen lebendig (Böhtlingk § 483).

Von den in anderen Sprachen selteneren Denominativen 
ist hier namentlich die Bildung auf -ik, -iq (s. V. T homsen, 
Inscriptions de TOrkhon S. 143, n. 14. Kunos, Janua linguae 
ottomanicae S. 293, n. 1) reichlich belegt. Schon in seiner Über- 
sicht der Aktionsarten Bd. I 19, 20 führt Käsyari auf: aciqdi 
'hungerte' (s. I 16511) jilqi jutuqdi das Vieh litt an einer
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Seuche', in Verbindung mit s in är arsiqdi 'der Mann wurde 
betrogen’ (vgl. 206, 3), är soisuqdi (sojuqti III 142 16) der Mann 
wurde ausgeplündert’. Eine weitere Eeihe von Beispielen findet sich 
166/7 : is uyuqti ’die Sache ging zu Ende’ usuqti dürstete’ (dazu 
das Kausativ usitti 181, 3) 01 ävgä asuqti 'er sehnte sich nach 
Hause ajuqti 'wurde vergiftet’ är aliqti 'der Mann war schlecht’, 
bas aliqti die Wunde (so I)1) wurde schlimm' und allgemein von 
jeder Sache, die durch den Anblick einer Menstruierenden, 
einer Kindbetterin oder eines Unreinen schlecht wurde, wüe in 
dem Verse :

basi artig aliqti qani jüziib turuqti
baliy bulub tayiqti ämdi ani kirn jätär

seine Wunde wurde schlimm, sein Blut floss über und gerann, 
er fand eine Stadt (? von K. nicht erklärt) und stieg auf den 
Berg, wer kann ihn jetzt erreichen?’ Ferner oylan ätikti 'der 
Junge wuchs heran, endlich ißikti und öcükti, die unten in 
einem Verse Vorkommen. Bildungen mit ■s nebst einer Anzahl 
anderer finden sich S. 205—7: 01 jarmaqin utsuqti 'er ver- 
spielte sein Geld’ ursuqti 'wurde verprügelt’, 01 tavarin alsiqti 
'er wurde seiner Habe beraubt',

qoiyasub jatsa artig jüzigä alsiqar ögin artig s'özigä
mig kiéi juluyi bulub özigä bir kälär uűin artig közigä

'wer hei ihr schläft, verliert wegen ihres Gesichtes und ihrer Bede 
den Verstand, tausend Menschen findet sie als Opfer für sich ; einer 
verliert (?) seinen Schlaf um ihres Auges willen'. Ferner in andiqti 
'schwur' injikti 'erstarrte vor Kälte’, 01 bu isqa iistikti 'er sehnte 
sich danach’. Dazu kommen hier II 92, 7 ff. tariqti ‘wurde eng’, 
turuqti gerann (Blut)’, soruqti 'wurde wieder gefunden', qariqti 
wurde schneeblind’, kiéi jayiqa basiqti jemand wurde vom Feind 
überfallen’, (93) jmsvqti 'fiel in einen Hinterhalt', bu ot tosuqti 
'dies Mittel half mir’, är ävdin ta(i)siqti der Mann ging aus 
dem Hause’, türk tatiqti 'der Türke verperserte’ (s. diese Zeit- 
schrift XVII 185 und dazu noch KäD(־. I. 292, 15, 278, 14, 
403, 4, II 224, 1, wo tat gradezu als Terser’ erklärt ward) 
qilic totuqti 'das Schwert rostete' Lisi mänig birlä tiliqti 'jemand 
sprach mit mir (um mich auszuhorchen)’ (nur bei den Fuzz), 
är isiz tiliqti der Mann geriet in den Mund der Leute' äckii 
tayiqti 'clie Ziege floh auf den Berg’ är cabiqti der Mann wurde 
berühmt’ (94) söz ciniqti 'das Wort eiwies si'ch als wahr, ton

1l Diese bei B adloff fehlende Bedeutung, eigentlich 'der 
Schorf auf einer Wunde’ ist hier oft belegt, s. I 208,1 ; 229, 3 ; 
II 59, 1 6 ; 60, и ; 237, 1 ; III 40,1 4 ; 47, 4 , 12 ; 60, 1 6 ; 1 12,7; 211,3.



kirikti "das Kleid wurde schmutzig5 bu isiy ayar siziktim 'ich 
glaubte die Sache von ihm5, qoi bölükti 'die Schafe teilten sich 
in Herden5, är isi jülükti (c? Vokale?) 'Die Sache des Mannes 
stand schlecht in dem Verse:

tini jämä öciikti äri ati ißikti
isi taqi gülükti sözin aniy kim tutar

'sein Atem erlosch ganz (s. I 167, 6), seine Leute und seine 
Pferde ergaben sich (eb. 4), seine Sache stand auch schlecht, 
wer hört noch auf sein Wort?5 (von einem Gefangenen). Weitere 
Beispiele finden sich III 05 4_1 2 ; 74 8—12.

Eine Theorie dieser Bildungen bietet al-KÄSYARi II. S. 129/130: 
'Die Verba mit q und к haben zwei Bedeutungen. Entweder 
sagen sie aus, dass der, den die Handlung befällt, von ihr 
überwältigt wird, wie är jayiqa basiqti der Mann wurde vom 
Feinde überfallen und geriet in seine Hand5, är usuqti Mer Mann 
wurde vom Durst überwältigt5 von basdi, usdi, oder ton kirikti 
'das Kleid wurde von Schmutz überzogen5 är künikti 'der Mann 
wurde von Schwäche überwältigt, so dass er hinter seinen Ge- 
fährten zurückblieb'. Oder das Verbum behält seine ursprüng- 
liehe Bedeutung bei, wie är ävgä asuqti 'der Mann sehnte sich 
nach Hause», är isi jüliikti 'die Sache des Mannes btand 
schlecht5.

Weitere Beispiele verzeichnet er S. 179/180 ac är bayriqti 
dem hungrigen Manne klebte die Flanke an der Leber (so !)5, 

bulduqti näy die Sache wurde gefunden5 är jayiqa tutsuqti 
'der Mann wurde vom Feinde gefangen genommen5, är tuncuqti 
der Mann war so bekümmert, dass er nicht atmen konnte5, 
suyur tuncuqti 'der Klippschiefer zog sich zum Winterschlaf in 
seine Höhle zurück5 (ebenso von jedem anderen Tier (180), 
jayi sanciqti 'der Feind wurde geschlagen5, är jayiqa bassiqti 
(so!) 'der Mann wurde vom Feinde überwältigt5, közdän jas 
javruqti 'die Thränen strömten aus dem Auge5 ebenso vom 
wogenden Wasser in fliessenden Strömen, z. B. in dem Verse:
közüm jasi savruqub qudi aqar bilnib azun1) ämkäkin tiikäl uqar
die Thränen meines Auges strömen und fliessen wie ein Brun- 
nen, bewusst verstehe (ich) alle Qual der Welt5 (K äsyarI  nur: 
'meine Thränen fliessen, wegen dessen, was man von den 
Sorgen der Welt weiss), aniy jasut isi bilsikti 'seine verborgene 
Sache wurde bekannt5.

DARSTELLUNG DES TÜRKISCHEN VERBALBAUS. 4 9

x) Nach Kasy- I 73 8 ein Wort der Cigil.

4Keleti Szemle. XVIII.
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OSTTÜRKISCHE GEDICHTE UND ERZÄHLUNGEN.

— Gesammelt und aufgenommen von A. v. Le Coq. —

I. Die Texte des Mulla Baqi Yüz-bäschi aus Kutscha.

Die dritte Turfan-Expedition, welche aus Prof. A. Grün- 
wedel.1) dem Verfasser, dem Referendar H. P ohrt und dem 
Techniker Th . Bartus bestand, erreichte Kutscha Ende Januar 
1906 und hielt sich bis Ende Mai in dieser Oase auf. Der 
Aufenthalt in der Stadt selbst war nur kurz und durch die 
Arbeiten der Expedition vollkommen ausgefüllt. Wir hielten 
uns meist an den Grabungstätten auf, wo die archasologischen 
Arbeiten uns nur wenig Zeit zu anderweitiger Betätigung 
liessen.

Unter unseren eingeborenen Dienern befand sich der 
Miräb von Qara-Chödecha, der mich im Jahre 1905 auf Befehl 
des Wang von Luk-tschun von Qara-Chödscha nach Kaschgar 
begleitet hatte.2) Auf vielfachen Erkundungsritten, auf denen 
Miräb Mämäsit mich begleitete, kam ich öfter auf kurze Zeit 
nach Kutschä und ich veranlasste ihn, mir am Orte selbst ent- 
standene Gedichte und Erzählungen aufschreiben zu lassen, die 
die Verfasser mir dann bei einer anderen Gelegenheit diktieren 
sollten. Der Miräb, der viele Beziehungen zu den Grundbesitzern 
hatte, verschaffte mir zwar die MS. Texte, bei unserem Nomaden- 
leben war es aber nicht möglich, sogleich mit den Verfassern 
selbst zusammenzutreffen und der Miräb brachte mir später 
zum Diktat zwei junge Leute, angeblich die Söhne der beiden 
Autoren.

Es gelang nun zwar, die Lieder und Erzählungen des 
Mullä B aqi aus dem Munde seines Sohnes (?) als Diktat zu

x) A. Grünwedel, Altbuddhistische Kult-Stätten in Chines. 
Turkistan. Berlin, Georg Reimer, 1912, Einl., S. 4.

2) Cf. A. v. L e Coq, Lieder und Sprichwörter aus Turf an, 
Baessler-Archiv, Beiheft I, Teubner 1911.



erhalten, aber es stellte sich heraus, dass der Sohn weit unge- 
bildeter als der Vater war und vieles falsch las. Auch kam er 
nicht wieder, um die Texte durchzusprechen, und ich bin zu 
ihrer Erklärung auf mich selbst und die Noten im Diktat an- 
gewiesen, die ich bei unverständlichen Stellen gleich nieder- 
schrieb. Ich bin daher genötigt anzugeben, dass hie und da die 
Übersetzung nicht vollständig sicher ist.

Der Stil der Gedichte des Mullä Baqi weicht erheblich nicht 
nur von der Vulgärsprache, sondern auch von dem des weiter 
unten folgenden Textes des Qömulluqs Seipül ab. Es ist wohl ein 
Kunststil; das Vorkommen von Formen wie die Participia auf 
-ban ( -pan)  und einer ebenfalls altertümlichen Form wie qalmayin 
hat diese Ansicht befestigt. Dieser Kunststil enthält viel Arabisch 
und Persisch und dürfte von den Gebildeten West- und Ost- 
Turkistans von Buchärä bis Peking verstanden, aber nicht ge- 
eprochen werden. Wahrscheinlich wird seine Pflege gefördert 
durch die Beschäftigung mit den Gedichten des Nawä’i , die von 
Leuten der oberen Klassen meiner Erfahrung nach oft gelesen 
werden.

Vielleicht werden diese und die folgenden Erzählungen auch 
als Sittenschilderungen manchen Kreisen beachtungswert erschei- 
nen. Jedenfalls halte ich sie für sprachlich interessant genug, um 
sie den der türkischen Philologie obliegenden Fachgelehrten zu- 
gänglich machen zu müssen, obwohl ich einzelne Stellen nicht 
zu übersetzen vermag.

Da beim Diktat meine Vorleser Zeile um Zeile recht ein- 
tönig und ohne Rücksicht auf den Inhalt vorlasen, habe ich 
von jedem Versuch einer Interpunktierung abgesehn. Ein Begriff 
von dem Flusse dieser Sprache kann überhaupt nur durch 
Grammophon-Aufnahmen gegeben werden.

Die Redaction hat gewünscht, dass eine Interpunktierung 
eingesetzt werde und dies ist auch geschehen. Sie soll aber 
nur das Verständniss erleichtern und nicht etwa ein Versuch 
sein, den Vortrag der Eingeborenen wiederzugeben.

Herr Geheimrat Brockelmann-Halle war so freundlich, 
die vorkommenden Koran-Stellen nach Sure und Vers zu be- 
stimmen, wofür ich ihm hier meinen Dank mir auszusprechen 
erlaube.

OSTTÜRKISCHE GEDICHTE UND ERZÄHLUNGEN. 51
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1. Ge d i c h t  von der  d e u t s c h e n  Tur f an  - Expedi t i on.
Hikäyä söz qilip män näzmä birlä, köp tola taysuq; 
säriättä hu qilyan sözlärimniy bäzisl maysuq *),
Kuca^ä käldi Gärmäni paraylär sährl Bärlindin; 
töld katta2) hünärbän dur, wä lakin basq’raq dindin,

5 täbip häkim ikän durlär, hünärgä köp töld älim ; 
evärtp dur Kucäyä sähri Bärlin säht Gilähalim, 
kisälgä ddri qildilär, kisidin almädi bir pul. 
bülärniy ha jitim 3) haqq ta'älä qildilär mäqbill. 
bülärniy kattäsiniy äti durlär purpässor sähib ; 

jo tepip aldi Kucadin töla närsä bolsälär pä’ib,
Kucäyä käldi Gärmdni paraylär üsbü 4) tört sähib: 
biri Likoq, biri Bartus, biriniy äti Fort 5 *) sahib. 
ißäwät3) äilägil, jä  räp / 7 * * 10) bulärniy mudd’äsini! 
tola islätti adämni berip pul märdäkäsini,

In Versen habe ich Erzählungen verfasst höchst wunderbar. 
Nach dem muhammedanischen Gesetz sind einige dieser Er-

[Zahlungen eitel.
Nach Kutscha sind gekommen Gärmäni-Franken aus der

[Stadt Berlin;
Sehr gross und kunsterfahren sind sie, aber jedoch einer sehr

[anderen Religion.
5 Ärzte sind sie, sehr gelehrt sind sie in Wissenschaft und Kunst;

Geschickt hat sie nach Kutscha der König von Berlin Gilehalm.
Den Kranken haben sie Medizin bereitet, von Niemand haben 

[sie (auch nur) einen Pfennig genommen.
Gott derHöchete hat ihren Angelegenheiten Genehmigung erteilt.
Der Name des Grossen unter diesen (Franken) ist Prof. Sahib; x)

10 Er fand, und nahm aus Kutscha fort, viele Sachen; (nämlich)
[wenn sie verborgen waren. 

Nach Kutscha kamen diese 4 Herren,(es sind) Gärmani Franken: 
Einer heisst Likoq (Le Coq) Sahib, einer- Bartus Sahib, der 

[Name eines von ihnen ist Fort (Pohrt) Sahib. 
Lasse zu ! Oh H err! die Bestrebungen jener Leute!
Sehr arbeiten Hessen sie die Menschen; ihren Arbeitern gaben

[sie Geld.
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15 Kucädin tapsä här närsä eni säh aldxdä qoiyai ! 
qilür köp iltipätlärni berip inämyä tolduryai. 
hünärgä uswü GärmänT paraylar köp told alím ; 
büläryä iltipät qilyai paray päsäsl Gilähalm! 
munuydun ilgäri kälgän paray, urus,s) gärmänl;

20 tapalmai has nimärsini icldä qalyan ärmänl. 
bü kälgän tört paraylär jätti bolyailär murädiyä: 
bü tapqan närsäsmi töhpä 9) qilsa pätsäsiyä ! 
bülär Öz jurtiyä tec amalliq birlä baryailär; 
paray pätsäsi Gilähalim töld inämni qilyailär!

25 büläryä yaiwänä 10) näzmä qildi jüzbäsi B äqi; 
beripdur bu präsätnl “ ) büläryä ul kl yällüqi. 
tuycisi Muhammad Síd mlräp begimgä miy saläm! 
söq ötxniy säddätidin ciqtl läfzimdin käläm.

15 Alle Dinge, die sie in Kutscha finden, die mögen sie vor den
[König bringen!

Der wird ihnen viele Geschenke gehen und sie mit Gunst-
[bezeugungen überhäufen! 

In Wissenschaftu. Kunst sind diese Gärmänl Franken sehr gelehrt; 
Möge ihnen Gunst bezeugen der Frankenkönig Gilehalm! 
Vor jenen sind (schon) gekommen Franken, Küssen und Gärmänl; 

2 0  Nichts haben sie finden können : Sorge ist in ihnen zurück-
[geblieben!

Diese (neu) angekommenen vier Franken mögen solche wer- 
[den die ihren Wunsch erreicht haben: 

Wenn sie (nämlich) ihre Funde ihrem Könige als Huldigung
[(Geschenk) darbringen! 

Diese Leute mögen in guter Kühe wohlbehalten in ihr eignes
[Land zurückgehen;

Der Frankenkönig Gilehalm möge ihnen viele Gunst erweisen ! 
25 Unbekannterweise hat Diesen ein Lied gemacht der Yüz-bäschi

[Bäqi.
Gegeben hat diesen Leuten diesen Scharfsinn Gott der Schöpfer. 
Ihrem Dragoman, dem Miräb-Bäg Muhammäd Säyid tausend

[Grüsse !
Durch den Drang meiner Zuneigung (zu ihm) ist meinem

[Mund dieses Wort entflossen.
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purpässor sähip btlän hämräläriyä häm saläm!
30 äzyinä sari öjup qildim sözümni män tamäm. 

körmädim, tönumaimän; hämini Sit miräp 
öqudum bü sarini bärgän / ättiyläryä qarap. 
körsäm ärdi män bülärni sös qilür ärdim töld ; 
yaiwänä sös qilip bir munca sös qaldi calä,

35 kälidur pat pat Kuöäyä subü 12) / äqqdin räy bäräy ; 
käldi urus, häm ri-biy-gwi, ämdi gärmäni paray, 
töld käldilär Kucäyä köhnä tamni a^tärip 
bir /iä li bar bülärniy ä /lr i bärip bärip.

1j —  2) sjcY; ein «Andigänliq» Ausdruck. —
3j ---  4) ---  5) ---  6) ---  7) V) Ц
8) 9 — — xäsjö (־יי״ט*   10) íóLoLÁ —  n ) für —
ls) r i

Dem Professor Sahib *) und seinen Genossen ebenfalls Grüsse ! 
30 Ein wenig Reime machend, habe ich meine Rede fertig gemacht 

Ich habe (sie) nicht gesehen (und) kenne (sie) nicht; dies
[ganze Lied habe ich 

Gereimt, indem ich die von dir, Sit Miräb, gegebenen Schriften
[ansah.

Hätte ich sie gesehen, dann hätte ich diese Leute viel besungen ; 
Da ich (nun) unbekannter Weise dichte, sind manche Worte

[unvollkommen geblieben. 
35 Yon diesen Leuten (Ausländern) kommen jetzt nach Kutscha

[schnell alle Arten,
Russen sind gekommen, auch Japaner,2) und jetzt Gärmäni

[Franken.
Viele sind nach Kutscha gekommen und haben die alten

[Gemäuer durchsucht.
Eines haben sie immer im Sinn — zu gehen, zu gehen !3)

1). Nämlich Professor Grünwedel. — 2) Der Oberpries- 
ter OtanI mit seinen Begleitern. Von Deutschen waren kurz 
vor uns Ltnt. E. von Salzmann und Kapitänleutnant B ode durch 
Kutscha gekommen. — 3) Ob ich den 36. Vers richtig ver- 
standen habe, weiss ich nicht.
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2. Mulla Baql jüz-bäslniy Sahjar Isma il gi-sayä mubaräkläp 
öqup bäryan näzmä-yätti :

«mubaräk äilägäi gi-sä begimniy ätl Ism ail!  
quruq yanmas begim aldiyä kälsä här niciik sail, 
yudäniy iltipätidm Sajärgä boldllär gl-sä;
Ivärgäi qäzirmj aldiyä här kim ärz qilip barsa !

5 mubaräkläp kälip dur Kucädin jüz-bäsi B äqi; 
üzun ömri berür dölät-begimgä ul ki yälläqi»

däp subu sä'rlnl oqup mubaräkläp barsa bir qdri örúq qoi 
iltipät qilyanlda bärgän qoiyä öquyan näzmäyätt:

«Sajäryä boldllär gl-sä bü kündä mälcl Ism ail; 
euiydin jayslraq durlär qäländär bolsä häm sail. * 5

2. D es Y ü z - B ä s c h i  M u l l a  B äqi  g e r e i m t e  S e g e n s -  
l i e d - S c h r i f t  f ü r  (an) d en  D s c h i - s ä - B ä g  I s m a i l  

(in) S c h ä h - Y ä r :
«Beglückwünscht sei der Name des Dschisä-Beg Ismail!
Nicht kehrt leer zurück, wer immer mit irgend einer Bitte

[vor meinen Herrn kommt. 
Durch Gottes Gunst ist er (plur. maj.) über Schähyär Dschisä

[geworden;
Möge er vor den Kadi senden alle, die mit Bittschriften ein-

[hergehen!
5 Mit Glückwünschen ist aus Kutscha gekommen der Yüz-bäschi

[Bäqi;
Ein langes Leben wird dem Dölät-Begim (Ismail) Gott der

[Schöpfer gehen.»

Als (der Yüz-bäschi) also reimend seine Glückwünsche dar- 
brachte, schenkte ihm jener ein altes mageres Schaf als Gunst- 
bezeugung; auf dieses geschenkte Schaf hat (Bäqi) folgendes 
Gedicht gereimt und niedergeschrieben:

«Über Schähyär ist heute Dschisä geworden der Viehtreiber
[Ismail;

Besser als der ist (jeder) wenn’s auch ein Bettelmönch oder
[Bettler sei.
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Sajärni söräyan guy bäk Muhammät Tägi Ishäq way ;
1 0  pulum bar däp söräp durlär Sajärni bir beyil saltay. 

Sajärni sör dp an ärdl Jüsüp Hakim begim т уда; 
mwu kündä sörap durlär Sajärni äca quiruq sä. 
mubaräkläp kälip ärdim Sajäryä boldi däp ß l-sä; 
päqiryä iltipät qilyan qoini jämägäilär sä.

15 päqiryä iltipät qilyan qoiniy jesl ällikdä !
qerlliqdin mayalmai d u r bű qoi häm qaldi täylikdä. 
jotälgä kiicl jätmäidur, qeriliqdin bű qoi jän-kär ;-) 
bű qoida zärrä gös joq dur, tärä us[tu]qän bilä jjän bä{r). 
bü qoidä zärrä tűk äßäp bir äs кг tärläyl 

2 0  bű qoini bärgücä bägniy boziddilär ä$äp räyl. 
bű qoini bärgücä bägniy tänldä qalmadl jjärii; * 10 * * * * 15 * * * * 20

In Schähyär ist (früher) Kichter gewesen Muhammad Tädschi
[Ishaq Wang;

1 0  Auf seinen Reichtum pochend ist (jetzt) Richter geworden
[ein leichtfertiger Geizhals. 

Richter ist gewesen in Schähyär Yüsüp Häkim Bägim ein
[weisser Falke;

Heute ist Richter in Schähyär ein Gabelschwanz-Weih.1)
Mit Glückwünschen bin ich gekommen, weil er Dschl־sä von

[Schähyär geworden; 
Das Schaf, das er mir geschenkt, würden (selbst) die Weihen

[nicht essen.
15 Des mir geschenkten Schafes Alter ist fünfzig Jahre!

Vor Alter kann es nicht gehen, auch im Alter ist es
[(ihm) gleich.

Vor Alter kann es nicht (mehr) husten, durch sein Alter er-
[schüttert es die Seele. 

Nicht ein Sonnenstäubchen Fleisch ist an ihm, sein Leben
[sitzt zwischen Haut und Knochen. 

Nicht so viel wie ein Sonnenstäubchen Körperhaare ist an
[ihm; es hat einen alten (?)

2 0  Durch das Wegschenken dieses Schafes ist die Seele Bägims
[sehr betrübt worden. 

Durch das Wegschenken dieses Schafes ist kein Leben im
[Körper des Bags geblieben.
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öijidä jiylädilär subü qoiyä yöturii Däni.
satai desärn tiläidurlär bazar da üs jer im täyii;
ёпг satmai bäqip turdum minäi däp bir küm jäygä.

25 tuyulyanda subü qoirii bäqip dur Hazräti Müsä ; 
päqiryä iltipät qildi bü qoini bir bgyil ji-sä. 
tuyup bärgän ikän bü qoi ätayyä bir tümäncä m al; 
bäräbär josinip durlär bü qoi birlä qeriyan zäl. 
täbärrük qoiyä oysaidur tuyup bärsä maya miy mal!

30 muwädä tuymisa bü qoi kakamyä bolmayailär da l! ?»

däp qoiyä subü yättni baylap jandurup bärgän wä allahu 
аЧат.

1) ^JoL*Jfl50Le —  2j kah p.

Um dies Schaf hat im Hause geweint seine Gattin Däni Chan. 
Wenn ich es verkaufen will, bieten sie mir im Bazar 3Va Tängä; 
Ohne es zu verkaufen, habe ich es gehalten; eines schönen 

[Tages werde ich es besteigen, um in den Krieg zu reiten. 
25 Als es geboren wurde, hat dies Schaf Moses gehütet;

Zum Geschenk hat es mir gemacht ein geiziger Dschi-sä. 
Deinem Vater hat dies Schaf so ungefähr 1000 Stück Vieh

[geboren;
Zusammen ist gealtert mit diesem Schaf der alternde Greis! 
Eine Vorbedeutung ist's scheint’s für das Schaf, ob es auch 

[mir 1000 Junge werfen wird?!» . . . .

Also dichtend hat er dem Schaf diese Schrift angebunden 
und es zurückgesandt. Und Allah weiss es am besten!

J) Ein sehr gemeiner, lästiger Raubvogel in Turkistan.
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3. Üs halasi bar mäzlümni kiüsi qqjup härgändä subu mäzlümjä 
näzmä birlä qilip bärgän ärz :

Kelipdur isikiygä bir begä *) zän; 
bu sährgä Kucägä ämirzädä sän. 
begim, ärz hälimni äiläi bäjän; 
quläq salpil bu ärzimgä, sah, ßähan!

5 oziim begä ügis jiräq jäzidin ; 
qilip ‘2) män •/arliqqa pulum äzldin. 
päqir kl Kxicäliq bir gadaiyä tegip 
päqirnl yotun qildi täl-däk egip. 
jigirmä üc y il boldi bir öidä biz,

1 0  bálám bar idi bir öyúl ikl qiz. 
ki jás bolsam isläp qapárdi qolúm, 
tápáryä kälür idi tápqan puliim, 
qéri däp qoidi marii, didi zugán ; 3) * 5 * * * * 10

3. A ls e in  E h e m a n n  (seine)  F r a u ,  d i e  i h m d r e i  
K i n d e r  g e b o r e n  h a t t e ,  v e r s t i e s s ,  h a t  (der  Yüz-  
b ä s c h l  Bäqi )  f ü r  d i e s e  F r a u  ( f o l ge nde )  B i t t -  

s c h r i f t  i n B e i m e n  v e r f a s s t :
Gekommen ist zu deiner Tür eine hilflose F rau ;
In dieser Stadt in Kutscha bist du der Fürstensohn.
Oh Fürst! Mein Anliegen will ich dir kundgeben:
Leihe ein Ohr diesem meinem Bittgesuch, oh König der Welt!

5 Ich bin eine arme Unglückliche aus einer entlegenen Steppe ;
Zur Hässlichkeit (?) gelangt bin ich durch mein weniges Geld. 
Ich, die (als ich) einen Bettler aus Kutscha heiratete;
Wie eine Weidenrute mich beugend, hat er mich zur Frau

[gemacht.
Drei und zwanzig Jahr war’s, dass wir in einem Hause waren

10 An Kindern hatte ich einen Sohn und zwei Töchter.
Als ich jung war, hab’ ich mir die Hände wund gearbeitet. 
In den Sack kam das von mir verdiente Geld.
«(Du bist) alt» sagte er, verstiess mich und nahm ein junges

[Weib;
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gadailiq qilur män tiläp as ndn. 
atam joq, anam joq musäpir уötun ! 
jemäkkä äsim joq, qalaryä ötun. 
böruryä 4) jerim joq ; qetip dur hasim: 
kl därjä süiji-däk aqidur jasim ! 
bü qog-altaqqa a) täkkändä päqir jas idim, 
äja ib ciräiliq qaläm qäs idim. 
la id  pärä jagliq süzük täs idim, 
bar ca 6) jugalläryä päqir bas idim. 
qesim ärdi göja ki qiyan qaläm, 
kiiijüm qildi maga bu jagliq aläm : 
päqirni ciqärdi köhnä mäz-däk, 
bärhänä ד) ciqärdi soiyan piüz-däk. 
ämcäkim bar idi torn qizil alma-däk, 
ugulap 6) taslap atti jelim yalta-däk. 
päläkdin jetipdur qcriliq is i ; 
qeriyan kücini qoijar-mo kisi ? 
maga rähmä qilsay bä haqqi yudä! 9)

Auf die Bettelei gehe ich, Speise und Brot erbitte ich! 
Yater, Mutter habe ich nicht, eine wandernde F rau !
Zum Essen hab’ ich keine Speise, zum Feuermachen kein Holz! 
Zum Hingehen hab’ ich keinen Ort; mir schwindelt der Kopf: 
Dass mein Leben wie das Wasser eines Strom dahin eilt! 
Als ich jenen qopaltaq 1j heiratete, war ich jung,
Sehr schön, mit wie mit der Feder gezogenen Brauen war ich. 
Ich war wie ein durchsichtiges Stück edlen Bubins,
Aller jungen Frauen erste war ich, [Schreiberohr !
Meine Brauen waren gleichsam wie ein zugeschnittenes 
Mein Mann hat mir diese Art Zustand geschaffen : 
Ausgezogen hat er mich, wie (ein Stück) altes Baumwollzeug, 
Nackt ausgezogen hat er mich, wie eine geschälte Zwiebel. 
Mein Busen war vollgerundet, wie ein roter Apfel;
Er hat ihn gestreichelt und dann fortgeworfen, wie einen

[Leim-Sack.* 2)
Vom Himmel her kommt das Altern!
Verliert denn ein alternder Mensch seine Kraft?
Wollet Mitleid mit mir haben, bei der Gerechtigkeit Gottes 1

15

20
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20
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30
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jetim man, yärip män häm äjis gada! 
tamäm ärs kursi b'haqqi mäläk, 
jetim häliyä rähmä qilmaq keräk!

1) —  “) im Diktat «kelip» — 3j —  4) = bär-ur —
9

5) = köti öcuq — 4 * 6) im Text 45а=^Ь -— 7) —  8) ^!^1 —
9) JL ̂־  etc. habe ich der Orthographie wegen
meist haqq, häl, hazrät, transcribiert; der arabische Laut h wird 
aber nie gesprochen.

Verwaist bin ich, verlassen bin ich, eine hilflose Bettlerin! 
Vollkommen ist der Thronsitz durch die Wahrheit des Engels, 
Dem Zustand der Waise soll man Mitleid weihen!

*) =  köti öcuq. — "2) Der übelriechende, klebrige chinesische 
Leim wird oft in schmutzigen Säckchen verkauft.

4. Kiüsiniy qilyan ärzi.

Iriir häkim bägim sultän i dläm, 
tüsüp dur bu zämän bäsimya mir) yämm! 
kelip män hazrätipyä d ä t1j ettai däp, 
yerip bu yastä küplüm sät e{tai däp.

5 kih jürdüm näcä j il  hasrät bilän böi, 
qilip ärdim bu ötkän ärtä jäs toi.

4. D ie  B i t t s c h r i f t  de s  G a t t e n .
Du, Häkim Bäg, bist der König der WTelt,
Gefallen ist jetzt auf mein Haupt tausendfältiger Kummer; 
Ich bin gekommen in Deine Gegenwart um eine Bitte zu

[äussern!
Ich Armer will dies mein krankes Herz froh machen. 

ь Als ich einige Jahre unter Seufzern als Wittwer einhergegan-
[gen war,

Habe ich vergangenes Frühjahr (wieder) Hochzeit gemacht.
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tagar 2) mäsrü ötükkä közt toidi, 
maya a lti3) qéricá üstä 4) qoidi. 
atam birlä anamyä cáriéi б) jayliq,

10 éniydin özgägä jancuqyä cayliq. 
qilip toiiii Ъй jayliy öigä jandim, 
dedim köylümdä : yötunyä jätindim ! 
yotunumniy maya bar anca m ailt, 
кг bizgä oysämas Majnán Laili.

15 qäin anam Azazildin zxädä, 
eniy ki aldida Sétán p iädä .6) 
yötunumyä anäsi örgätip sóz: 
eriy kälsä aya sän salmayil köz! 
ciráiliq sän, ériy äski mijänä,

20 ériy kälsä tutup ur täzjänä! 
égdr Diáméit, jayliy pádisá sän, 
bű álam icrä kim zíbádaliq sän ? ! * 10 * * * * 15 * * * * 20

Ihr (meiner ersten Frau) Auge gierte nach Stiefeln und Seiden-
[stoffen,

Mir (selbst) gestattete sie bis zu sechs Ellen leichter Seide (zu
[Kleidern).

Und ältere Gürteltücher aus geringem Stoff,
1 0  (Das Geld) für anderes als diese Dinge steckte sie in die

[Tasche. (9?)1)
Nachdem ich so die Hochzeit vollzogen, kehrte ich nach Hause

[zurück,
In meinem Herzen sagte ich : Ich habe eine Frau für mich 
Die Neigung meiner Frau zu mir war derartig, [erlangt 1 
Dass uns nicht gleicht Mädschnun und Leili.

15 Meine Schwiegermutter (ist) schlimmer als Azazil,
Vor ihr ist der Satan wie ein Unwissender.
Meiner Frau hat ihre Mutter Reden eingetrichtert:
«Wenn Dein Mann kommt, schau’ ihn mit keinem Auge an!»
«Du bist schön, Dein Mann (aber) ziemlich garstig.»

2 0  «Wenn Dein Mann kommt, nimm’ und schlage ihn mit der
[Peitsche !»2.

Wenn Du ein König wie Dschämschid bist,
Wer ist so würdig wie Du in dieser Welt?!
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man öqup ön us jesimda ilmidin hadd-din püzún, 
tägdi ön tört jasqa kirgän wa%tida yäzäp junün.

25 gär jesim on törtkä kirdi mändä täqät qdlmädi, 
dilda säbrim, basda hösum, jända rähät qaÜmädi. 
äh! kim kirdi miki ön bäs jasqa aldim qiz bala : 
gär mir) ki bir qatäri tägdi, janyä jüz bälä! 
qaralisi togä 7) misällik, turyani göya kaid;

30 bű maya öi tutmaqin maya boldi bäld.
bű mäniy näfsimgä kälmäs %otunum gyro 8) paläs 9) 
cäiyä jalpuzni selip häm toyridi Zay-yä pidz. 
bü tamä ki salyucä qoi öltürüp bir as pisür, 
bü mäniy näfsim küyüp tändä bű janim qaqsäsur!

In meinem dreizehnten Jahre habe ich studiert über meinen
[Verstand und Grenzen hinaus; 

Zur Zeit als ich ins vierzehnte Jahr eintrat, befiel mich ein
[Wut-Irrsinn.

§5 Als ich ins vierzehnte Jahr eintrat, war mir keine Kraft mehr
[geblieben,

In meinem Herzen war keine Geduld, in meinem Kopf kein 
[Verstand, in meiner Seele keine Ruhe mehr geblieben. 

Oh weh! Als ich ins fünfzehnte Jahr eintrat, heiratete ich
[ein junges Mädchen • 

Wenn jemand eine solche heiratet, entstehen der Seele hundert
[Leiden 1

Ihr Blick ist wie der eines Kamels, ihre Haltung, man würde
[sagen, wie die einer Kuh. 

30 Dass ich sie mir ins Haus genommen, ist mir zum Unheil
.geworden] ״

Diese meine mir unliebe Frau ist eine alte (?) Betrügerin
[(Sackleinwand ?)

In den Tee hat sie Münze getan, in den Mehlbrei hat sie
[Zwiebeln hineingeschnitten. 

Ehe sie diese Speise anrichtet, schlachtet sie noch ein Schaf,
[es kocht ein Essen — 

Darüber brennt meine Seele im Körper, darüber wehklagt
[mein H erz!
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!ciq׳ 35  ;däp qilmas bu ämrimni qdwul ׳düsävri ciqmaimän כ
uylap 10) jassa “ ) tiisigä kirmägäi män-däk öyúl. 
bü sewepdin da ima köglüm peris an häm mälül, 
häqqi käbiyä12) aldi otuz tägä pul.

*) y c y  -  — 2) yy» — 3 4) asJdf — 4) = —
5) viereckig = ,L* —  6) —  7) byjJ —  8) giro = köhnä —
a) —  10) — ״  ) x**ö'b —  12) Unterhalt
nach der Scheidung (Diktat)

35 Wenn ich «Fort mit Dir!» sage, antwortet sie: «Ich gehe 
[nicht!״ und folgt meinem Befehle nicht; 

Wenn sie schlafend daliegt, mag ein Jüngling, wie ich, sich
[nicht an ihre Brust legen. 

Aus diesem Grunde ist mein Gemüt immer betrübt und er-
[műdet.

Als Preis für den Unterhalt (nach der Scheidung) nahm sie
[30 Tängä3) Geld•

4) Vers 1—10 kann ich nicht mit Sicherheit übersetzen. 
Die bei dem Diktat aufgenommene Note gibt für c ä r i s i  die 
Bedeutung 'viereckig. Aber der Diktierende war nicht der Ver- 
fasser, sondern, wie ich dies schon andeutete, ein von MämäsIt 
Mlräb mir als dessen Sohn vorgestellter Jüngling, dessen Lesun- 
gen häufig unzuverlässig waren. Für q a r  a l i s , Z. 29 ist im Text 
die Bedeutung «sich umsehen» notiert. — 2) Wenn es auch den 
Männern dort freisteht, mehrere Frauen zu heiraten, werden 
sie oft von der ersten Frau davon abgehalten. So hatte z. B. 
der Miräb Mämäsit von Qara Chödscha während seines Auf- 
enthalte in Kaschgar eine Frau genommen, die er bei seiner 
Rückkehr nach Qara Chödscha dort zurückliess. Seine erste Frau 
aber hatte von dieser Hochzeit gehört und schlug den Miräb 
nicht nur bei seiner Heimkehr, sondern verschloss ihm auch 
die Tür seines eigenen Hauses. Er kam beschämt des Abends 
zu mir und bat um meine Vermittlung; aber erst durch Dar- 
bringung ziemlich wertvoller Geschenke und Ablegung der hoch- 
sten Beteuerungen konnte die energische Dame veranlasst wer- 
den, ihn wieder aufzunehmen. — 3) Ungefähr 6 Mark.
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6. G e d i c h t  von  E i n e m,  d e r  e i n e  l e i c h t f e r t i g e  
F r a u  h e i r a t e t e .

Hakäjä. Mulla Dänis niy Mulla Bäqi yüz bäsiyä bir jalap yotuni 
clip bärsilä degänidä Mulla Bäqi jüs bäsiniy jawäp bärgäni:

vökäm, sän Dänis Äyon sän maya bir söz qilip mäphüm, 
bü qilyan sözläri boldi päqiryä jaysi yöp mälüm.
Kucäda qalmä!jin yätun, jalaplär qaldimo ämdi ? ! 
ytäi sikkänni alyuncä esilip ölsüyüz ämdi!

5 Kucäda ul yötullarni ytäilär näcäsi sikkän, 
eni sän almapil, härgis säniy-däk näcägä täkkän /»

däp jagäbiyä yätt bärgändä mulla D ä n i s  niy jandurup 
jagäp bärgäni:

«Äqidat äilapan1) sizgä özüm bir yätt qilip ärdim : 
iciyiz tärliqini ilgäritin män bilur ärdim. 5

5. E r z ä h l u n g .  Als Mulla Danis zum Mulla Bäqi, dem Yüz- 
Bäschi, sagte: «Erlaubet, dass ich eine leichtfertige Frau hei- 

rate», gab ihm der Yüz-Bäschi Mulla Bäqi (diese) Antwort:
«Mein (lieber) Neffe,1) Du Danis Achon, hast mir eine Nach-

[rieht (ein Wort) gegeben. 
Diese Nachricht (Wort) erscheint mir ausserordentlich tadelns-

[wert.
Sind in Kutscha keine Damen mehr vorhanden (?); gibt es 

[nur noch leichtfertige Weiber je tzt?2) 
Ehe Du die nimmst, die sich mit den Chinesen eingelassen 

[hat, (wäre es besser) wenn Du Dich hängtest und stürbest.
5 In Kutscha haben die Chinesen mit so manchen jener Frauen

[verkehrt:
Die sollst Du nie heiraten, nie (?) haben sie mit Jemand wie

[Du verkehrt!»
Also schrieb er in Antwort und Mullä Danis sandte fol- 

gende Antwort zurück:
«In Treuen handelnd,3) hatte ich an Euch ein Schreiben

[verfasst:
Eure innere Beschränktheit war mir von früher her bekannt



dädam häm du'äsidin sizni kanyä buiruyan ärdi,
10 bü kanniy kanjäti tärbiät a) sizgä qilur ärdi. 

öquy siz här zämän «läkum dmäkum Ijädin» -ni, 
qoyuy maya ul yätundin käliduryan jamälliqni/»

däp yätt bärgänidä jandurup Mulla Bä q i  jüzbäsiniy $awap 
bärgänx :

«Äqidat qilmayaniyyä män äqidä qilyanim ul dur: 
saya qildim näsihät, män äqidä qilyanim sul dur.

15 atamniy män duäsini elip män bäk bölup kanyä; 
ataydin qäryis alyäc güpti bolduyyö sän yäqanyä ? ! 
bü sözniy barisida jä t qilip sän sorä qul jäni : 
ki uqtulu musrikina nusyä qildi sänian arii. 
yiäliyda bü yötunni elip sän pid tapai däm'sän ? * 10 * * * * 15
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Mein Oheim (der Vater des Yüz-Bäschi) hat durch seine Ge- 
[bete Euch (zum Leiter) der Mine *) beordert —

10 Dieser Mine Bebauung5) (?) hatte er Euch zur Verbesserung
[übergeben.

Leset (betet) immer das «läkum»  etc. (Süre 109, 6),
Leget auf mich die von jener Frau kommende Schlechtig-

[keiten!» (?)

Als er also Antwort zurückgesandt hatte, hat Mulla B äqi 
Yüz-Bäschi ihm Folgendes erwidert:

«Dir gegenüber, der die Treue gebrochen hat, ist meine treue
[Handlung diese:

Ich habe Dir einen Bat erteilt, das ist meine treue Handlung!
15 Von meinem Vater habe ich den Segen empfangen und bin

Bäg über die Mine geworden; 
Nachdem Du Deines Vaters Fluch empfangen, bist Du etwa 

[nicht 6) Schwager des (chinesischen) Kaisers 7) geworden ?! 
Hast Du gedacht an das Vorhandensein des Wortes (in) der

[Süra (?)
(Süre 9, 5)
Hast Du im Sinne, jene Frau zu nehmen, um Geld zu ver-

[dienen?
оKeleti Szemle. XVIII.
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20 sä(h)rgä kirgüzüp här küllüki totaq satai däm'sän ? 

däp %ätt bärgändä almas bölup toy tap gályán.»

1j Der Diktierende (der junge Sohn des «mullä»
der das Stück aufgeschrieben hatte) erkannte die Form äugen- 
scheinlich nicht und las: « a i l i w  an» — * 2) o j j J 5( sic!

2 0  Willst Du sie täglich in die Stadt schicken und ihre Reize 8)
[verkaufen ?

(Als Mulla Bäqi) so geschrieben hatte, (hat Danis Achon 
sich entschlossen, jene Frau) nicht zu heiraten und ist (an der 
Ausführung seines Planes) verhindert worden. Und Allah weiss 
es am besten.

= okä ף  inä,  jüngerer Bruder und oft. wie hier, Vetter. —
2) Unsicher, q a l m a j i n  alte Form. — 3 4) Treue machend. —
4) Die Kupfermine nördlich von Kutscha. — 5) Im Diktat
(Note) =  Profit. — 6 7) Für die Bedeutung von у ö, vergl. Vil-
helm Thomsen, T u r c i c a ,  Helsingfors 1916, S. 46 ff. —
7) Wörtlich: «ein Paar mit dem Kaiser».— 8) Note im Diktat:

*.U, vulva.t o t a q  — am
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6. G e d i c h t  v o n  e i n e m  a l t e n ,  s c h l e c h t e n  P f e r d .

Hakäjä. Xotändä Qara Qäsliq Ähmät Sä digän sä'ir bilä Aysüluq 
Näzär Múptl digän döst Ikän Ähmät Sayä bir ät läzim bölup 
Aysuyä Nezär Múptl degängä ät llip Ivärsälä *) däp altmis täyä 
pul amänät qilyanda pullni bir j il  toytatip bir ät elip Ivärsä bü 

ätyä öqup evärgän m irisi sü durlär:

D aäji bi-ädäd yögäm Nezära) Muptiyä älbättä! 
tähiäti salämu äncinän, ähö, nadämättä! 
hasul alyan duä birlä salämim jaysi saj’ättä ! 
säni3 *) jäd aila köyliim sähär ta'ät iwädättä.*)

5 ki sändin özgä döstum joq idi Ayzü (!) wiläjättä. 
saga man nämä jazdim, nä-munasip istädim ё; jär, 
bä hämd ullä teriklikdin nisänä ailädim izhär.5) 
sälämät mundä yöpraq älhämdu lillä bizgä ämäs blm är.

6. E r z ä h l u n g .  Der in Chotän lebende Dichter aus Qara 
Qasch. Ahmäd Schah genannt, war mit einem Manne aus Aqsu, 
namens N äzär Mufti, befreundet. Als dem Ahmäd Schah ein 
Pferd nötig war, sandte er dem genannten Näzär Mufti 60 Tängä 
als Pfand mit der Bitte, ihm ein Pferd zu schicken. Als (jener) 
das Geld ein Jahr zurückgehalten hatte und dann ein Pferd 
sandte, ist dieses sein Gedicht auf dies Pferd verfasst und (dem 

Näzär) geschickt worden.

Zahllose Gebete für den Mufti Chodscha Näzär fürwahr!
Grüsse des Friedens (??) in dieser Weise — ach! in Keue!
Mit dem erfüllten Gebet (?) mein Gruss zur guten Stunde!
Mein Herz erinnert sich Deiner täglich bei dem Morgengebet,

5 Dass ausser Dir ich keinen andern Freund in der Provinz
[Aqsu h atte!

Einen Brief habe ich Dir geschrieben, Unpassendes hab’ ich
[erstrebt (?), oh Freund!

Beim Lobe Gottes habe ich aus Z o rn ------- —
Unser Wohlbefinden hier ist gut, Gottlob hat uns kein Krank-

[sein betroffen.
5*
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täniy säymg bü kiillärdä ammä nä häliy bar ?
10 özüij obdän ? ciräjiy täzärmg hösni malahättä t 

qerlliq hälldin sörisam, aqarmismg qara basiy ? 
smiy ammä bu kiillärdä jetisti näcägä jasiy Í 
aijäl üsaqläriy säymg ? jänä tuqqan qarindasiy ? 
siyämdur istähäjl här waytxda qaiday jegän asiy ?

15 musaqqatliq 6) mg sän jä  öttimg ömriiy paräyättä ? 
isitkil, ei räpiq! sözni Ähmät Säh Qara-Qästin : 
bü sözlärni bajän äiläi saya ämdi jä y i bastln ! 
äqldäm bar idi sizgä jeqin tuqqan qerindastin; 
seniy köylüy maya qatiy ikän göijä ך) qara tastin.

20 külüp sän bilgänim joq sän maya ain zururättä; 
säni män dös-yärim däp küylümdä ätqäd 8) ätkäc. * 10 * * * * 15 * * * * 20

Ist Dein Körper gesund dieser Tage und wie ist Dein Be-
[finden (?)?

10 Bist Du selbst wohl? Ist Dein Antlitz klar und in vollkom-
[mener Schönheit?

Wenn ich nach Deinem Altern frage: ist Dein schwarzes
[Haupthaar weiss geworden ?

Und bis wohin ist heute die Zahl Deiner Jahre gelangt? 
Sind auch Deine Familie und die Kleinen wohl ? und Deine

[Verwandten ?
Und wie bekommt die gegessene Speise ihrem Hunger ? (? ?)

15 Bist Du im Elend oder ist Dein Leben in Müsse ver-
[strichen ?

Höre, oh Genosse, das Wort des Ahmäd Schah aus Qara-
[Qasch!

Diese Worte will ich Dir jetzt von neuem kund tuen!
Treue Freundschaft hatte ich Euch gehalten, (wie sie) von

[einem nahen Verwandten kommt; 
Dein Herz (aber) war gegen mich hart, als ob es von Schiefer

[wäre.
20 Gelacht hast Du über mich hinter meinem Rücken, als ich

[in grösster Not w ar; 
Dich habe ich meinen Freund genannt, im Herzen hab ich

[Dir Vertrauen geschenkt,



sipütiyni 9) qilip da’im Xotän ählini jdd ätkäc. 
kl jaysi dt elip bärgäi dewän (däpän 10) üsbü yidlättä, 
pulumni toytatip bir jil  eväripsiz maya bir ät.

25 esäkcä joqto ״ ) räptärl eniy kt, här nä p ä ll1a) jät, 
kl qaldi jolda toytap qamci birlä urmisam pät pat. 
kuld 13) aryamcini üzdl qözuqlap baylisam ön qat.
Шар ayramcim här künlüki qaldim haläkättä! 
bü dtniy aibini bäijän äiläi saya, ayqa! u)

30 qiyir quiruq, siydr süyäc, püti maimäq, böjl layqa; 
bin täpkäk, biri möyäk, jänä anb üstegä la) mayqa. 
samanni üs kosük jäp här qadämdä bir turup 8ayqa.16) 
eriq körsä yandi arqasiyä, ötmädi ätlap ;
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Eine Beschreibung von Dir habe ich gemacht, nachdem ich 
[das Volk von Chotän (an Dich?) erinnert habe. (?) 

Ihr habt mir auf meine Bitte : «Schicket mir ein gutes Pferd!״,
[die ich törichter Weise stellte (?) 

Ein Pferd geschickt und mein Geld ein Jahr lang zurück-
[gehalten.

25 Dies Pferd ist armselig (?) wie ein Esel, seine Gangart die
[eines jeden Tuens fremden, (?) 

So dass er auf dem Wege stehen geblieben wäre, hätte ich 
[ihn nicht schnell mit der Geissei geschlagen. 

Das Strohseil hat er zerrissen, wenn ich ihn an den Pfahl
[gebunden und zehnfach 

Das Seil zusammengedreht hatte. Jeden Tag bin ich im
[Unglück!

Die Fehler dieses Pferdes will ich jetzt verkünden. Pass’ auf! (?) 
30 Sein Schwanz ist schief, sein Steissbein verwachsen, (?) seine 

[Füsse einwärts geknickt, sein Körper buckelig; 
Ein (Fehler ist, dass er ein) Schläger, einer, dass er ein Ab- 

[werfer is t; wieder ein anderer Fehler ist, dass er die Rotz-
[krankheit hat.

Drei Netze J) voll Stroh hat er gefressen und (nachher) bei 
[jedem Schritt sich zum Koten aufgehalten. 

Wenn er einen Graben sieht, ging er rückwärts und setzte
[nicht hinüber;
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ägärcä jolyä kirsä qatrap alsa härmädi qatrap.
35 gähi boiniyä tüstüm, qatrayanniy zärbidin säcrap,17) 

icirn sanciqyä toldi här qöwuryam 1s) bändidin äjrap, 
saqaidim här qätimda parpä birlä misri särbättä; 
btt sürätliq 19) janä heé ät tuyulmas häc waläyättä; 
tüsüp dur aemändin on tulumda läp bilän jalyan,

40 birisi äläm ähliyä Dölänyä toquzi qalyan.
siri 2ö) jalyan ämäs-mo ätni altmis täpägä alyan ? ! 
kekirtäkkä 21) jigirmä täqärii tähqiq mikin salyan, 
elip dur ja  jigirmä täyägä ja  bolsä ön jä tä ! 
egär här qanca qimät bolsä otuz täyä mVädi 

45 bolalmai! jolyä häm as wa%tiliq järgä berip härdi. 
kiin qaldi esäkdin nä-gähän ui birlä täy bärdi.

Wenn er auf den Weg kommt und ins Rennen gerät, ist er
[vom Rennen nicht müde geworden. 

35 Öfters bin ich von (?) ihm heruntergefallen, zerschüttelt vom
[Stossen des scharfen Trabens 

Er füllte mein Inneres mit stechenden Schmerzen, jede meiner 
[Rippen war von ihren Bändern getrennt. 

Jedesmal gesundete ich mit Portulak in ägyptischem Scherbet. 
Und ein solches Pferd wird in keiner Provinz wieder geboren! 
Vom Himmel herabgefallen ist in zehn Schläuchen die Prah-

[lerei und die Lüge,
40 Einer davon ist den Menschen auf der (übrigen) Welt ver 

[blieben, neun davon (aber) den Dölän.*־ 
Eine ausserordentliche Lüge ist’s doch, das Pferd für 60 Tängä

[gekauft zu haben !!
Es ist doch wohl sicher, dass er entweder 20 Tängä in den

[Schlund gesteckt hat,
Gekauft hat er es für 20 Tängä oder auch für 17 Tängä! 
Wenn es noch so teuer war, so konnte doch sein Preis nicht

[30 Tängä
45 Sein! Auf dem Wege ermüdete es, als es kaum zum Or 

[gekommen, wo das Mittagsmal verspeist werden sollte. 
Hinter dem Esel blieb es plötzlich zurück, mit dem Stier

[hielt es Schritt.
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kl sättuq ikl üs nöwät, jana häm kiriigä jandi. 
urunduq 2'2) häm selig qalduq hell obdan änäjättä.23) 
qojup bärsäm bözup bäyni hämisä älti 2i) jiylattim.

50 tutup baylai desäm södäräp aran häryanda toytattim. 
minip ciqsam elip nrdl jiqildim, näcä kün jattim. 
tegistim ui bllän bäs alti nöwät, ön qätim sattim. 
тар да däwa 25) qilip här künlükl jandi ёёгг ättä. 
тара bü ät ücün da im oyümdä bu mälämät d ö ;

55 jeqinlastl qiämät bü dljänätliq alämät dö.
demäk bir ätda ötuz täpäni qaidäq ziünät dö ? ! 
menip qalyan pulum bir näcä kün sändä amänät dö. 
bärür sän rozi mäsärgä 26) küni rözl qiämättä.

*) —  2) Jói — 3) —  4) cjjLx. —
5) L̂g_bf — '׳)! dLJ — ׳) b /  — 8) olüjccf — <J) су1длэ) —
10) Note im Diktat: d e w ä n - d ä p ״ —  ) Im Diktat verderbt zu 
e s ä k c i  у o q d u r  r ä p t ä r l  etc. Geschrieben steh t:

yäyj' —  12) Note im Diktat: (hinter p ä h )
m u ß ä z ä  —  13) —  14) Note: a p q a r m a q  — b i l mä k ,
uy maq  — 15) Note: = ö z g ä  — 16) Note: — t i zäk  — 17) secrap  — 
18) u ; r ö  —  19) d u  ! —  20) 21) a j .y J u T —  22)Note:
j ä p i l d i m  (!) — 23) o jL ft — 24) Geschrieben steht: al ni  • 
al t i  — sechs wird in dem MS. zjdl geschrieben. —  25) —
26) MjjZjC

Als ich es zwei-dreimal verkaufte, kam es doch nachher zurück. 
Als ich ihm die Pferdedecke auflegte, geriet ich in grosse Not. 
Wenn ich es frei laufen Hess, hab’ ich fortwährend die Leute 

[betrübt, denn es verdarb (die) Gärten. 
5 0  Als ich ihn greifen und anbinden wollte, hat er mich um- 

[geworfen (?) und mit Mühe unter Ermüdung habe ich es
(zum Stehen gebracht. 

Als ich ausreiten wollte, hat er mich abgeworfen, ich bin zu 
[Boden gefallen und habe einige Tage gelegen. 

Gegen Stiere hab’ ich es fünf-sechsmal ausgetauscht, zehnmal
[hab’ ich es verkauft. 

Man hat mich verklagt; jedesmal kam er zurück nach den
[Satzungen des Scheriat.



A. \ .  LE COQ.72

Wegen dieses Pferdes entstehen mir in meinem Hause stets
[Vorwürfe.

55 Sicher ist der jüngste Tag nahe! dies ist ein religiöses Vor-
[Zeichen. (?)

Zu sagen, an einem Pferde wie können 30 Tängä Schaden
[sein ? 1 (??)

Mein Restguthaben wird einige Zeit bei Dir als niedergelegtes
[Geld bleiben;

Du wirst es wiedergeben am Tage der Abrechnung, am Tag
[der Auferstehung!

*) Stroh wird zuweilen in ziemlich weitmaschigen Netzen 
aus grobem Rohrgeflecht auf den Markt gebracht. — '2) Verse 
45 6 sind mir 1905, als ich Kutscha auf dem Weg nach Kasch- 
gar passierte, als Sprichwort aufgegeben worden. Die Leute von 
Aqsu haben den Spottnamen Dö l ä n .  Das genannte Volk 
wohnt von Maralbaschi bis in die Umgegend von Aqsu.

7. Mulla Baqi jüz bäsiniy Diämilä /an  degän mäzlüm/ä soz
tasliyani.

« ё ;  yänim Diämilä /an ! ömriläri kätti be-kd(r) 
bir kisigä tägsälä bäklä1) jarasmasmu kaka ? »2)

däp sös qilsa Diämilä yän niy 3 agäp bärgäni:

«muniyö räst äitila3) bü sözläri obdan akd

7. R e d e n ,  m i t  d e n e n  M u l l a  Baqi Y ü z - B ä s c h i  d i e  
Dschämilä Chan g e n a n n t e  F r a u  g e n e c k t  ha t .

«Oh meine Dame Dschämilä! Euer Leben ist nutzlos ver- 
strichen! Wenn Ihr einen Mann heiratet, würde der penis erec- 

[tus nicht passend (angenehm) sein?!״

Als er so sprach, gab D schämilä Chan zur Antwort {ßawäb, ar.)

«Dies habt Ihr wohl (nicht) richtig gesagt, diese WTorte sind
[(nicht) gut, Bruder!



bäklä %ös jaqmas mlki ul solosup 4) qalyan kakán 

däp Задар bárdi.

г) Note im Diktat: b ä k l ä  fest, hart (auch =  ja/sila). —
8) Zuweilen как к á gehört. —  3)im  Text: ^JLüüf =  ai t - t i - l T  —
4) Note im Diktat: sol us- ,  s о 10 s- =  welken.
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Hart und gut erhebt (entflammt) sich wohl nicht jener ver-
[welkte penis?!1״)

Also antwortete sie.

 und 4. unsicher. Der Diktierende sprach äittila (für .ף 3
aittilar) «Ihr  h a b t  g e s p r o c h e n » ,  aber geschrieben steht 
aittili, was (ohne tesdid) heissen würde: «wir wollen sagen».

8. Qerilär nirj hakajäsini näzmä qilindi.

qorqudö ik% tüsükdin qerilär qalmai tamäm 
birisi ölgändä gor dur birisi mäzlümdä am. 
kir desä kirmäs tüsükkä bäsini tiqmas qäcip 
körsätip qoisa kirär lär ayzini obdan ecip. 8

8. D ie  G e s c h i c h t e  v o n  d e n  a l t e n  L e u t e n  a l s
G e d i c h t .

Yor zwei Löchern fürchten sich die Alten ohne Ende I 
Eines ist, beim Sterben, das Grab, eines davon beim Weibe

[die vulva!
Wenn er sagt: «Geh’ hinein!» geht (der penis) nicht in’s 
[Loch; sondern flüchtet und drückt seinen Kopf nicht hinein, 
Wenn man es zeigt, geht er (gehen sie) hinein, wenn man 

[den Mund (des Loches) gut geöffnet hat.
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9. Hikäjä : Säk8än jäsqä kirgän bir qe'ri ädam yötun elip 
jotqanyä kirgändä sukla (=  jim) jetiptö. mäzlümäsl kakäsini 
sillisä süklä jetiptö. nbü nimä?» desä «Ölük» däptö. yotuni suk 
bolup qäliptö. sähärlik bolyandä bawä nirj [kakäsi ?] häräkät 

5 kä kälip ändäk qozyälip ikän, mäzlümäsl niy kindäkiniy töbän 
jänirii silap ubü nimä» desä mäzlümäsl vbü ölükni qoijiduryän 
gor» däp gawäp bUripdur.

') L״

9. E r z ä h l u n g .  Ein alter Mann nahm, achtzig Jahre 
alt geworden, eine Frau. Als er unter die Bettdecke geschlüpft 
war, lag er ruhig; (auch) als seine Frau seinen penis strei- 
chelte, lag er ruhig. Als sie fragte: «Was ist dies?» sagte er:

5 «Ein Toter!» Darauf verblieb seine Frau ruhig. Als der Tag 
anbrach, kam des Alterchens (penis?) in Bewegung, regte sich 
etwas. Als er seiner Frau unterhalb des Nabels gelegene Teile 
(Seite) rieb und fragte: «Was ist das?» sagte seine Frau: 
«Dies ist das Grab, in das man diesen Toten legen soll!»

10. Hikäjä. B irtul kam mäzliim nig öylibar idl. yötun elip 
bärdl. käcäsl yptuni ölup kälipdö, änäsl öylini «qäcip kätkin1)» 
däp idl. «maya nän beriy» dädl. öiyldänän joq, bir tabdq buydäi 
m qömäci *) qörup qaca joq itäkigä elip bärdl. bir mnncä jol

5 miyip  (für mayip ?) härip bir tamyä jölänip3) olturup и /lap 
qaldt. tiisldä yötuni jädiyä kirip kakkäsl 4) uiyänip Itäkldä qömäc 
rii örüwatti.5) «aran tapqan qömäcimni kakam qöpup örüwatti» 
däp kakäsini tutup qäziniy aldiyä kelip «äyönum! aran tapqan

10. E r z ä h l u n g .  Eine arme Wittwe hatte einen Sohn,
dem gab sie eine Frau.

Eines Nachts starb die Frau. Seine Mutter sagte zu
ihrem Sohn (acc.): «Laufe davon!»1)

5 Er sagte : «Gib mir Brot! ״ In ihrem Hause war kein 
Brot, da röstete sie (ihm) einen Teller voll Weizen. Ein Napf 
war nicht vorhanden, da tat sie ihm den gerösteten Weizen 
in seinen (aufgerafften) Kockschoos. Als er einige Meilen ge-
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qömäcimni kakam qöpup orüwatti, serVättä 6) nimä kälidur» däp 
10 idx coqäsini1) tisläp qojug däp buirup idi, «coqäsini tisläi» däp 

äncinän boinlni ägdi. ayzi jätmädi «ménig ayzim jätmädi, 
ménig ücün äyönum özläri tisläp qois;la» däp aldiyä bärdi. 
qäzi jawäp bäralmai degämgä pusimän qildi.

J) —  2) qomac  0̂ rich 'לי tiger  qormac  —

) —  4) «X5̂  (w ie au ch  Ж  kal a ,  K u h ,) z u w e ilen
ait t es d id  gehört, —  °) —  6) — ל= ►iÜja (ד 

̂ר 1 .*־־•י-יד
mit t es d id  gehört, 
k a k a , auch cor  cäq,

gangen war, wurde er müde; er setzte sich an eine Mauer, 
10 lehnte sich an und schlief ein.

Im Traum gedachte er seiner Frau, da wachte sein penis 
auf und warf den gerösteten Weizen um (aus dem Kockschoss). 
«Meinen unter Schwierigkeit erlangten Weizen hat mein penis 
durch seine Erektion verschüttet» sagte er und ergriff seinen 

15 penis. So kam er zum Qädl.
«Oh mein Achund ! Meinen unter Mühen erlangten Wei- 

zen hat mein penis in erectione verschüttet. Was (für eine 
Strafe) kommt darüber (dafür) im Gesetzbuch (Schäriät) vor?»

Als er so gesprochen, befahl ihm (der Qädl): «Beisse 
2 0  Deinen (wörtl. «seinen») penis!»

«Meinen penis will ich beissen!» sagte (der Sohn) 
und beugte seinen Körper so vor, (aber) sein Mund erreichte 
(den penis) nicht. «Mein Mund hat ihn nicht erreicht. Wenn 
Ihr, mein Achund, höchstselbst für mich ihn doch beissen 

25 wolltet!» (Mit diesen Worten) trat er vor ihn.
Der Qädl wurde, da er eine (witzige) Antwort nicht zu 

geben vermochte, reumütig ob seiner Kede.

Um der W illk ü r  der (ch in esisch en ) P o liz e i zu en tg eh en .
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11. E r z ä h l u n g  v o n  e i n e m  B e t t p i s s e  r.

Hikäjä. 1. Bir sigäk kist bar ikän. yótuni bäs bald, 
túqqunca, sijip jetiptó. yöturií kígiz qúrutúp, zdrikip pätsäyä 
ärs qilipdö: «män bäs bälaliq boldúm, kívjúm síjip ja tid ó ; 
klgiz qúrutúp zerikdim» däp ärz qilyandd klüsini qicqirtip: 

5 osän súbü wdytiyica síjip jatdmsän ?» de'sä 0ja pätsä äläm, 
män sigäk ämäs Idim ; dös jär burädarlärim tusümdä tamä- 
sayä bdrili däp, egiz jd'rgä ciqlmiz, pesäp qiläli, qaisimizniy 
jiräqqä tusidö däp, giyyäsimiz! uiydnsam tüsum י [ergänze : 
Ikän], mäm burädarlärim sídürüp sdlidö» degandäpätsä : «тип- 

10 din kín bdrädarlärig kälsä, jjiyydsmaimän! mäm pätsä 
soqudo däp unumäyiU dädi. «m aqvl!» däp.

2. sul kacäsi cícip qojúpdö. artäsi ul mázliim janä ärz 
qilipdö: 0 män ärz qilmdsdä1) síjip qoijattí, dm di c iculuryän

11. E r z ä h l u n g .  1. Es war einmal (es gibt) ein Bett- 
pisser. Als seine Frau ihm fünf Kinder gehören hatte, bepisste 
er sich. Seine Frau trocknete die (Schlaf-)Filze, ärgerte sich 
(aber) sehr und richtete ein Bittgesuch an den König: «Fünf 

5 Kinder habe ich ; es liegt mein Gatte sich bepissend im Bette. 
Ich habe es satt, die Filze zu trocknen.» Als sie dies Gesuch 
gemacht hatte, Hess (der König) ihren Gatten rufen (und 
sagte): «А1Г diese Zeit lang liegst Du Dich bepissend im 
Bette?״ Er antwortete: «Oh, König der Welt! Ich war kein 

1 0  Bettpisser, (aber) nachts kommen meine Freunde und Brüder 
im Traum zu mir und sagen: 'Zur Unterhaltung wollen wir 
gehen!5 Wir besteigen einen hochgelegenen Ort. 'Wir wollen 
pissen! Wessen (wohl) am weitesten niederfällt!’ In dieser 
Absicht spritzen wir. Wenn ich (dann) aufwache, (ist’8) ein 

15 Traum von mir; meine Brüder haben mich dazu veranlasst.» 
Als er so sprach, (antwortete ihm) der König: «Wenn nach 
diesem Deine Brüder kommen sollten, dann spritze Du nicht 
und sage : 'Mich prügelt der König!5 — willige Du nicht ein !» 
So sprach (der König); (jener) sagte: «Zu Befehl!»

20 2. Diese Nacht hat er ins Bett gekackt. Am Mor-
gen darauf hat seine Frau wieder ein Gesuch gemacht. 
«Als ich (noch) kein Gesuch gemacht, hat er sich nur bepisst,
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boldi» degänclä. у and qisqirtip : «sän %ötun taläq maya ärs 
15 qilmdsda1) síjip jú ip , ämdl cicidurydn boldúy-mg ? /» degandä 

ja pätsä äläm! meniy ilgäriki burädarlärim kelip, «oinaili» 
däp, joinä tgiz jd'rgä ciqdüq,2) «*!iyyaili» dädi, män 'patsä 
sóqudő, giyyä'maiman, dämm ändäy bólsa Qútluy Mätniy 
oij г da qöyún bar, tüylükdin kirip qöyún elip ciqqäli däp, rnänl 

20 tüylükdin Saldi, öigä tüskända Qútluy Mät tujúp qaldi; öi 
jgisí tujúp qaldi, тёпг tartiylär!' däp idim. burädarlärim 
üstun tärtti, «Qútluy Mät putumya3) isllip aldi» dösäm, 'boisiyä 
cicqil qoijúp baridur V c jósam tüsüm ikä'n bdysam örunyd ciéip 
qöjup 4), mäni här dä4m bdlsä burädarlärim siindaq qilduridúr 

25 däp ßogdp bärdi.

J) ÍJo.wLXö —  2) ŷXsLKs* —  3) Orthographie: auLoyci 
p ü t u my ä  (wie in Qomul J ^ )  — 4) Im Diktat: qoj úpt o  män.

je tz t  ist's  e in  K acker g e w o r d e n !» (D er K önig) Hess ih n  w ied er  
h o len  u n d  sagte : «D u F ra u en -Y ersto sssr !  j  A ls m ir n o ch  k ein  

25 G esu ch  g em a ch t w orden  war, h a st D u  D ich  b ep isst, je tz t  b ist  
D u  (gar) e in  K acker gew orden'?» (Er a n tw ortete :) Oh K ön ig  
der W e l t ! M ein e früher (erw ähnten ) B rüd er sin d  g ek om m en  
um  zu sp ie len . W ied er s in d  w ir a u f e in e  H ö h e  g es tieg en , da 
sag ten  s i e : 'W ir w o llen  sp r itz e n !’ A ls ich  s a g t e : 'D er K ön ig  

30 p rü gelt (m ich), ich  sp ritze n i c h t !’ sag ten  s i e : 'W enn es so 
ist. (d an n  n ich t. Aber) im  H a u se  d es QutluY M u h am m ad  
sin d  M e lo n e n ; wir w o llen  d urch  das F en ster  (im  D ach) e in -  
d rin gen , M elon en  n eh m en  u n d  w ied er h era u sste ig en !' In  d ieser  
A bsich t H essen  sie  m ich  durch  das F en ster  herab . A ls ich  

35 h eru n ter  in s H a u s g e la ssen  w urde, w urde Q u tlu M ־j־ ät es 
gew ahr, (der H a u sb esitzer  m erkte e s ) ; a ls ich  g esag t h a t t e : 
'Z ieh et m ich  h e r a u f!5 zogen  m ein e  B rüd er ob en , Q utlu^ M ät 
h in g  an  m ein em  B e in . (S ie  s a g t e n :) 'K acke a u f se in e n  K opf, 
(dann) lä ss t  er l o s ! 5 da w ar’s e in  T raum  von  m ir !  A ls  

40 ich  zu sah , h atte  ich  a u f das L ager m ein e  N otd u rft verrich - 
t e t ! Im m er vera n la ssen  m ein e  B rüd er m ich  a lso  zu  tu n  !!»

4) Diese Bezeichnung wird als grobes Schimpfwort betrach- 
tet, obwohl viele Männer, besonders in den grossen Städten,, 
oft ihre Frauen verstossen.
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II. Erzählung des in Kutscha ansässigen Qomulluq Seifullah
Achond.

Der vorliegende Text ]wurde im Jahre 1906 von mir in 
Kutscha aufgenommen. Durch Miräp Mämäsit aus Luk-cun, den 
mir von ÄmIn Chödscham von Luk-cun gestellten Begleiter, hatte 
ich nämlich erfahren, dass in Kutscha eine Anzahl von Flücht- 
lingen aus Qömul wohnten, die, zur Zeit des Bädaulät Jaqüp 
Bäx aus Q omul vertrieben, aus freiem Willen in Kutscha geblie- 
ben waren.

Einer dieser Leute, ein kleiner Grundbesitzer ( dähqän)  
Namens Seipül *) ^urde beauftragt, alles was ihm über die da- 
maligen Unruhen bekannt sei. im qömuler Dialekt niederzu- 
schreiben und es mir zu diktieren.

Der alte Mann war gefällig genug, dies zu tun. Nachdem 
der Text aber nach seinem Diktat von mir aufgenommen wor- 
den war und er etwas Geld erhalten hatte, kam er nicht wie- 
der; so dass ich den Text nicht mit ihm durcharbeiten konnte. 
Einige Noten hatte ich zum Glück gleich bei der Aufnahme ge- 
macht.

Leider ist der Text nicht im qomuler Dialekt verfasst; nur 
hier und da finden sich die Yerbalformen dieses Dialektes. Da 
der Alte den Text in seiner eigenen Orthographie niedergeschrie- 
ben hatte, sind an einigen Stellen beim Diktat Schwierigkeiten 
entstanden. Solche unsichere Stellen stehen in Klammern [ .

Der Text wirft trotz seiner naiven Ausdrucksweise ein 
grelles Licht auf Verwaltung und politische Zustände überhaupt 
und hat dadurch eine gewisse kulturhistorische Bedeutung.

1I Den Namen zitiere ich aus dem Gedächtnis. Er ent-65
spricht dem arab. Namen xJÜI с_£̂ у.
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Qomulluq adämlärniy sözlärniy ucurini bajan qilainiy :

1. Sän-puy yanniy waytida Qömul guy gay yögam1) Вё- 
ßingä bérig, bir muncä islärni qilip kelig, Sük-cägä1) jetig 
kälgändä, bäglär aldiyä bérig ikän. Amdi käldiylärmo ? /’ 
dégai män slärni Qömulyä bérig, pütuyläryä döygä sélip,

5 Bäi-nömnuy zindäniyä sélip, yötunuylärni tul qilip däp gaka 
qilyanda, bäglär jiylap Qömulgä kälgändä qömnlluq tilläp élip 
qoiyan degäi.

2 . ändin bäglär naysici yötunlärni élip kélip, bärbäpci 
rawäpci yirgäkci3) ädämläryä näymä qildurup nlturyan waytida: 
hqi manticilär, obdan naysi qilip bäriy !' däp här bir yötun- 

läryä aldiyä häs särdin kümiis bärgän dégá1. ändin guy gay
5 yögamyä yandin cin-gayliq kälgändä, on näcä kün näii célig, * 1 2

De n  I n h a l t  d e r  R e d e n  d e r  L e u t e  von  Q o m u l  
w o l l e n  wi r  b e k a n n t  ma c h e n .

1. Zur Zeit des Kaisers Hienfung ging der Dschun-wang 
Chodscha von Qömul nach Peking. Als er seine Geschäfte 
abgewickelt hatte, kehrte er zurück. Als er auf dem Heimweg 
nach Süktschä gekommen war, kamen die Begs dorthin. 'Seid

5 ihr jetzt (endlich) gekommen ? Wenn wir nach Qömul kom- 
men, werde ich euch die Füsse in den Schandpfahl stecken 
lassen, euch in das Gefängnis von Bai-Nöm werfen und eure 
Frauen zu Witwen machen F Als er solche Befehle erliess, 
weinten die Begs und als sie nach Qömul kamen, baten die

1 0  Einwohner sie (dem Wang) ab.
2. Da sammelten die Begs Musikantinnen und kamen 

und Hessen die Saitenspieler aufspielen. (Da sagte der Wang:) 
'Ha ihr Kuppler! macht einmal gute Musik F und gab jeder 
der Musikantinnen 5 Unzen Silber. Als dann später dem Dschun-

5 wang Chodscha vom Kaiser die Cin-wang-Würde erteilt wurde, 
Hess er 10 und mehr Tage die Pauken schlagen. Das ganze 
Land kam (nach Qömul). Als der rosenrote Knopf (Note: 
Zügelzeug) für den Cin-wang ankam, Hess er den Leuten, die 
(zum Glückwunsch) gekommen waren, 1000 Schafe, 300 Kühe,
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hämä jurt ktlip cin-gay yöjamyä gülrävg jülö kchp müuäräk 
bat qilip kälgän ädämläryä bir miy qoi, üs jüs kalla, bir jus 
tögä öltürüp as bärgän degm.

3. Bäglärgä mäysäp berip näcä waq(t) jurt obdan bolup 
ötkän degm. ändin Sämpuy yanniy ältinci jili tuyanlär jurtni 
bözup iki üs miy ytailärni öltürgändä, qömulluq cin-gay у о jam  
ytailärni öltürmäy, man slärniytai bilän obdan qilip qojai j  desä 

5 unumäi. ändin Qömul ein-way begim tu,ryanlärni iki miy qancä 
tuyanni öltüriip, bällärvin äsir qilip Saldi. Tuy-ji yanniy 
wäytidä Urumcidin tuyanlär berip, Kucäniy yogiläri läskär 
baslap berip, tuyani bilän Kucäliq yöjilär bir bölup, Bari- 
Köl-gä * * * * 5 * * * * 10) berip, dawan tübida Ci-täi-möridin qäcip bäryan 

10 ytailär bilän urusup, häs miydin ziüdd ytaini öltürüp, pul 
mällärini öji qilip alyan. ändin sul järdä üs kün turup, Bari- 
Köl-gä berip Qizil Bütta turup, bäs käcä kündiis urusup, Bari- 
Köl-ni alalmai. ytai zor ciqip Qömulyä qäcip kelip, Qömiddu

10 100 Kamele schlachten und zur Speise reichen. Den Begs
verlieh er neue Bangstufen.

3. Einige Zeit verlief, in der das Land blühte. Aber im 
sechsten Jahre des Kaisers Hienfung haben die Tungan das
Land verheert und als sie 2—3000 Chinesen getötet hatten, 
sagte der Cin-wang von Qömul: «Tötet die Chinesen nicht,

5 ich werde euch mit den Chinesen in ein gutes Verhältnis
bringen!» Sie willigten aber nicht ein. Da hat der Cin-wang
Beg die Tungan. (d. i.) 2000 oder mehr erschlagen und ihre
Kinder zu Gefangenen gemacht. Zur Zeit des Tung-gi Chans
kamen die Tungan aus Urumtschi und die Chodschas von

1 0  Kutscha führten ein Heer herbei. Die Tungan und die Chodschas 
von Kutscha schlossen ein Bündnis ; sie gingen nach Bari-Köl 
und kämpften am Pass mit den aus Tschi-tai-Mori entflohenen 
Chinesen. Sie erschlugen von ihnen mehr denp 5000 und 
raubten ihr Geld und Vieh. Dann blieben sie dort 3 Tage; 

15 sie gingen (dann) nach Bari-Köl und stellten sich bei Qizil-Büt 
auf. Fünf Tage und Nächte kämpften sie, doch vermochten sie 
Bari-Köl nicht zu nehmen. Als die Chinesen mit Macht 
auszogen, flohen sie nach Qömul. In Qömul misshandelten 
die Tungan und die Chodschas von Kutscha die Einwohner.
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tuyan Kucä yöjiläri qömulluqqä japa sélip, Bäri-köldin ytai 
15 clip kélip, tuyanlcir bllän urusup, bir muncä tuyanni öltiiriip 

qacuryan degcv.
4. ändin näcä jil  turup Üriimcidin Da-jän-säl tuyan 

Urümci din bir tümän tuyanni bir tümändin ösuq Kucä Sah- 
järdin läskär bérip, Töyucida qömulluq bllän urusup, qömul- 
luqnl üs tört miy ädämlärni öltiiriip, éri bar, éri joq yötullärnl

5 bülap elip, pul mällärini öji qilip, seriättä joq islärni qilip, 
Qömul cimvay yojamnl häm öltürüp, bäs ön miy jambösini 
elip ; ön tümän qoi, bäs miy tögä, ön miy kallälärnl elip 
kätkän, bir miy ät egär jügänläri bllän elip kätkän degäi bolmai. 
ändin way begimnl öltürgän künl eriqlärniy süiji qizil qan 

1 0  bölup ayti degäi. [süwü bäd wäytilär Urümcigä kélip qömulluq 
äjislärniy äjä tutup tuyanlär birl birini özi öltürüp teiri 
bärjän* 5 6 * * * 10 * * * * 15) bölup kättl dégá*.]

5. ändin klin töwätän Dä-yö Sö-yö tuyanlär Bé-jin yan

2 0  Da kamen die Chinesen von Bari-Kol herbei und kämpften 
mit den Tungan, von denen sie einige töteten oder ver- 
sprengten.

4. Wieder nach einigen Jahren kam aus Urumtschi 
der Tungan Dä-yän־säi mit 10,000 Urumtschi-Tungan und 
ein mehr als 10,000 Mann starkes Heer aus Kutscha und 
Schäh-jär. Bei To^uci griffen sie die Qömul-Leute an und

5 töteten ihnen 3—4000 Mann. Sie raubten die verheirateten
und unverheirateten Frauen und stahlen Geld und Vieh ;
viel im Scheriat nicht (aufgezählte) Sachen machten sie.
Auch den Cin-wang Chodscha von Qömul töteten sie und
stahlen 5—•10,000 seiner Jambu. 100,000 Schafe, 500 Kamele,

10 10,000 Kinder nahmen sie und gingen damit fort. Auch
1000 Pferde mit Sattel und Zügeln nahmen sie fort. Am
Tage da der Wrang erschlagen wurde, floss das Wasser der
Bewässerungsgräben als rotes Blut dahin. In diesen bösen
Zeiten töteten die Tungan, die die nach Urumtschi gekom-

15 menen elenden Qömuler in Haft hielten (??), sich unterein־ 
ander und zertreuten sich.

5. Darauf von oben (d. i. Pekinger Pachtung) kommend, 
haben die Tungan Dä-Chö und Schö-Chö 2) mit dem Kaiser

6Keleti Szemle. XVIII.
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bilän uras qilip, on näcä mir) tuyan Qömulyä keiip ytainiy 
särini alhniz' däp, bir äi tarup, särni alalmai. pujjuy yäniui T) 
basliq namas säm bilän tuyanlär kirip, särni bulap, adämlärni 

5 haidap ciqip, Samäl Cähär-bäydä s) ön kiin turup, japduq qilip 
Turpanyä qärap may di degäi. and in Ilik Bözurgär 9) bir yöjam 
keiip turup. Qara-Dowäjä10) keiip üs kiin turup, T aranji-yä10) 
ciqip, Taranjidin Ordaklikkä10) kälgändä, qär jeyip. and in 
jüriip Cim-Büläqta tüsti degäi: rbiz äyicilär׳, jiylap, sizlär 

10 bäriyizlär, bis jenig kätäiniy' däp, tölci japä sélip biz. jäzlap 
arán sü järdin jüriip Otun-Gözayäu) käldi degäi. й järdä 
bäglär jiyläsip qaysasti degäi ämäs mg? Andin Jän-cigä1n) 
kälgändä, arqädin tuyanlär qoylap keiip, qancä adämlärni 
biilap öltüriip kälgän degäi.

6. ändin jiirüp Ciqtimyä 10) käldi degäi. й järdä ön säkis 
kiin turup, anjalliq Bädolättin12) yätt keiip: här ädämgä iki * 5 * * * * 10 * * * * 15 * * * * 20

Krieg geführt; 10,000 und mehr Tungan kamen vor Qömul in 
der Absicht, die Chinesenstadt zu nehmen. Einen Monat

5 lagen sie davor, konnten aber die Stadt nicht nehmen. Die
Fürstin von Qömul, als zur Zeit des Sonnenuntergang-Gebe-
tes die Tungan in die (mohammed.) Stadt eingedrungen wa-
ren und plünderten, floh eiligst mit (ihren) Leuten; in den
Gärten Sanifll- und Cähfir-Bagh blieb sie 10 Tage und berei-

1 0  tete das Nötige vor; nach Turfan hin (blickend) ging sie.
Dann kam ein Chodscha namens Ilik Bozurgar, der blieb
bei ihr (?). Sie kamen nach Qara-Döwä und blieben dort
3 Tage. Als sie nach Taran^i gegangen und von dort nach
Ördäklik gekommen waren, fiel Schnee. Von dort gingen

15 sie nach Öim-bulaq. (Hier sagten die Frauen:) «Wir sind
Damen», und weinten, «ihr möget (weiter) gehen! wir wollen
zurück gehen!» So haben wir viel Pein erduldet. Als es
Sommer wurde, gingen sie unter Mühen von dort nach
Otun-Goza. Dort weinten und wehklagten die Begs. Nicht

20 wahr ? Während sie nun nach Jänci gingen, kamen hinter ihnen 
die verfolgenden Tungan heran; einige Leute entführten 
oder töteten sie.

6. Von dort gelangten sie nach Ciqtim. Als sie dort 
IS Tage Piast machten, kam von dem Andlgäni Badaulat
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giy-din йп, bäs kistgä bir qoi bärsün /’ däp järliy boldi dbgäi. 
ön säkis kiln baqqan dig Hk ändin Dä-yö Sö-yö iuyanlärni 

5 bir kiln ilgäri may dar up, ändin kin qömulluq lärni Pi-cayyä 
blip kälip, här jurtqä bäs jüzdin ainiäq aimciq qilip, är yötun- 
lärni blip kälip, yäyniqi (yalqniy) iki cijidin bir Öini bosat- 
turup bbrip, olturup öqat qildi degäK

7. ändin bir muncä qömulluqlär Qömulyä jbnip bbrip 
Qömuldä ein way yoßam alwän sblip komur tesip. ändin 
arawä ösallup qilip: 'häi döyliik, maymamsän ? /’ degändä 
'arawäniy ultay joq, gogiisün joq, sulärni jäyäcciyä jasitip 

5 mayyai' däsä: jasaullär unumai, araokäsni söqup. ändin 
jiylap qaysap sumälgä boyuz elip, däliyyä nän selip, sa izä , 
ötkärmä, börcä, äramcilarni blip kömür blip bárdi degäi. 'Sän 
yötun-taläq kömiirni óbdan blip kälmäpsän V däp ördädin järliq 
böliep: rbä cäntonuy13) kötigä bir jüs paläq,u) ayziya qirq * 5 * * * * 10

ein Brief. (׳Einem jeden Manne 2 chin. Pfunde Mehl, für je
5 Leute 1 Schaf soll man geben! lautete der Befehl. (So) hat 

5 (Jaqup Beg sie) 18 Tage gepflegt. Dä-Chö und Schö-Chö
liessen (aber) die Tungan einen Tag früher marschieren,
darauf brachten sie die Qömuler nach Pi-tschang. Alles
Land teilten sie auf in Lose für je 500 Leute, dann nahmen
sie Männer und Frauen und von je 2 Häusern der Leute

1 0  plünderten sie eines. So sassen sie (im Land) und taten 
Schaden.

7. Einige Qömuler kehrten nach Qömul zurück. In 
Qömul zog der Cin-wang C’nodscha sie zur Fronarbeit heran, 
und sie gruben ihm Kohlen aus. Als sie den Wagen (mit 
Absicht) zerbrochen hatten (rief der W ang:) «Ha, ihr Gal- 

5 genvögel, warum geht ihr nicht?!» Als sie sagten: «Badbe- 
schlag und Speichen sind hin, wir wollen zum Zimmermann 
gehen und sie machen lassen», haben die Jasaul es nicht 
erlaubt und die Arabakäs geprügelt. Dann füllten sie Unter 
Weinen und Klagen Futter in den Sack und Brot in die Sattel- 

:10 taschen; feine und grobe Siebe, Worfelkörbe und ihre Stricke 
nahmen sie und schleppten Kohlen. «Warum hast du Schei- 
dungslump die Kohle nicht gut herbei gebracht?» kam ein 
Befehl aus dem Palast, «dieses Wickelkopfes Hintern sollen

6*
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10 yai * 15) so / ’ däp jarliq qildi degäu — bű jamán cäntö ikän, bü 
cäntöni Bäi-nömyä parlay lär 1' däp järliq qildl degäu ö döy- 
älüklär yiylap qaysap qaldl degän — bü rast jamän cäntö 
Ikän f häi bäglär! bäg bolmai qalyan bäglär bäg bolsa sündäy 
bolurmo ? /’ ändin kiin qäryuc clip qalyan bäglär puqärä ädäm- 

15 lärni 'tec-mgsän degän; pulu war ädämlärnl 'tecmo-sis’ dcgän 
ämäs-mo ?! sündäy bölüp jurt sündäy boldl ämäs-mo ? !

8 . Qömul joqqarisi: Qizil Julyun, Dör-bän-gin, Säi-bäs, 
Ay-jär, Say-diyan. yolnuy qiblä teripi: Inckä criq, Aman 
qäryö, Dös ériq, Qäryum criq, Cay-gö criq, Bör criq. kün 
ciqis teripi: Mökäs eriq, Qara-sü eriq, Qarayyu criq, Dzüraydai

5 eriq, Sum-suq eriq, Ilik-türaniy eriq. Aslanliq eriq, Samäl 
Gähär bäq eriq, Nläz-luya criq, ändin Coy Giimbäz eriq, ändin 
Dös-üraniy eriq, ändin Qara-tälniy üriq, ändin Jayyä Samäl 
eriq, ändin Böyaz eriq, ßämä jigirmä tört eriq ikän dcgä> söz.

9. Ändin joqqarl ördäniy dä-muyda 16 * * * 20) is qiliduryän 
bäglär birinci : tagi у  ogam, ikinci: uläm äyonluq. qäzi-begimlär 
birlä turup söräq qilyanläriniy ucurlni bajan qilainiy : gunäh

100 Stockprügel, seinem Maul 40 Pantoffelschläge aufgezählt
15 werden!» So lautete der Befehl. «Das ist ein böser Wickel-

köpf, diesen Wickelkopf verbannt (einmal) nach Bai-Nöm!»
So befahl er. Jene Galgenvögel weinten und jammerten.
«Das ist ein sehr schlechter Wickelkopf! Ha ihr Begs ! Wenn
Begs, die keine Begs sind, Beg werden, wird (alles dann)

2 0  so?» —. Die so ausgescholtenen Begs pflegen zu den ge- 
wohnlichen Leuten «Bist Du wohl?» zu sagen; zu den 
reichen Leuten (aber) «Seid Ihr wohl?» — Da es (nun) so 
geworden ist, ist (auch) das Land so geworden! Nicht 
wahr ?!

8 . Oben (im Norden) von Qömul sind (Wassergrä-
ben]: Qizil-julghun, Dörbändschin etc----Sang-dichan. Zum
Westen der Schlucht: etc.

9. Und die an der Pforte des hohen Palastes die Ge- 
schäfte führenden Begs sind: erstens der Tä31 Chödscham 
und zweitens der Aläm A^on(d). Wir wollen erklären die 
Art, wie sie mit den Qäzi Begs die Gerichtsverhandlungen

5 führen. Leute, die ein Verbrechen begangen haben, sperren!
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qilyan adämlär sölaqqä sölap, ändin poybaslärni bürup : kirip 
'5 mäsqä döyülüklärni elip ciqiylär, söraq qilimis / ’ degändä, 

poqbaslär kirip, sölaq saqliqanlärni qicirip, sölaqniy isikini 
ecip kirip. [qantölärni 'jiirüylär /’ degändä, qantölär qaidäy 
qilürbiz V degändä, — 'qöqmaylar, bizni etainiy ördasi, bis 
slärni qattiq soqmainiy /’ däp Slip ciqip]. häi mäsqä döyülük, 

10 gürtümä, harämzadä, qaraqci, ras a i t! ein gay yögamniy 
järliyi säni rästini ä^sim! rästini äfimisa, bir miy söqup 
boiniya qöpuq selip, putiyä döygä selip Bäi-nömnuy zindäniyä 
selip, öltürtmän f  däp järliq tiistä ( tüsti ?). nimä dä’isän ? Í  
degändä — yös, yögam, rästini a j  bi /’ — yogam : hä, ait Í  

•15 degändä — 'man qantöluq qilmädim, maya tömőt qilip turidö, 
män qantöliq qilyanim jo q . —- häi Cöruq N iä z! bü qantö 
harämzädäyä tömőt qildiy-mg? Bu qantö säni tomät qildi

sie ins Gefängnis. Dann befehlen sie den Aufsehern («Scheiss- 
köpfen»): «Geht hinein, nehmt die (Schimpfwort) Galgen- 
vögel und kommet heraus, wir wollen Gericht halten!» Die 
Aufseher gehen dann ins Gefängnis und rufen die Gefäng- 

10 nis-Wächter; diese öffnen die Gefängnistür und gehen 
hinein. Sie sagen zu den Räubern «Gehet!» Wenn dann die 
Räuber sagen: «Wie sollen wirs machen?!» «Fürchtet euch 
nicht, uns saget..., wir werden euch nicht (zu) hef- 
tig schlagen!» So sagend führen sie sie heraus. Der Richter 

15 sagt:״ Ha ihr Galgenvögel, ihr . . .  und Schufte! Ihr Räuber, 
sagt die W ahrheit! Nach dem Befehl des Cin Wang Chod- 
schäm sollt ihr die Wahrheit sagen! Wer nicht die Wahr- 
heit redet, der bekommt 1000 Stockprügel, an den Nacken 
bekommt er das Straf-Brett, an seine Füsse die Schandhöl- 

2 0  zer, dann wird er ins Gefängnis von Bai-Nom gesteckt und 
da lasse ich ihn tö ten !... was sagst Du nun?!» (Der 
Angeklagte :) G ut! Chodscham ! Ich will die Wahrheit sagen. 
Wenn der Chodscham «Ha sprich!» sagt (antwortet e r :) «Ich 
habe keine Räuberei begangen, ich stehe hier als ein Ver- 

25 leumdeter! Räubereien habe ich nicht begangen!» «Hai 
Coruq Niaz ! dieser Schuft von Räuber — hast du ihn ver- 
leumdet?! Dieser Räuber sagt, dass du verleumdet hast’ ;
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dé4 dö ! sün häm rűstini ait /’ — 'bű qantoyü tóműt qilmaimün 
bolüdur! '— sün obdan ad dm / ’ dégűndü, bü Cöruq Niäs 'műn 
tóműt qilműdim, bű räs jamän qantö /’ dégűndü — 'bü ilgűri 
qantoluq qilyanmoV degűu 'bű qantö jaman qantö űműs-moV 
dégűndű, bu qantö műn qantoluq qilyan űmüs idim düp túr- 
yanda, 'műn bü qaraqcini rastyü kűltürimün, muwadä rastyű 
kälmisä, öwäll saga bolsunmg düp qinyű basqanda qarap 
turup qynűyanda qantö: 'bűi yöjam ! bűi yögarn /’ dégűn way tieid 
rastini aitai, dasűm; qólum joq, qaidciy qilainiy yöjam?!" 

dűp túr yanda, ösuqlűriyű ürup rüstigű kültüralmai. solap qoijup, 
mai égisidin iki jiis sür kümüs élip, mai égisini : 'sün jaman 
adűm ikűn ; sün bü qantö ölüp qalsa miy sűr kümüs bérisün /’ 
dűp qoiyán dégűi. söraqci bűglür nähäjäti űdilliq qilip cin gap 
yögamyű malüm qilyan da idur. cin garj yögam : abdan qilip•

du auch sage die Wahrheit!» «Diesen Eäuber verleumde ich 
nicht, so ist es!» «Du bist ein trefflicher Mann! Dieser 
Cöruq Niaz hier sagt, Ich habe ihn nicht verleumdet, er ist 
ein sehr schlimmer Eäuber! Hat er früher schon Eäubereien 
begangen ? Nicht wahr, dieser Eäuber ist ein schlimmen 
Eäuber!?» Wenn dann jener Eäuber fortfährt zu sagen: 
«Ich habe nie Eäubereien begangen» (sagte der Eichter): 
diesen Eäuber werde ich zur Warheit bringen; wenn er nicht 
zur Wahrheit kommen sollte, sollte dir dadurch ein Schaden 
entstehen?» So Hess ihn der Eichter foltern und schaute 
zu. Beim Gefoltertwerden fuhr der Eäuber, obwohl er «Wai! 
Chodscham, wai Chodscham!» schrie, fort zu sagen : «Ich will 
die Wahrheit sagen, aber ich habe keine Hände, wie soll 
ich es machen Chodscham?!» (Da Hess ihn der Eichter) auf 
die Knöchel schlagen, konnte ihn (aber) nicht zu einem Ge- 
ständnis bringen. Nachdem er ihn eingesperrt hatte, nahm 
er vom Besitzer des Viehes 200 Unzen Silber und sagte zu 
ihm : «Du bist ein schlechter Mensch, wenn jener Eäuber 
sterben sollte, musst du 1000 Unzen Silber zahlen!» Als 
die Eichter diese sehr gerechte Tat getan hatten, Hessen sie 
es den Cin-Wang Chodscha wissen. Der Cin-Wang Chod- 
schäm (sagte dann): Trefflich habt ihrs gemacht! Sterben
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silär; ölüp qdlmisun! obdan pärда qilip turuylar f  däp iltipat 
qilip dö.

10. Qömuldun ciqduq: Sumqäryö, Astänä, Ioyuci, Dzigdä, 
Lapcuq, Qara-dowä. bü älti jurtni Särliq där ikän. bü jurt 
äddmläri alwäncl, jam an haräm-südüklär, sözidii turmaiduryän 
yäqq. coylärini 'sän dar ikän. häi qäzi akä! bizni söramsän, 

5 sörmdmsän? ! sörisay, sörd! sörimisay, Qömulya bdrimisj 
däp turidö dügäP bű bolmai, Qömulya bar sim a: häi yojam, 
bizni way yögatnyä aylätip sörap bärsilär, boludöj däp tar- 
yan degäi. ‘bis coyläriylär yätt bäräiniy desä, unumai. 
jetip alsa birini soqsa, bizni häm uruy ! 'däp, biriniy üstigä 

10 jetip blip Coy Qomulnuy bäglärini qorqüzup, coylärini aldu- 
rap ktlip äyon qäziläridin sörisa: bulär säray säyö ädämlär 
däp turyanda, 'bülärni sinap baqsaq buliir /’ degändä, 'qaidäy * 5 * * * * 10 * * * * 15 * * * * 20

50 soll er nicht! Lasst ihn gut pflegen!» Das war sein Gnaden-
geschenk.

10. Aussen vor Qömul (liegen die Orte): Sumgär^ö, 
Astana, T0 7 UCI, Dschigdä, Lapcuq, Qara-Döwä.Diese 6  Orte heis- 
sen das Särliq. Die dortigen Einwohner sind Frondienstleute, 
böse, gegen die Sitte handelnde, ihre Worte nicht haltende

5 Menschen. Zu ihren Grossen sagen sie «Du». «Ha, Bruder
Richter! Hältst du uns Gericht oder nicht?» Wenn du
Gericht halten willst, so halte es, wenn nicht, dann gehen
wir nach Qomul!» W'enn es dann nicht geschieht und sie
nach Qömul gehen sollten, sagen sie: «Hä, Chödscham! Die

10 Richter haben uns nicht gut Gericht gehalten! Wir sind
hierher gekommen: wenn der Wang Chodscha, nachdem
ihm alles erklärt worden, uns richten wollte, wäre es gut!
Als (der Wang) sagte; «Wir werden euren Grossen schrei-
ben!» willigten sie nicht ein. «Wenn ihr einen hinlegt und

15 schlägt, 8 0  schlaget auch uns!» sagten sie. Als man einen
von ihnen auf seinen Bauch gelegt hatte (um ihn prügeln
zu lassen!, machten sie den Qomuler Bägs Angst. Da Hess
man ihre eigenen Grossen holen. Als sie gekommen waren
und man ihre A־/und und Qäzi fragte, sagten sie: «Dies

2 0  sind verrückte Dummköpfe von Menschen, es ist nötig dass 
wir mit ihnen eine Probe (auf ihren Geisteszustand) vor-
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sinaidäbis'‘ ? degändä: häsinci äi jüjäm  pisiqi ikän, bir qäpaq 
jüjäm , bir qäpdq qoyyus blip kelip, aldldä qoijup bärgän 

15 degändä : 'bü jüjämni jäy lä r ! ' desä 'turdaql tursnn, bärdaqmi 
jiiin iy  /’ däp qoyyuzni jäp ölümdin qutuldi degäi. heit bű 
ädämlärni Särliq qoyus jädt daidur. jamän haräm-süduk 
qaraqci; härgis sü gäytiyicä sözdä turmaidö. bülärduäkätkän 
yäqqlär degäi ämäs-mg ? !

11. Qömul täpniy ädämlürl nähäjäti palgän '/äqq ; ön 
iki jurt ädam, yötulläri häm palgän. Qömuldä ön bir 
qätim gäy boldi. ytai tnyanlär bilän urusup, Qömulni elip 
kätsä tap din bäs jiizlä kiéi kälsä tuyän, kucäliq qaltä qui- 

5 ruqlärni qöylap ciqarip turyan ikän. tuyän Kucä yögaläri tört- 
bäs miy läskär ciqip, täyni älimis'’ däp ürús qilyanda, täyci 
är yätun yücüräti taqqä ciqip clip, miltiq etip das qoijup bir * 5 * * * * 10

nehmen». Als gefragt wurde: «Wie sollen wir die Probe 
machen?» (geschah folgendes). Es war im fünften Monat 
zur Zeit der Maulbeerreife, man brachte eine Kürbisschale 

25 Maulbeeren, eine Kürbisschale Käfer und setzte sie vor ihnen 
nieder. Als man ihnen sagte: «Diese Maulbeeren sollt ihr 
essen! Was sich davon nicht bewegt, das soll bleiben, das 
davon, was herumkriecht, sollt ihr essen!» da assen sie die 
Käfer und wurden so vom Tode erlöst. Jetzt sagt (die Land• 

30 schaft) Sarliq: «Diese Menschen sind Käferfresser» !3) Es sind 
sehr unreine Strassenräuber; bis auf diesen Tag halten sie 
niemals ihr Wort. Es sind Leute, für die das Gebet nicht 
fruchtet, nicht wahr ?!

11. Die Leute im Gebirge von Qomul sind sehr grosse 
Helden; es sind 12 Orte; auch die Weiber sind heldenhaft. 
Zu Qomul entstand Krieg von 11 Arten. Als die Chinesen mit 
den Tungan kämpften und Qömul eingenommen hat-

5 und abzogen, kamen vom Gebirge etwa 500 Mann und ver-
folgten die Tungan und die Kurz-Schwanz-'Kutschäleute
(Spottname der Kutschä-Leute). Als dann die Tungan und
die Chodscha von Kutscha mit einem Heer von 5000 Mann
herauszogen, um das Gebirge zu erobern, und als der Kampf

1 0  entbrannte, haben die Bergbewohner die Frauen auf den 
Berg gebracht und mit den Gewehren geschossen. Schrot



miy tuyanni KiLcä yogalärini öltärüp atqan dügäi. qäcip 
Qömulyä kelip häm turalmai Turpanyä qäcip ciqqan dcgäi. 

10 Qömulni Dä-yö Sö-yo tuyani clip ciqqanda, häm täqcilär ciqqan 
ämäs ikän degäi.

12. as ozuq häm icidä bar häm jurtnuy at, hald, togä, 
qoilär häm bar. täqcilär bahätur yäqq ikän. Qömul ein way 
у ogam häm nähäjäti äluy pätsä : puqärüläryä nähäjäti pärgürüs 
qilip äst joqqa as bärip, puli joqqa pul bärip hämä yäqq zär- 

5 dar bölüp, häji boldi. nähäjäti ädil pädisä, ozi häm hägi у agam 
pädisä boldi. Ändin bäglär ätlärni ciqip. ötuyät mäncaqlärini 
tdqap, gö-suyliq qilip qaldi degäx. ändin yänimlär qärap bäg- 
lär märap turdi degä ämas-mo? ! sundäq bölup, bä äläm sün da у 
boldi degä! bolur islär boldi. püturn bazar у a barmi sun! jéidur- 

10 у an ásni je dim ; könglüm qalmisun däp qalyan! här jurtnuy * 5 * * * * 10 * * * * 15
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hatten sie geladen. Tausend Tungan und die Chodschas von 
Kutscha haben sie zu Tod geschossen.4) Da flohen die Tun- 
gan nach Qömul, konnten aber nicht dort bleiben und gin- 

15 gen auf die Flucht nach Turfan. Als aber die Tungan Da- 
chö und Schö-chö Qömul erobert hatten und auszogen, 
zogen die Bergbewohner nicht gegen sie aus.

12. Im Inneren des Gebirges gibt es .Lebensmittel; 
in jedem Ort (Landschaft) gibt es Pferde, Pander, Kamele, 
Schafe. Es sind die Gebirgler tapfere Leute. Auch ist der 
Cin-wang Chödscha von Qömul ein sehr grosser König. Er be-

5 schützte seine Untertanen sehr; den Speiselosen gab er
Speise, den Geldlosen gab er Geld; alles Volk wurde reich;
er machte die Pilgerfahrt nach Mekka. Es ist ein sehr ge-
rechter König und wurde Hädschi-Chödscha-König. Darauf
(NB während der Pilgerfahrt des Wang) zogen die Bags die

10 I ferde hervor, die Mützenknöpfe mit Pfauenfedern (Rangab-
Zeichen) steckten sie auf und wurden sehr übermütig. Die
Damen sehend5), lauerten die Bags. Nicht wahr?! Als es so
geworden war, ist diese Welt so geworden. Was möglich
war, ist geworden. Mein Fuss soll nicht zum Bazar gehen.

15 Die zu essenden Speisen haK ich gegessen ; mein Herz soll 
nicht mehr daran denken. Einer jeden Landschaft Worte
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sözi boläk bolur Ikän. turpo.nliq äyzä där Ikün, lukcullük bläik 
söz qilur ikän. Toyta Bäqi, Hält Bäqi Sämät Bäqi, Turd 
Bäql, Xößä Bäqi där ikän. Turpanniy kötläc biri birigo- 
oysmaidö degäi.

13. Jena söz isitmäk keräk degäi. qömulluq Pü-guy 
yänimni Äi ayicam bllän Sah bäk yößamlärnl on tört öiliik 
yizmätkärlär bllän Türäm 17) Tu rpanyä elip к clip, här kiindä 
ikl qoi, ikl cäräk grüc, bäs kürrä buydäi úni, iki jiis nän, bäs 

5 giy cäi berip turdl degäi. ät üläylärlyä bir dädän 18) qönäq, 
iki jüz bäy bedä, bir cäza sámán berip, yizmätkä bäs ädäm 

■ bärdi. ändin ön jigit käcä kündiis päsbänliq qilip turdl degäi. 
üs jil  siindaq qilip turyan ikän, andin kiin Qömuldun pinkán 
kisi kelip Pu-guy yan bllän gäpläsip. Qömul-nuy Cin-Säi 

1 0  Ambäl, Toy-luy ytailär Dzin-täi Dan-tai Diil-minlär,191) hämisi 
esälliklärlnl söräp käläiniy däp evärdl: boilärl tcc amän obdan 
turdi mlkin jurt hämiläri tecV sörädi. 'bir is qilip ayaca * * * * 5 * * * * io * * * * 15

werden (sind) anders. Die Turfaner sagen «ängzä»; die Luk- 
cuner sagen andere Worte, die Toqsuner wieder andere
Worte. (Namen.) Den Päderasten von Turfan (Schimpf-

2 0  name der Turfaner) ähneln sie unter einander nicht.
13. Noch eine Erzählung muss man anhören. Als 

Türäm die Pö-ging Chanim von Qomul und (ihre Tochter) 
Ai Aghaca und (ihren Sohn) Schäh-bäg Chodsc-ham mit 14 Fami- 
lien Dienerschaft nach Turfan gebracht hatte, Hess er ihnen

5 täglich 2 Schafe, 2 Cäräk Pieis, 5 Kürrä Weizenmehl, 200
Brote, 5 Dsching Tee geben. Den Pferden und Zugtieren gab
er einen Dä-dän Mohrenhirse, 200 Bündel Luzerneheu, einen
Wagen Stroh und zur Bedienung 5 Leute. Ausserdem taten
10 Jünglinge Tag und Nacht W7ächterdienst. Drei Jahre

io lang also tuend verblieben sie. Darauf kamen aus Qomul
heimliche Boten, die mit der Pu-gung Chanim Unterredung
pflegten. Die Qömuler (Beamten nämlich) Cin-säi Amban, die
chinesischen Tong-lung, der Dschin-tai Dao-tai und die Dschü-
min alle hatten sie geschickt, um nach ihrem Befinden zu

15 fragen (und Zusagen): «kommet zurück!»(Sie sagten) «Seid Ihr 
auch ganz wohl? hier ist das Land wohl ganz friedlich?» so



yöjamlärni clip kälsdk' däp, mäslahat qilip turido, 'häzrätläri 
nimä därlär ikän V — lsu ücüridin idiik tes turuylär muwädä 

!5 slär kälgäniy angalliq aylap qalsa jaman is boludur! bízni 
anjalliq nähäjäti obdan koriip turido. bu angalliqning isläri 
.nähäjäti inckä, bízni ön näcä jigit saqlap turido5 däp.

14. bülärni obdan bir öidä pinhän saylap, ön kün bolyán 
küni Qömulnuy Cin-Säi, Dziy-Täi, Sä-Täi, Tuy-Niy yta i- 
läryä obdan yätt qilip, mäzut bölap häc ädämyä asqari 
qilmai, ön näcä kün turyuzup, andin Qömulcla qalyan tägidär 
bäglärgä häm obdan yatt qilip, tesliklärinl bilindürüp: 'bis 

5 yäqan, ein coy kattaläri20) ikän däp. Ъё-dölättin yatt kelip, 
obdan körüp här küni iki qoi, iki cäräk 21) grüc, bäs kürrä ־־) 
buydai úni, iki sumäl qör.äq, bäs giy cäi, ön jiy  jäq, bir * * * * 5 * * * * 10 * * * * 15 *
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fragten sie. «(Die Fürstin) wolle etwas unternehmen, die Aghaca
und den kleinen Chödscha möge sie nehmen und mit uns 
kommen.» Also berieten sie. «Was sagt die Hoheit dazu?»

2 0  «Seid deshalb ganz unbesorgt! Wenn aber die Andi^aner 
euer Kommen erfahren sollten, wird es eine böse Sache 
werden! Die Andi3 aner haben uns sehr gut behandelt. Die 
Angelegenheiten dieser Andi3 aner sind äusserst subtiler Art у 
wir werden von 10 Jünglingen bewacht.»

14. In einem schönen Zimmer verbarg sie die Boten, 
nach 10 Tagen schrieb sie dem Qomuler Cin-säi, Dsching-täi, 
Sa-täi und den Tong-nung Chinesen einen trefflichen Brief 
und wickelte ihn in Mäsüt-Seide, damit Niemandem es offen-

5 kundig sei; so liess sie sie einige 10 Tage warten. Auch an
die in Qömul zurückgebliebenen kronentragenden Bägs schrieb
sie einen trefflichen Brief und gab Bescheid über ihr Wohl-
sein: «Wir sind Könige und sehr vornehme Grosse; von
Jaqup Biig ist ein Brief zu uns gelangt; er hat uns trefflich

1 0 behandelt und täglich uns H Schafe, zwei Maasse Beis,
. fünf Maasse Weizenmehl, 2 Säcke Mohrenhirse, 5 Pfund

Tee, 10 Pfund Fett, 1 W’agen Stroh gegeben, trefflich hält er
sich!» Also schrieb sie den Bägs und schlug den Brief ׳

sorgfältig (in Tücher) ein. Den gekommenen Gesandten von
15 Kopf zum Fuss (kleidete sie mit Ehrenkleidern). Auf den

Kopf einen Hut; auf seinen Körper eine Weste, Überrock
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yö-gä sámán be rip, obdan tnridö' däp. hämä bäglärgä yatt 
qilip turidö däp, yättrii obdan bölap. kälgän älcigä bas äjäq 

10 särqä pä, basqa qalpaq, böiyä gä-gä-zä, capan, tön; pütiyä 
mahmäldin otük. kälgän iki ädämyä iki jüz sär kümus berip, 
qirq jolyä käcä bilän jösunup böläk jolyä selip. dec ämän turupdö 
däp bizdin yämm jämisün! däp: Pü-gug yänimlär obdan 
turupdö däp técliq ikän däp, bérig /’ Bvärdi degä>.

15. andin bir iki äidin km düsmänlär ydbär elip Qömul- 
dun Pü-gig yanyä älci ydbär ilip kälgän däp. küt küt söz 
tepip Turämgä a ,tip, Pü-gug yanni Türäm aldurup kirip : 'óz- 
lärlm aldurup kätkäli Qömuldin ädam käliptö' däp soräyanida: 

5 'bu söz gäp jalyan dur degändä, türäm у apa bölup : 'özlärini 
bis jümän köfdiik-mö ? /’ däp qijip. andin qäzi kalänni aldirup 
kelip : 'özlärnig yäbärläri barma Qömuldin pü-gig yanni 
alyäli kiéi kelipdö däp aglädim', degändä, qäzi kalän : 'häm 
ménig mundäy isdin yabärim joqי degändä. änday bolsa bü

und Gewand; an seine Füsse Stiefel aus Sammt. Den mit- 
gekommenen 2 Leuten gab sie 200 Unzen Silber. Nachts 
gingen sie heimlich 40 jol, dann Hess sie sie einen andern 

so Weg einschlagen. «Wir befinden uns wohl, von uns soll der 
Kummer nichts abessen! Saget nur, dass die Pü3  ung )(an־
Chanim wohl ist, sich ganz wohl befindet!» Mit solchen Ее- 
den schickte sie sie fort auf ihren Rückweg.

15. Einige Monate später erfuhren Feinde, dass 
aus Qömul Gesandte zur Pu-3 ung Chan gekommen uhd ihr 
Nachrichten gebracht hätten. Als sie die Nachricht heimlich 
erlangt hatten, sagten sie es dem Türäm. Der liess die 

5 Fürstin kommen und sagte «Euch abzuholen sind aus Qömul 
Leute gekommen!» Als er so fragte und sie antwortete: 
«Diese Rede ist Geschwätz und Lüge!» wurde der Türäm 
zornig und sagte hastig: «Haben wir Euch .etwa schlecht 
behandelt?» Darauf liess er den Ober-Qäzi kommen und 

uo sagte: «Habt Ihr erfahren, dass mir bekannt geworden, dass 
aus Qömul Leute gekommen sind, um die P’ürstin abzu- 
holen?» Als der Oberrichter sagte: «Auch ich habe von 
solchen Sachen keine Nachricht erhalten!» antwortete der 
Türä: «Wenn dem so ist, müssen wir über die Fürstinnen



10 yänimlärni, pü-guy oyll Säh bägni, egiz tagi bäglärnl bale! 
caqalarl bllän bä-dolätkä ücürl berip; bädolätdin ücürl kälsä, 
qaidäy ücürl källdur я h í j  yd bäqip is qilsaq Г däp, bä-dölätkä 
ärz tutqan Ikän. ändin bä-dölättin (!) ärs kelip türämgä, türäm 
ärsni korüp baysa : pü-guy yannl bäläsi Säh bäk bllän tägi 

15 egis bäkni ayica yänvmlär bllän Turpandin Kucäyä ciqarip 
beriylär P däp ärs bärgän ikän.

16. ändin püguy yanni türäm aldurup kirip : 'bä-dölät- 
tin ärs käldi özlärini Kucäyä kelip tursun däp ; gabduqlärini 
qilsilar /’ degändä. cmeniy pulum Qdmuldä qaldl!' dcgä> däp 
turyanda ; ändäy degän bllän bolmaidö; jürsilär Í  — 'meniy 

5 säksän näcä ädämlärim bar' degändä, türäm yäznädin iki miy 
sär kümüs, iki miy täyä pul, cm arawa berip, bir jüz jlgit 
parlap, Kucäyä blip jürgänida, Aiyir-Buläqta 23) ätlar tärtmai; 15 * * * * 20
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15 über den Sohn der Fürstin Schäl! Bäg, die erhabenen
Kronenträger und ihre Kinder usw-. dem Bädaulat berichten ;
wenn dann von Bä־daulat Auskunft kommt, welcher Art
Auskunft auch kommen möge, also müssen wir mit Sorgfalt
handeln!» In diesem Sinne verfasste er ein untertäniges

2 0  Schreiben an Jaqup Bäg. Darauf kam von diesem die Ant- 
wort an den Türä. Als der Türä den Brief las, lautete der 
Befehl: «Die Fürstin mit ihrem Sohn Schah Bäg und den 
hohen Tägi-bäg und die Prinzessin sollt Ihr aus Turfan ent- 
fernen und nach Kutscha bringen.» So lautete der Befehl.

16. Da liess der Türäm die Fürstin kommen und sagte 
ihr: «Vom Bä-daulat ist Befehl gekommen, dass Ihr nach 
Kutscha kommen und dort weilen sollt; Ihr solltet Eure 
Reisesachen zurechtmachen!» Da sprach die Fürstin : «Mein 

5 Geld ist in Qomul geblieben!» (Türäm sagte:) «Solche Re- 
den taugen nichts; Ihr müsst gehen!» (Die Fürstin:) «Mei- 
ner Leute sind einige 80 vorhanden!» Da gab der Türä 
aus der Schatzkammer 2000 Unzen Silber und 2000 Tängä 
Kupfergeld, (auch) 10 Wagen gab er und 100 Jünglinge 

1 0  wählte er (als Bedeckung) aus. Als sie gingen, um sie nach 
Kutscha zu bringen, zogen die Pferde nicht (auf dem Weg) 
bei Aighir Bulaq; es entstand allgemeines Weinen. So ka-
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jiylasti de ;ן Hi. sündaq qilip Kümüskä~A) kelip, kar birliirí jiy- 
lasip, Usäy-Tälyä * 20 * * 23) kelip üs kiin türup. süt din jürüp, Qarä- 

'10 Särgä kelip, Qarä-Särdä näcä kiin tamäsä qilip, Qarä-Särdä 
pänsätltir 24 25) obdan körüp, mäyman qilip, jolyä Saldi degäi. 
ändin jürüp Bügürgä 5־) kelip 'turyanda, Bügürniy coyläri: 
'Bügürdü turup qalsa ? /’ däp Bügürniy coylari elip qaldl 
degäi. Bügürdü näcä j i l  turup, Bügürdü heim bä-dolät bn täydr 

'15 buydai, griic, hür äida on qoi bürdi degäi. Bügürniy ädämlüri 
ötún sámán, kigiz kieük läzimliq närsülärini bérip turdí degäi. 
ändin ütkä bütkä eäiya cigip, obdan mähmän qildi degäi. ändin 
qömidluqlär häm här järdin kelip tecliq sörap turdí degäi.

17. Töla obdan ülüy yänim degäi. iittä büttä jürüp be'rip 
jurtni у os koriip : yänim häm jurtluqdin turdi degäi. sundäq 
qilip tört j il  turdi degäi. ändin kiln Turpandin qäzi kalän 
awnin ayulliqlär kelip, [palayda Hadi Xalpäm]  tüsürüp, mullä

men sie nach Ivümüsch und alle miteinander weinten. Als 
sie nach Uschagh-Tal gekommen waren, blieben sie 3 Tage 

׳15  dort. Von da aufbrechend gelangten sie nach Qara-Schahr, wo 
sie einige Tage dem Vergnügen lebten. Die Offiziere in Qara- 
Schahr empfingen sie trefflich, bewirteten sie und brachten 
sie auf den Weg. Von dort gelangten sie nach Bügür und 
als sie dort waren, meinten die dortigen Grossen: «wie wäre

20 es, wenn sie in Bügür bliebe?» Diese Grossen nahmen sie
auf und sie blieb. Während der mehreren Jahre die sie dort
blieb, hat Bä-daulät ihr auch in Bügür 10 Sack Weizen
und Beis und jeden Monat 10 Schafe geben lassen. Die
Leute von Bügür gaben fortwährend Brennholz, Stroh,

25 Filze usw. an notwendingen Dingen, ausserdem noch hier 
und dort sie zum Tee bittend, haben sie sie trefflich bewir- 
tet. Auch waren Leute aus Qomul von allen Orten nach 
Bügür gekommen und erkundigten sich nach ihrem Befinden.

17. Sie war eine höchst vortreffliche grosse Königin: 
Hierhin und dorthin ging sie und war freundlich gegen alle, 
behandelte die Leute g u t: so wurde die Fürstin auch ein- 
heimisch und in dieser W’eise hielt sie sich (dort) 4 Jahre 

ъ auf. Darauf kamen aus Turfan der Qäzi Kalän mit vielen (?) 
Ayjmds, die Hess sie bei einem gewissen Hadi Chalifa ab-
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 Ja i) T äyonum Jär Miim it äyonumlär birlä kelip turdi degän ־5
ändin Manasqä Be-gindin ctfrik küldi26) däp : 'Turpandin bä- 
dolät pätsä 1musäpir ädämlär ät ajäqida qalmisun Í  däp. bir 
öidä bn gän: iir yätun bäliläryä gärt hisäbi qilip, üläq kiräsi 
jigirmä täyädin pul berip, musäpirlärni Kur lay ä 7־) ciqardi 

■10 de gän bä musäpirlär jollärdä jiylap qaysap Kurlayä kelip öqat 
qilip turdi dbg (in ändin üttä-büttä jürüp ön äi türup üttin ytai 
cerik Turpangä tiisiip, angalliqni turpalliq jaman körüp qacu- 
rup salyan qomulluq birlä kelip. Qarä-Särdä ytai Qarä-särdin 
berisigä ötalmai turup qalyanda, ön tümän läskär 'ürussaq /’ 

•15 degändii, bä-dölät: 'ürusmaylär, ürussaplar obdan böltnaidö\ 
däp turyanda, bä-dölätkä Xötänniy Niäz Häkim zähär berip 
ölturdi degän

18. ändin läskär qäcip küldi de gän arqadin Zuy-Tay 
ytai Dä-Jäy-Säi ytai ön miy cerikni baslap kelip. Kurlädin

steigen. Auch Mulla Jalija Ayund und Jar Mubammed Ayund 
waren mitgekommen. Da kam in Manas ein Heer aus Peking 
an. Da sagte Bä-daulät der König: Die Flüchtlinge (aus Qo- 

10 mul) in Turfan sollen nicht vor den Hufen der Pferde (lie- 
gen) bleiben! Er machte eine Volkszählung, indem er auf ein 
Haus 10 Seelen, Männer, Frauen und Kinder annahm, und gab 
Lasttiermiete von je 20 Tängä Kupfer. So liess er die Flücht- 
linge nach Kurla bringen. Diese Flüchtlinge weinten und 

15 jammerten auf den Landstrassen ; als sie nach Kurla kamen, 
verdienten sie ihren Unterhalt. Nach dem das Chinesenheer 
hierhin und dorthin marschiert und 10 Monate geblieben war, 
fiel es in Turfan ein und da die Turfaner die Andidschaner 
nicht liebten und sie vertrieben, kamen die Andidschaner 

30  mit den Qömulern. Da die Chinesen nach dieser (westl). 
Seite von Qara Schahr hin nicht vorstossen konnten, sagte 
das 100,000 Mann starke H eer6): «Wir wollen kämpfen!» 
Bä־daulät aber sagte: «Kämpfet nicht, wenn ihr kämpfet, 
wird es nicht gut gehen!» Dem Bä-daulät aber gab Niäz 

35 Häkim von Chotän Gift und tötete ihn so.7)
18. Da kam das Heer fliehend daher. Unter Anführung 

der chinesischen Feldherren Zung-tung und Dä-jän-säi ver- 
folgte sie ein Heer von 10000 Mann. Jene aber luden die
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bä-dölätniy ölükini tögägä jükläp Kucäyä qarap maydl dtgäi^ 
ändin musäpirlär ütkä-bütkä qäcip, Kucayä kélip, sährälär 

5 jürüp, arqädin cérik kélip. qis bölup kélip, ön kün qdr jépip, 
bäs cl qär jépip ädämlär täläyä ciqalmai. töld ädäm yäräp 
bölup qaldl degä<. sündaq gapälärnl tärtip qalduq, qainciqi 
däräylärmä qurup qaldl degä!. qasqas bölup, Ayzüpä qäcip bcrip, 
bir munca ädämlär Kaspar Järkängä qccip berip.

19. bir j i l  bolpanda pü-gurj yänim täßl bäglärnl 
äpkätkäli Qömuldun bäglär mätipä,~s) aräbä, ön yäcir, jigirmä 
ät, üs miy sär kiimüs clip kelip, Ayzüdin Qömulyä täbä bir 
miy tört jüz qancä ädämlärgä jol yarägät bcrip, jurttin arawa, 

5 ät, esäk, fjüwasl joqlärpä güwd, ötüki joqläryä ötuk, capinl 
joqlärpä cápán berip, här jurtáin yänidin üs miy giydin un 
berip Qömulyä llip bärpdn degä*. ändin bir munca ädämlär 
üttä-büttä turup kelip, södigärciliq qilip, bir muncilär arawu-

Leiche des Bä-daulät auf ein Kamel und marschierten ab 
5 in Kichtung auf Kutscha. Die Flüchtlinge aber stoben nach 

allen Seiten auseinander, (einige) kamen nach Kutscha, 
wanderten auf dem Land * 5 * * 8 * 10 * *) umher, während das Heer in 
ihrem Rücken folgte. Winter wurde es, 10 Tage lang fiel 
Schnee; 5 cl Schnee fielen, so dass man nicht ins Freie 

1 0  gehen konnte. Viele Menschen kamen um. Solche Qualen 
haben wir ausgestanden; auch viele Bäume gingen (trock- 
neten) aus. Es entstand eine grosse Flucht; (einige) flohen 
nach Aqsü, einige nach Kaschgar und Järkänd.

19. Nach einem Jahre haben die Bägs, um die Fürstin 
und die Tä31 bäg abzuholen, aus Qömul chinesische Wagen, 
Arabas, 10 Maultiere, 20 Bferde, 3000 Unzen Silber genom- 
men und sind (nach Bügür) gekommen. Sie gaben den

5 Qömuler Untertanen in Aqsu, einigen 1400 Menschen,
Reisegeld und Wagen, Pferde und Esel. Denen, die keine
Pelzröcke hatten, gaben sie solche; den Stiefellosen gaben
sie Stiefel, den Rocklosen gaben sie Röcke, in jeder Gegend
(wo sich Flüchtlinge fanden) je 3000 ging Mehl von den

10 kaiserlichen Vorräten; so wollten sie sie nach Qömul
bringen. Aber einige (dieser) Leute hatten sich hier oder
dort aufgehalten, hatten Kaufmannsgeschäfte, andere Fuhr-
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käsciliq qilip ; bir muncisl esäkcilik qilip, bir muncilär teriq־ 
10 clliq qilip, bir muncä ädämlär jär clip bäq qilip, obdan zärdär 

bölup qaldl degäi. ändin kiin qalyan ädämlärni pü-guy yänim, 
ein gap yögam, tagt bäglär mäslät qildl degäi: 'kisi evärip 
gldirup kälsäk f  däp mäslät qilip tört bäs spä ~9) kelip här 
juttniy amballärgä aylätip Qömul icay bPgim pn-guy yänim- 

15 lär yätt bärdi degäx: 'här jurtlärda turup qalyan Qömulyä 
täba30) ädämlärni mayuzup bärsä'‘ däp käldiik degändä, här 
järdä bar ädämlärni kisi büpup jiydurup Slip kelip, gaqä qilip 
Qömuldin slärni alyiili, pu-guy yän gay yöjam kisi evärip 
elip kälsün däp galduq qilip maysaylär boludö .י" degän ikän.

20. bü qömidluq ädämlär: bis barämaibis, su järlärdä 
jär elip, öi bäq qilip, Kucädin yötun elip, bizniy qiz bälla- 
rimizni, Kucänin jigitlärigä berip, bäla caqaliq nävrä ävrä * * 15 * * * * 20 * * * * 25

mannsgescliäfte getrieben; einige waren Eseltreiber, andere
Landwirtschaftsarbeiter geworden, einige wieder hatten Land

15 übernommen und Gärten angelegt. Trefflich wohlhabend wa-
ren sie geworden. Darauf beratschlagten die Fürstin, der
Cin-wang Chodsclia10) und die Tägi Bägs und beschlossen : «Den
(im Exil) zurückgebliebenen Leuten müssen wir Boten senden
und sie holen lassen!» Der Wang Bäg von Qomul und die

20 Pu-^ing Chan gaben 4 oder 5 Offizieren Briefe, (darin) teil-
ten (sie) den Amban aller (jener) Landschaften m it: «Wir
(die Boten) sind gekommen, um die in allen Orten zuruck-
gebliebenen Qömuler Untertanen von Euch zurücksenden zu
lassen; ihr wollet Leute aufbieten, um diese Leute überall

25 sammeln zu lassen und sie festzuhalten, dann soll man 
ihnen mitteilen : «die Pu-gung Chan und der Wang Chod- 
schäm haben, um euch zu holen, Leute geschickt, die euch 
fortbringen sollen! Ihr moget eure Vorbereitungen treffen 
und abziehen!»

20. Da sagten diese Leute aus Qomul: «Wir können 
nicht gehen; an diesen Orten haben wir Land erworben, 
Gärten gemacht, aus Kutscha Frauen geheiratet, unsere 

, Töchter an Jünglinge aus Kutscha vermählt, so sind Kinder 
5 und Kindeskinder zur Welt gekommen. «Als sie fortfuhren so 

zu reden, wurden die Offiziere verwirrt, sie setzten sich vor den
7Keleti Szemle.  W i l l .
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hölup qalduq5 däp turpandä, spälär yigälät bölup, ambalniy 
aldidä olturup e lip : hü Qömul ädämlärlni maydurup beriy /’ 
däp turpanda ambal cbu ädämlär bis bärmaibiz däp tursa män 
qaidäp qiliman degändä, bäglär: rsiz ambäl, jurt sörapturran 
ambal bolpandin ürup söqup qorqüzup qilsä bolmamdö ? f  de- 
gändä, ambal: ,־män bü ädämlärnl ürup söqup qilpäli ägis 
källmän, bü ägis ädämlär ikän. öz mäilicä bärsa blip 
bäriylär / ’ degäi. hdc alägi qilalmai Qömuldin kälgän spä-bäk 
ädämlärni jiy ip  : 'bäramslär, bärmamslär ? /’ degändä 'bis bär- 
mäibiz’ däp turpanda häc baridurpan ädäm joq degäi. 'bizni) 
pulumuz joq־> degändä — remässä; bis pul bäriniy' degändä, 
pulni elip : 'Qömulpä bärpanda pul nä järdin tepip baramis, 
bis özümis pul tepip, ändin özi barpümis kälsä barimis barpu- 
mis kälmxsä bärmäibis 'degändä', slärniy iytläriylärcä qilmai- * * * *

Amban hin und drängten ihn mit Bitten : «Veranlasse doch 
diese Qömuler zum Abmarsch!» Der Amban aber sagte:
«Wenn diese Leute darauf bestehen zu sagen: «wir gehen 
nicht!» — was soll ich da tuen?» Die Bägs sagten: «Ihr 
seid der Amban! da Ihr der das Land verwaltende Amban 
seid, geht es etwa nicht an, dass Ihr sie schlagt, prügelt 
und in Schrecken setzt?!» Der Amban sprach: «Jene Leute 
schlagen (zu lassen) steht mir nicht zu. Es sind hilflose 
Menschen! Wenn sie aus eigenem Antrieb gehen sollten, 
nehmet sie und geht!» Als sie keinen Ausweg fanden, ver- 
sammelten die Sipäh-Bägs aus Qomul die Leute und frag- 
ten: «Gehet ihr mit oder nicht?!» Sie blieben aber dabei 
«Wir gehen nicht!» zu sagen, so gab es nicht einen einzigen
Mann, der hätte gehen wollen. (Einige) sagten: «Wir haben
kein Geld!» (Die Bägs) «Wenn es nicht da ist, werden wir 
Geld geben!» Sie nahmen das Geld und sagten: «Auf dem 
Weg nach Qömul — woher sollen wir Geld nehmen während 
der Reise ? Wir wollen selbst Geld verdienen und wenn dann 
von selbst der Wunsch abzureisen sich bei uns einstellen 
sollte, dann werden wir gehen; wenn nicht, dann gehen 
wir nicht. Euren Wünschen gemäss (aber) handeln wir nicht!» 
(Die Bägs) schlossen einige Leute in einem Hause ein und 
wollten sie prügeln, da prügelten aber diese Leute die

5

10

15

10

15

20

25
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bis’ däp. bir munca ädämlärni öigä sülap ׳ urimis, degändä, bü 
ädämlär Qömuldin kälgän bäglärni Urup, bü Qömuldin kälgän 

10 bäglär qäcip aran qutuldi degäi.
bir munca ädämlär näcä kündin kirn bäk qesipä kelip 

1bis barsnq I  däp, bäglärdin kümils clip gabduq qilpanda: 'slär 
barimis däp slär Г däp bü kiimiis alpan ädämlärni häm urup 
bu ädämlär qecip, bäglär bärgän kümüslär häm kätti degäi 

25 süvdaq qilip bü bäglär bir mig ädämlär bilän kätti degä 
ämäs-mg? ! sündaq qilip turup qalpan döyülüklär sü ämäs-mg ? !

21 . ändin bäglär Qömulyä berip pü-guy 30 31 * * * 35 * * * * 40) yänimyä way 
bägimgä таЧйт qilip jiylap qaldl degäi. ändin pü-guy yänim 
ein way yößam Begin-yanyä yätt ailätip : bizgä täbä ädäm- 
lärimis Järkän, Xotän, Kaspar, Aysü, Kucä, Tarpan, Ili, 

5 Urümci bu järlärdä turup kälip kälmädV degäi ikän. y a n : 
Järkän, Xötän, Kaspar, Aysü, Kucä, Turpan, Ürümci, Ili, 
Qömul hämäsi maya täbä jurt bolpandin kin sü järlärni

30 Qomuler Bags, und diese Bägs mussten fliehen und retteten
sich mit Mühe. Einige Leute traten einige Tage darauf vor
die Bägs und sagten : «Wir wollen gehen !» Als sie von den Bägs
Silber bekommen hatten, sagten diese bei der Vorbereitung
der Beisesachen: «Ihr habt gesagt, dass ihr gehen wollt!״

35 und schlugen diese Leute, die Geld von ihnen erhalten hat-
ten. Diese Leute entflohen aber und das Geld, das die Bägs
ihnen gegeben hatten, war auch fort. Nach solchen Eréig-
nissen, marschierten diese Bägs mit 1000 Menschen ab.
Nicht wahr?! Die, die so etwas taten, das sind Galgenvögel,

40 nicht wahr?
21. Darauf gingen die Bägs nach Qomul und als sie 

der Pu-gung Chan und dem Wang Chödscham berichtet 
hatten, weinten sie. Darauf unterbreiteten die Pu-gung Chan 
und der Wang Chodscha dem Kaiser in Peking einen Brief:

5 «Unsere Untertanen haben sich in -Järkänd, Chotän, Kasch- 
ghar, Aqsü, Kutscha, Turfan, Ui und ürumtschi, in all’diesen 
Orten niedergelassen und sind nicht zurückgekommen!» Der 
Kaiser (antworte): «Da Järkänd, Chotän, Kaschghar, Aqsü, 
Kutscha, Turfan, Ürumtschi, Ili, Qomul allesammt mir unter- 

10 tane Länder sind, wenn (diesen Leuten) die3e Orte gefallen
7*
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abdan körsä, sü järlärdä tu rsu n h ü  ädämlär у ä zulum 32) qil- 
maylär! slär bü ädämlärnl obdan körsäylär, hü ädämlär 

10 özl källdur, slär jaman körsäylär, kälmaidur dSgäi daldö. 
hell Qömulnuy ädämlärl obdan bölup sü alti särdä tört-bäs 
mir) öilük qömulluq bar. sündäy bölup bü äläm siindaq boldi 
degäi. jenä bir söz aylämaq keräk: jurtlärdä ädämlär bäi 
bölup, mäsräp oinap, däp dumbaq celip, oinap ; här järgä bärsa 

15 berip, här qaiday is qilsa qilip jüridö. bír kis г bü qömulluq 
ädämlärnl: ־nerl túr, béri tur /’ dämäidö. qömulluq ädämlär 
araq icmäidö, qimär oinamaidö, yäqan yalq häm abdan körldö, 
nähajätl abdan turdx. äl häl sü kiindä Qömul ein gay yößam 
häm töladin töla ädil qilip turldö degäi; baglärnlmd zi'ädä 

20 is qildurmaidö degäi.
22. Ändin isitmäk keräk: Qömul way bäglikniy qizl 

bar ikän. way-süi yanniy jigirmä säkzinci j ilt  Lukciin way * * * * 15 * * * * 20 * * * * 25

sollten, dann sollen sie an diesen Orten bleiben. Diese Leute
sollt Ihr nicht bedrücken! Wenn Ihr diese Leute gut be-
handelt, werden sie von selbst kommen, wenn Ihr sie übel
behandelt, werden sie nicht kommen!» Jetzt geht es diesen

15 Qömulern vortrefflich, in dieser Hexapolis gibt es 4—5000
Familien von Qömulern. Nachdem es so geworden, ist diese
Welt also geworden. Noch eins muss man wissen: In (diesen)׳
Ländern sind (diese) Leute reich geworden; sie halten Feste
ab und schlagen die Trommeln, musizieren und tanzen;

2 0  sie gehen hin, wo sie wollen und tuen, was sie tuen wollen.11)
Kein Mensch sagt diesen Qömulern (dort) «Bleib’dort! bleib’
hier!» Die Qömuler trinken keinen Branntwein, Hasard spie-
len sie auch nicht, der Kaiser behandelt das Volk gut und
so ist (Alles) sehr vortrefflich geworden. Jetzt, an diesen

25 Tagen, ist auch der Cin-wang-Chödscham von Qömul gewöhnt, 
äusserst gerecht zu handeln; auch lässt er seine Bägs zuviel 
Arbeit nicht mehr verrichten.

22. Darauf soll man (folgendes) hören: Der Wang von 
Qömul hatte eine Tochter. Als im 28-ten Jahre des Kaisers 
Kwang*8ü es sich ereignete, dass der Wang von Luk-Tschun 
seinen Sohn vermählen wollte, sandte er aus Luk-Tschun

MAGYAR
ПЮМА№С: MUSÖto
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■oyliyä 33) qiz bärmäk bölup, Lukcun way Lukcundin toquz ä/on, 
toqus bäklärni älcilikkä evärdi degäi: 'häzräti ein war) yöjam 

Ъ bízni bäla qilip alsa, ein way yöjam ülüq bizniy atimiz ölüp 
qilip, jetim bölup qalduqj ddp. nähäjäti ülüq sözlärni selip ärz 
tutqan ikän. cindin bű toqus ä/on, toqus spälär Qömulyä berip 
Qömul way yejamniy ätisiniy göriställiq läyärdä tiisüp, ü 

järdä us kün turup, joqquri ein gay סךдатуä mä'lum qilip : 
10 turpanliq Lukcun wayniy älcisi, töquz ä/on, toqus bäklär 

qanciqi tärtuq blip, ätäläriniy göristalliqida jetipdo'. qanciqi 
qoi, griic blip näzir qilip bärdi. iltipät qaidäy bölur ikänי däp 
mä’lum qildi degäi; üttä turmäsun!' däp iltipät qilip. änday 
bolsa, bii ä/on bäglär mähmän bolsa ü järdä turmäsun C särgä 

15 clip ki r ip ; ‘Pölät-Täzniy ördäsiyä tüsürüp abdän mähmän 
/änälärni abdan / ölap,3í) tört kisi jö-/ö  qilip turuylär / ’ ülüq 
ördädin bü mähmänläryä bäs qoi, äs küri grüc, bir täyar ün 5 * * * * 10 * * * * 15 * * * * 20 * * * * 25

5 neun Achunds und neun Bägs als Gesandte (mit folgendem
Briefe): «S. H. der Cin-wang-Chodscliam wolle Uns als Kind,
annehmen! Da Unser erhabener Yater, der Cin-Wang Chöd-
schäm verstorben ist, sind Wir Waisen geworden!» Mit sehr
hoheitsvollen Worten verfasste er den Brief. Darauf gingen

10 die neun Achunds und die neun Offiziere nach Qomul und:
stiegen in dem Basthaus der Grabmoschee des Vaters des
Cin-wang von Qomul ab. Dort verblieben sie 3 Tage und
man meldete nach oben dem Cin-wang Chodscham: «Des
in Turfan beheimateten Whangs von Luk-cun Gesandten

15 neun Achunds und neun Bägs, sind mit grossen Geschenken
in des (hochseligen) Herrn Vaters Grabdenkmal abgestiegen.»
Viele Schafe und Beis machte er zum Geschenk. «WTas
beliebt?» fragte er, «dort sollen sie nicht bleiben!» geruhte
er zu sagen. «Wenn dem so ist, wenn diese Achunds und

20 Bägs (unsere) Gäste sind, sollen sie nicht dort (im Basthaus)
bleiben!» Er nahm sie in der Stadt auf, «im Baiast des
Polät-Täz (Krätzkopf) soll man gute Gastzimmer trefflich
schön machen und mit 4 Leuten als 3 0 - / 0  mögen sie dort
verbleiben.» Aus dem grossen Palast reichte er diesen Gä-

25 sten 5 Schafe, 3 Kürä Beis, einen Sack Mehl, 2 Sack Mohren- 
hirse, 500 Bund Irisblätter-Heu als Ehrengeschenk. Dann
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ikl täyar gö-läy, bäs jüz häq mä-läy iltlpät qildi degäi. än• 
din : 'obdan härduq clip, dil-gäm tursun !־ däp järliq qildi degäi.

23. ändin jätä kün turup, ärs boldi: 'häzräti ein way 
у о дат iltipät qilip järliq qildi, degäi: ösúqmásun, män obdan 
iltipätim b a r i degändä — Lukcundin bäryan äyon bäglär: 
bizniy häzrätlärigä hägitimiz bar, qandäq iltipät böhir mikin 

5 däp turduq ändin bizlärgä ruysat bärsilär !' degändä. ein gay 
уд дат : 'obdan, biz köriisüp alsaq !' däp. Jär-Bäq täy-zäyä 
elip kirip üs kün mähmän qilip. ändin: 'ämdi jansun; biz 
mäslät qilip ücüri bärsäk!' кélip Lukcünniy way bäk äyon, 
tägilärni jijip  üs kün as jüdiirüp mähmän qilip. ändin : 'män 

1 0 Qömul wayniy qizini aliduryan boldum; mäsiincä toiluq 
stlipdö degändä; nähäjäti abdan bolvpdö i  häzrätläri pädisä 
bolyandin kin däp, jurtni yös qilmaq ücün Lukciin way Luk־ 
cundä toqus kün naqara celip, toi qilyanda, Lukcünniy tä-^i 
bäglär ändin qoi, äyullär bäsdin qoi, bir töpdin tägdr, täigilär

sagte er: «Trefflich ermüdet sind sie, sie sollen sich aus- 
ruhen!« So befahl er.

23. Als sie darauf 7 Tage geweilt hatten, überreichten 
sie den Brief. S. H. der Cin-wang Chodscha geruhte ׳ zu 
befehlen: «Man möge sich nicht beeilen! Ich werde ein 
treffliches Gnadengeschenk geben !« Die Luk-Tschun Achunds 

5 und Bägs sagten : «Wir haben eine dringende Frage an Eure 
Hoheit! Wie wird diese Gnade beschaffen sein ? Nachher 
wollet uns Urlaub erteilen!« Auf diese Piede sprach der Cin- 
wang Chödscham: «Gut! Wir wollen eine Zusammenkunft 
halten!» Er nahm sie in das Schloss (täng-zä) von Jár 

1 0  Bägh und bewirtete sie drei Tage. Dann sagte er: «Jetzt 
sollen sie zurückkehren; wir wollen beratschlagen und die 
Entscheidung geben !» Da versammelte der Wang Bäg von Luk- 
cun die Achunds und Tä3 i und bewirtete sie 3 Tage lang als 
Gäste. Dann sagte er: «Ich will die Tochter des Wang von 

15 Qomul zur Frau nehmen ; in dieser Art ist die Brautgabe fest- 
gelegt worden; trefflich ist es ausgefallen!» Da Seine Hoheit 
König geworden war, liess der Wang von Luk-cun, um (die Leute 
im) Land zu erfreuen, in Luk-cun 9 Tage lang die Pauken 
schlagen und als ein Festmahl hergerichtet wurde, haben die



15 älti bäri-din kimyäp, bir jüpdin ät / т а 35) qildi degät. puyrä 
bäilär bir töpdin dürdün, bir din qoi qilyan degäK Qömulya jiirür 
bolyanda sanap baysa, ötuz jüp 36) ät, ällik gäs kimyap, ällik 
töp tägar, ällik töp dürdün bolyán ikän. bir miy qoi toiluq 
yinä boldi degä*. ändin kin Lukcündin toi tärtip; är yötun 

20 är yötun, äyun, tä ji bäglär, way bäk, pü jiy  yänimlär, bäs 
jüz är kisi, bäs jiiz mäzlüm kisilär, yizmätkärläri bilän na gart 
qanäi ctlip mänzil marahillärni täi qilip, cöllärni äwät qilip 
ön kündä Qcnnulyä berip. way bilän änäsi pu-guy yänimlär 
Pölät-Täzniy ördasigä tüsürüp. iki miy qoi, iki jüz kallä, 

25 bir jüz tögä öltiirüp, qiriq kün nägärä celip däp. ön bäs kün 
turup jandi degäi ikän.

24. üttün jürüp on kündä Lukcüngä kölip, Lukcün way 
bilän körüsiip : jnäqul! bis mäslähät qilsaq ./י däp häzrätidin 
esänlik sorädi degändin, jenä böläk äyon, tä ji bäk, yänim toquz * 100

20 Tä^i-Bägs von Luk-cnn 10 Schafe, die Achimds je 5 Schafe 
und 1 Rolle Tuwar-Seide, die Tä^i-Bägs je 6 Lasten Brocat 
und je 1 Pferd als Hochzeitsspende gegeben. Die Reichen 
unter dem Volk gaben je 1 Rolle Dürdünseide und ein 
Schaf. Als man auf dem Weg nach Qomul nachzählte, waren 

25 es 30 Paar Pferde, 50 Ellen Brocat, 50 Rollen Tuwar Seide, 
50 Rollen Dürdün Seide geworden. Auf ein tausend Schafe 
belief sich die Hochzeitsgabe (der Untertanen). Von Lukcun 
zogen als Hochzeitszug viele Männer undErauen, die Achunds, 
Täjp-Bägs, der WTang und die Pü-ging Chanim mit 500 Män- 

30 nern und 500 Frauen, ihren Dienstboten. Man musizierte mit 
Pauken und Posaunen und legte so die Wegstationen zurück. 
Die Wüsteneien wurden (wie) bebautes (bewohntes) Land; 
in 10 Tagen kam man in Qomul an. Den Wang und seine 
Mutter, die Fürstin, Hess man im Palast des Pölät Täz ab- 

35 steigen. Man schlachtete 2000 Schafe, 200 Rinder und
100 Kamele und Hess 40 Tage lang die Pauken schlagen. 
Sie blieben (im Ganzen) 10 Tage und kehrten (dann) zurück.

24. Von dort erreichten sie in 10 Tagen Luk-cun und 
begrüssten den Wang von Luk-cun. Er sagte: «Gut! WHr 
wollen berathen!» und erkundigte sich nach dem Befinden
S. H. Als darauf wieder andere Achunds, Tä^i-Bägs und
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qätim bäryandin kin, Qomulnuy äläm äyonluq, tä ß i bäglär 
yänimlär, Lukcundin häryan älcilär üc käcä kündiiz aräq icip 
mäsräp qilip. ändin Lukcun häryan älcilär: 'ämdi toiluq selip 
bärsä5 däp turyanda toiluqqä toqus giip altun börk,3:) toquz 
jiip säpkd, toqus jiip käs tumaq; capalliqä toquz jüp 
tänäyöräk zärbab, toqus jüp täi tilla, toquz jiip räs kimyäp, 
tokuz jüp zär jiyinä ; örun körpälärigä här qismi kimyäpdin 
tärtip toqus $üpdin; toqus güp täkla, toqus $üp liiyä, toqus 
jiip äptäba, toqus 5 üp altun cilläpcl, toquz güp altun qäs, 
toqus jüj) attär bilän iki miy qoi, toqus jiiz tögä, toquz jiiz 
kalló, iki jiis ät, ällik sumäl buydäi, ällik sumäl grüc, miy 
bäs jiiz jiy  jäq , iki jiiz araba ötün, bir jiis tayta qara cai, 
bir jiiz j iy  quruq cäi, bir jiiz jiy  kök cäi, bir jiis j iy  dörä 
toiluq saldí. ändin 01 älcilär Turpanyä toi qilip qömulluq гсау 
bäk qizi Äi Äyacamyä toquz jiip altun börk quläq burunläri,

Damen in Kennzahl (nach Qömul) gegangen waren, haben 
der Álam A־/und (von Qömul) die Tä^i-Bägs und ihre Damen 
die von Luk-cun gekommenen Gesandten 3x 2 4  Stunden 
lang mit Branntwein bewirtet und ihnen ein Tanzfest gegeben. 
Dann bestanden die Luk-cuner Gesandten darauf: «Jetzt 
wollen wir die Hochzeitsgeschenke festlegen.» Und es wurden 
zur Brautgabe bestimmt: 9 Paar Goldmützen, 9 Paar hoher 
Mützen, 9 Paar Otterfell-Mützen ; für Uberröcke 9 Paar 
Brocatstücke (aus Aqsü), 9 Paar Stücke Goldbrocat, 9 Paar 
Stücke echter Goldbrocat, 9 Paar Goldohrringe ; für Bett- 
decken je 9 Paar Stück von jeder Sorte Goldbrocat; 9 Paare 
Untermützchen; 9 Paar Handtücher, 9 Paar Wasserkannen, 
9 Paar goldene Waschschüsseln (mit Krügen), 9 Paar gol- 
done Mützenzierrate, 9 Paar (Flaschen) Bosenöl; ausserdem 
2000 Schafe, 900 Kamele, 900 Binder, 200 Pferde, 50 Sack 
Weizen, 50 Sack Beis, 1500 jing Fett, •200 Wagen Brenn- 
holz, 100 Kuchen Ziegeltee, 100 ging brauner Tee, 100 ging 
grüner Tee, 100 ging Schiesspulver. Also wurde die Braut- 
gäbe festgesetzt. Dai’auf kamen jene Gesandten nach Turfan. 
Bei der Hochzeitsfeier gab der Qomuler Wang seiner Tochter 
Ai Aghacam 9 Paar Goldmützen (mit) Ohr und Nasen(schutz), 
9 Paar (Mützen) die den goldenen gleich (aber) mit Perlen
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toquz güp altunyä yil üncä märgajit bilän jasidaq qüip, toquz 
2 0  jiip gigänä ötus sär altun bilän jabduq qilip, toqns ßüpdin 

tänäyöräk capan, toquz jüp kimyäp capan, toquz jüp qizil jesil 
dü-yau-bä capan, toquz ßüp dürdün köinäk, toqus güp jotqan, 
toqus güp kimyäpdin körpä örun qilip bärgän dlgäo hisäp qilip 
baysa bas miy särlik toiliq qilipdö degäo kiij oyliyä bäsiyä 

25 altun qalpaq toiluq otuyätläri Uilä jvy-zä, bir mir) särlik 
capan, bihcäy, picäq, caqmaq, pütiyä altun kaläbötun ötük bilän, 
gäm'i its mir) särlik kiij ölük qildi dtgäi ämäs mg?! küjoyli- 
niy anäsiyä bir miy särlik yind qilip aldida qoid.i dcgäu

25. Änd in Lukcür.din bar у an ayun bäglärgä bas ajäy sär 
pä äyil qüip, älcilikkä kälgän bäglärgä birdin cgär jügänlilc 
ät mindürgän degä>. andin qizyä Qömid ein gay bäglik iki 
miy qoi, bäs jüz kalä, iis jiiz ät, ön bäs yizmätgär, on qiz 

5 yizmätgärlär bilän toqus jüp nagara, qanäi, sunnäi, cayanäi- * 30 * * * * 35 * * * * 40

schön verziert waren, 9 Paar Ohrringe, die aus 30 Unzen 
Gold hergestellt waren, je 9 Paar Röcke aus Tänächoräk- 
Brocat, 9 Paar Brocat-Röcke, 9 Paar Röcke aus rotem und

30 grünem Du-chau-bä-Stoff, 9 Paar Dürdün-Seide-Hemden,
9 Paar (gesteppte) Bettdecken, 9 Paar aus Brocat gemachte
Bettüberzüge. Als man die Rechnung machte, hatte er
5000 Unzen Silber auf die Hochzeitsgabe für seine Tochter
verwendet. Dem Schwiegersohn gab er für seinen Kopf eine

35 Goldmütze als Geschenk, (ausserdem) die Pfauenfedern dazu,
den Rubin Rangknopf und für 1000 Unzen Röcke, Gürtel
(und Gürtelgehänge, nämlich:) Messer und Feuerzeug. Für die
Füsse Stiefel mit indischen Goldfäden (bestickt); zusammen gab
er ein Schwiegersohngeschenk von 3000 Sär; nicht wahr?!

40 Seines Schwiegersohnes Mutter aber gab er eine Hochzeits- 
gäbe von 1000 Sär und liess sie vor ihr niederlegen.

25. Darauf liess er den aus Lukcun gekommenen 
Achunds und Bägs Ehrenkleider von Kopf zu den Füssen 
überreichen, die als Gesandten gekommenen Bägs machte 
er mit je einem, mit Sattel und Zaumzeug versehenen Pferde 

5 beritten. Darauf schenkte die Qömuler Cin-Wang Bägschaft 
seiner Tochter 2000 Schafe, 500 Rinder, 300 Pferde, 15 Diener,
10 Dienerinnen, ausserdem 9 Paar Pauken und Posaunen,
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lärni tögälärgä ärtip, qirq arauä, qirq mälipä bilän cöllärdä 
nagaralärni celip. bir jiiz tögägä nän töyac, ön näcä arawöda 
qoi, ön näcä arawöda un grüc Щр Lükcün-gä käldi degän 
lukculluklär aldiyä Pi-cay-yä käldi. ändin Qömuldun ciqqan 

10 ä'/un tägiläryä Lukcun wag ön kün nagrä celip, obdan mäh- 
man qilip, üttä-bilttä tüsürüp uzatti degäi.

2 6 . Qömul jösin i: täigllärnig yötullärinl 'yänim dä’idö, 
äyullärniy yötullärinl *apaq dä'idö, dähkänlärniy yötunini 
äyicäläP daidö; päqir yäqqniy yötunini 'mäzlüiri, 'ländä’ 

'cirkin mantuci dä'idö. — tayci, böscl, jayäccl, tömürcl, pä- 
5 däci, üsäkci, tögäcl, arabacl, böräci, tajäqci, toqmaqci, tériéi, 

güäcl, capanci, asci, nänci, qaimaqcl, qättiqci, otükcl, kepisci, 
gäpcl, sözci, paipäqci, tabaqci, qösuqcl, araqci, qimärci, ra- 
wäpci, bärbäpci, yirgäkci, setärci, qälünci, naysici, näymäci, 
usulcl: bü islär qömulnuy josunlärl degäi.

*) Bahadur Wang. — 2) Su-tschou (alte Ausspr. Suy-ciu.)
3) bärbäp und räwäp beides Verstümmelungen von rabäb; 
yirgäk die einheimische Geige. — 4) Raschid-ed-din (Rasched- 
dm)? — 5) das Barkul der Karten. 7 — ?(6 —י) fu- 
gin, Titel der Frau des Wang. — s) Schöne Gärten des Wang 
nahe der Stadt. Im Jahre 1905 wohnte die 2-te Expedition im 
Cär-bäy. ■—9 ־) Diesen Chödscha konnte ich nicht genauer fest- 
stellen. — 10) Orte auf der Strasse nach Turfan. Tarangi heisst 
chin. Sän-do-lin. — ״ ) Station im Gebirge. — 12) Titel des 
Jakup Bäk. — 13) Chinesisch. — 14) — 15) Chinesisch. —
M) — 17) Angeblich Hakim Chan Türäm, nach einigen
ein Sohn des Buzurg Chödscha, nach anderen wohl unrichtig 
einer der 3 Söhne des Jaqup Bäk. — 18) dä-dän, chin. Hohl- 
maass =  300 ging qönäq, 400 singBeis. — 19) Locale Bezeichnun-

gen der chin. Civil- und Militär-Mandarinen. — 20) —
21) 3 = 1 6  sing =  beinahe 9 kilo. — 22) Grosses Hohlmaass. — 
23) Station auf dem schwierigen Gebirgsweg zwischen Toqsun 
und Kurla. — 24) t-V<ajb pänsad, p., (Offizier über) 500 (Mann). — 
25)grösserer Flecken auf dem Wege nach Kutscha. — 26) um 1876. 
— 27) Kurla, grosser Flecken am Baghratsch-See. — 28) märpä, 
mä-pä, mäh-pä, chinesischer Wagen für Beisende. — 29) &Ц׳»־ —
30) — 31) — 32) [v̂ ? — 33) Ämin Chödscha,
Sohn des Schah Mahmud Wang. — 34) Chin, у au. — 35) Note 
im Dictat: =  bösút. .— 36) — 37) Note =  orä börk.
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Flöten und Pfeifen Hess er auf Kamele laden, mit 40 Arabas und 
40 chinesischen Wagen (fuhr man durch) die Wüste und Hess 

1 0  die Pauken ertönen. Auf 100 Kamelen führte man verschie- 
dene Arten Brot, auf einigen 10 Wagen Schafe, auf einigen 
10 anderen Mehl und Beis; so kamen sie nach Lukcun. 
Die Luk-cuner gingen ihnen nach Pi-cang entgegen. Darauf 
Hess der Wang von Luk-cun den Achunds und Tä3 i-Bägs, 

1 5 die aus Qomul gekommen waren, 10 Tage die Pauken schla- 
gen und bewirtete sie trefflich. Hier und dort führte er sie 
hin und Hess er ihnen Quartier machen.

26. Die Gebräuche von Qömul sind: die Frauen der 
Tagi 12) nennt man 'Chanim’, die der Achunds (aber) 'Apaq'; 
die der Grundholden betitelt nennt man 'Aghaea’, die der 
gewöhnlichen Untertanen 'Unterdrückte,13) Ländä (Schimpf- 

5 wort), schmutzige Kupplerinnen’.
Bergmann, Weber, Schreiner, Schmidt, Hirt, Eseltreiber, 

Kameltreiber, Wagenfürer, Mattenflechter, Stabträger, Keulen- 
träger, Gerber, Rauchwaarenmacher, Schneider, Köche, Becker, 
Rahmmacher, Macher von hartem Rahm, Schuster, Überschuh- 

10 macher, Dichter, Rezitatoren, Strumpfmacher, Tellermacher,' 
Löffelmacher, Säufer, Spiellumpen, Musiker, Tänzer. Dies sind 
die Gewohnheiten (Gewerbe) von Qomul.

 Berüchtigte wüste Gegend, angeblich am Lob. -— a) Der (ג
«grosse» und der «kleine Tiger», diese beiden berühmten 
Tunganführer sollen angeblich heute als Kaufleute in Andigän 
leben. — 3) Oder: man sagt von diesen Leuten, die aus dem 
Schärliq haben K. gegessen’. — 4) Soviel ich weiss, ist im Jahr 1912 
Schah Maq.süd Wang von Qömul von den Taghliq erschlagen 
worden. — 5) Sie schauten begehrlich nach den Witwen der 
Erschlagenen. — 6) Jaqup Bäk hatte etwa 35,000 Mann in. 
Kurla gesammelt. -— ־ ד ) Dieser Mord wird allgemein geglaubt. — 
 -— .Schah Maq^üd Wang (ף — 9) — 10
״ ) In Qömul hielt der Wang Schah Maqsüd zur Zeit unseres 
Besuches strenge Ordnung und die Leute konnten sich ohne 
Erlaubnis kaum rühren. — 12) (JjUj'lvjf. — 13)
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III. Erzählungen des Üsüp Achond, des Sohnes des Mir-ab 
von Qara-Chödscha, Mämäsit Tochoi.

Die in diesen im J. 1913 in Kutscha aufgenommenen 
Erzählungen auftretenden Persönlichkeiten sind uns von unse- 
rem Aufenthalt in Qara-Chodscha her (1904/5) ־wohlbekannt. 
Obul Mähdi war oft unser munsi, da er recht gut schreiben 
konnte und viel “Witz hatte; von ihm stammt auch das «Lob- 
gedieht», das wir in «Lieder und SpricJnvörter aus Turf an» 
veröffentlicht haben.

S aut H adschim war unser Hauswirt; sein richtiger Name 
war Säbit Sunuqci (der Knochensetzer). Dieser Mann war der 
schlaueste und durchtriebenste Mensch, der uns unter dem 
aufgeweckten Völkchen überhaupt begegnet ist. Er verstand es, 
seine Spitzbübereien stets so einzurichten, dass irgend etwas 
daran unwiderstehlich zum Lachen herausforderte. Er entging 
dadurch meist den Übeln Folgen, die sein Betragen sonst 
hätte zeitigen müssen. Sein jüngster Sohn, im Lager als «Schafs- 
neese» bekannt, war ungemein begabt. Er lernte während der 
8—9 Monate, die wir in Qara-Chodscha zubrachten, unter Herrn 
Bartus Leitung, sich recht gut in deutscher Sprache auszu- 
drücken; auch konnte er ohne jede Anleitung, trotz seiner 
Jugend (etwa 7 Jahre war er alt) aus Ton vortreffliche Tier- 
figuren modellieren. Übrigens war auch der Sohn des Obul Mahd!, 
BXqip, ausserordentlich im Zeichnen bewandert; bei einiger 
Schulung würden die Osttürken überhaupt sicherlich sich sehr 
bald in die Höhe arbeiten.

Der wenigst angenehme Mann war BXdil. Er und seine 
Frau Mängliq («die Warzige», im Lager hiess sie «Xanthippe)» 
gehörten zu unseren erfolgreichsten Ausgräbern und wir ver- 
danken dem Spürsinn und dem Fleiss des Pärchens manchen 
schönen Manuscriptfund. Sonst ist es besser, möglichst wenig 
über beide zu berichten. Humor besitzt aber auch BXd'il und 
in der ganzen Oase ist er durch seine Schabernacke bekannt.
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, X _ /
1. Rädil Obul Mäydi birla bir is г.

1. Obul Mädiniiן mazlüml o'lüp1) kätiptö. Obul Mädi 
Rädilyä sös qildi: «ämdi maya bir yotun bolsa, man dlsam 
dawidi. Rädil: «ändäy bolsa Tujdqqa bürip, yötun elip, kälini» 
(Zäp. iSü ölgän mäzliimniy libaslärini elip, Tujóqqa mäydi.

2. Jól ketip barur iát, jlräqdjri iki mázlim käliwjatur 
idi, Rädil Öbul Mädi büiii köri'ip mäslähät qildi; «Súwu 
vnäzlümlärgä azyinä öjitn qilsaq/» ddp. Öbul Mädi yótuniniy 
libaslärini kijip mázliim kiéi boldi. qorsäyini coy qilip tuyul-

5 diyan yotun boldi. Suwu iki mázliim jetip küldi: biri änäsi, 
biri qizi ikan. Rädil äldiyd ildäm bárdi:» Hei yänlär, man 
mäzlümüm birlan Tujóqqa bir iskä bärmaqci idim, mäniy 
mäzlümümniy tuyidiyan kuni tósup qalydn; bü järgä kelip 
qorsayi ayrip qaldi. sizlärni köriip töla yös boldiim: sis 1 2

1. E in  S t r e i c h  de s  R a d i i  u n d  d e s  Ob u l  Mä h d i .

1. Die Frau des Öbul Mähdi war gestorben. Obul Mähdi 
sagte zu Rädil: «Wenn ich jetzt eine Frau hätte, würde ich 
sie heiraten.» Also sprach er. Rädil sagte: «Wenn dem so 
ist, wollen wir nach Tujoq gehen und eine Frau nehmen.»

5 Sie nahmen die Kleider jener verstorbenen Frau und begaben 
sich auf den Weg nach Tujoq.

2. Als sie des Wegs gingen, kamen in der Ferne 
zwei Frauen daher. Rädil und Obul Mähdi sahen sie und 
beratschlagten: «Jenen Frauen wollen wir einen kleinen 
Streich spielen!» Obul Mähdi zog (daher) seiner Frau Kleider

5 an und wurde (so) zu einer Frau. Seinen Leib machte er 
(durch Ausstopfen) dick; (so) wurde er zu einer hochschwan- 
geren Frau. Jene zwei Frauen näherten sich; eine war die 
Mutter, die andere ihre (junge) Tochter. Rädil trat schnell 
vor sie hin: «0 Ihr Damen, ich wollte mit meiner Frau

1 0  wegen eines Geschäftes nach Tujoq gehen.1) Meiner Frau Ge- 
bärtag ist (aber) gekommen und als wir hierher gelangt waren, 
hat ihr Leib ihr heftig geschmerzt. Als ich Euch sah, habe ich 
mich sehr gefreut: seid doch so gut und seid meiner Frau
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10 am di mäzlümümgä äna hölup bdrsiyiz! » dawidi. suwu 

mázliim: «ändüy bolsa, jolya ciqqdnda jamän böpto, män
äna bolai», däp. Öbul Mäydiniy arqäsiya ö tti; Obul 
Mädi jdyliq bilän bäsini purkäp aldi. Sü yotun Obul Mädi-
niy qorsäqlärim siydi, Öbul Mädi töla jiylädi, «qorsäyum

15 jämdn äyrip kätti», däp. Jerim aa'ätdin kin ana bolyán 
yötún qiziyä sös q ildí; «sän qärabbdy! ״ däp. qizi qdrädi
ünäsiyä : <׳püti ciqipte /» däp idi. änäsi : «Joq, ändäy ämäs ! 
awwdl bäs 2) (! )  ciqido», däp. Änäsi bdqti; qärisa, ár kist 
гка п. Sü mäzlümlär häzir bilip, qdsti : «bizr/ä ginn ücurädi» 

20 däp.
J. ,

2. Obul Madä Rädil bilän qilydn öjúni.

Avir dyon yogalär isikdä ólturúp idi. Rädil bilän Öbul 
Mädi otüp bärur ärdi. yoga bulärni körup, «äz öjún qildu- 
rinin däp qicqirdi. bulär käldi. yöga: «äz öjún bäriylär /» * 2

Wehmutter!» Jene Frau sagte: «Wenn’s so ist und es unter 
15 Wegs schlimm geworden ist, (dann) will ich Wehmutter 

sein!» Sie trat an den Obul Mähdl von hinten heran; dieser 
hatte seinen Kopf mit einem Gürteltuch verhüllt. Jene Frau 
presste die Bauchwände des Obul Mähdl, (da) jammerte er 
sehr und sagte: «Mein Leib schmerzt furchtbar!» Nach 

20 einer halben Stunde sagte die zur Wehmutter gewordene 
Frau zu ihrer Tochter: «Guck (einmal) nach!» Die Tochter 
schaute hin und sagte zu ihrer Mutter: «(Des Kindes) Fuss 
ist herausgekommen!» Ihre Mutter sagte: «Nein! so ist es 
nicht! Der Kopf kommt zuerst heraus.» Da sah die Mutter 

■25 nach; als sie hinblickte, war’s ein Mannskerl! Jene Frauen 
verstanden sogleich und liefen davon, in der Meinung, mit 
bösen Geistern zusammengetroffen zu sein.

2. E in  S t r e i c h  des  Öb u l  M ä h d i  u n d  des  Bä d i l .

Avir Achund Chodscha sass vor der Tür. Bädil kam 
mit Öbul Mähdl vorbei. Der Chodscha sah sie und rief sie 
herbei, indem er sagte: «Wir wollen sie zu einem Possen- 
streich veranlassen!» Jene kamen. Der Chodscha sagte: 

5 «Macht mal einen Spass!» Jene sagten: «Es ist gut!» Der
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didi. biliär: «jdysi holudo!» dädi. yöga : «Шагу a äz yizä 
5 bäriylär, ular yizä j isiin /» dädi. öijidä bir munca párián 

öltüriip qazdnya selip idi. büläryä gösini bärmäi córbaní 
bärdi. bulär mäslähät qilisip : «ändäy bolsd, sizlä'r isikkä 
ciqip tursaylar, biz bir Öjún qilimiz!» däp idi bülär hamäsi 
isikkä ciqti. Rädil bilän Öbul Mä'di qazdndiqi gösni hamäsini 

10 dästäryängä jorgäp Saldi; ändin kin ikülä'n hamä libäslärini 
selip, Rädil mädesak boldi, Öl Mädi häyesäk boldí. Öbul Madi 
Rädilnt hdyyilap qoplap öidin ciqti. yógalar tola küldi, bulär 
bü qismä qcip kätti. yo^a öigä kirsä, hämä gös joq. yöga : 
»bulär jämdn ikä'n!» däp, qicqirip к clip, bir muncä iltipät 
bärdi.

3. Radii nig bir öjíini.

1. Qdwrilúqda sambä kuni, pcsämbä kuni ätäsi änasi 
ölgan ydqqlär jdysi yizä 3) qilip apciqido, sü närsälärni sü 
jjüidä bdr kisigä duä qilduridö. Saut H äji ättigän ydqqdin

C höd sch a  sagte  (zu  d en  D ien er n ):  «G ebet jen en  etw as S p eise , 
sie so llen  etw as e s se n !»  Im  H a u s  b efan d en  sich  e in ige  
g esch la ch te te  L äm m er, d ie m an  in  d en  K esse l g es teck t h a tte . 
J en e  (D iener) gab en  ih n en  S u p p e , oh n e von  d em  L am m fle isch  

10 zu  g eb en . J en e  b era tsch la g ten  u n ter e in a n d er :  « A lso !  Ihr  
m ü sst  je tz t  h in a u sg eh en  ! w ir w erden  ein  P o sse n sp ie l m a ch en  !» 
J en e  g in g en  a lle  zu r T ür h in a u s. B ä d il u n d  O bul M ähdi 
w ick elten  a lle s  im  K esse l b efin d lich e  F le isch  in  d as T isch tu ch , 
d arau f zogen  b eid e  a lle  ihre K le id er  au s. B ä d il w urde e in e  

15 E se lstu te , O bul M äh d i ein  E se lh en g st . Ö bul M äh d i kam , 
den  B ä d il u n ter  E se lg e sch re i ver fo lg en d  au s d em  H au se  
h erau s. D er C höd sch a la c h te  sehr. D a lie fen  je n e  au f d iese  Art 
davon . A ls der C h öd sch a  in  das Z im m er trat, w ar a lle s  F le isch  
fort. D er C hödscha  sa g te :  «D as sin d  sch ä n d lich e  K erle !»  

20 E r rief, da k am en  sie  u n d  er m a ch te  ih n en  e in  G esch en k .

3. E i n  S t r e i c h  d e s  B ä d i l .

1 . An den  T agen  S ch äm b ä  und  P esch ä m b ä  b ere iten  
L e u te , d eren  V ater od er  M utter verstorb en  sin d , gu te  Spei* 
sen  und  b rin gen  sie  au f den  F r ie d h o f ; dann  v era n la ssen  sie  
dort b efin d lich e M en sch en  darüber G ebete h erzu sagen . Säb it
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ilgäri ciqip, duä qilip, töla alclí. Rädilniy qorsafí kopi'ip : 
«Saut Надут hämäsim apkassä katamdó!  däp, bir hilä yiäl ״
qildí. bir artän Rädil mäzlüm kisiniy libaslarini kijip, 
basiyá rumälni sclip, qölüya bir dastäryänniy icida bir 
tawdqda csak tezigi köhnä paytaliq istán birlä jö rgäp ciqti. 
Jana sü a'rtäsi Saut Häg г ciqti isäriit qildí. Saut Hä gl 
ildäm käldi, к clip duäni tola qildí. A'mdi sü Rädil dästär- 
yänni Saut Hä ginig aldidä qoidi. Saut Hägi ecip süni kurdi: 
«man sü yizäni ja im ä n /» däp. Körsä, paytaliq istan esäk 
täzigi ikän, häzir Rädil qásti. Saut Hägi: «ha sü Rädil 
ikän /» däp, drqädin qoylädl; jütisdlmadi. Rädilnl Saut H ägi: 
«tóyta sozüm bar !» däp qicirdi. Rädil tóytadi. «sän Rädil säbü 
islärni bdsqa kiéigä söz qilmisay ! 4) bdsqa kisigä süz qilsdy, 
säni man Öltürimän män; bándin kin qäwriluqqa ciqmaimän ; 
ämdi sän ciqip du ä qilip äl!» Sü mäslähät birlan jandi..

Hadschi ging früh morgens, früher als die anderen Leute, 
hin, verrichtete die Gebete und nahm sehr viel solcher 
Speisen. Bädil ärgerte sich schwer: «Soll denn Säbit Had- 
schim alles fortholen?») So dachte er, da fiel ihm eine List 
ein. Eines Morgens zog Bädil Frauenkleider an und tat ein 
Handtuch um seinen Kopf. In die Hand nahm er, in ein Tafel- 
tuch gehüllt, auf einem Teller (einige) in eine alte baumwollene 
Weiberhose gewickelte Eselsäpfel. So ging er auf den Fried- 
hof. Jenen Morgen kam auch Säbjt. (Bädil) •winkte (ihm) zu  ̂
da kam Säbjt schnell herbei und verrichtete viele Gebete 
(über dem Teller). Jetzt setzte jener Bädil (den Teller im) 
Tischtuch vor Säbjt nieder. Säbjt sah es hungrig an und 
dachte bei sich: «Jene Speise werde ich essen!» Als er es 
betrachtete, war es eine Baumwollliose und Eselsdung. Schnell 
lief Bädjl davon. Säbjt sagte: «Ha! das ist Bädil!» und 
lief hinter ihm her, konnte ihn (aber.) nicht erreichen. Hem 
Bädil rief er zu: «Halt! Ich muss dir etwas sagen!» Bädil 
blieb stehen. «Du Bädjl sollst keinem Menschen diese 
Sachen sagen! Wenn Du sie einem anderen Menschen sagst, 
werde ich dich töten! Von jetzt an gehe ich nicht mehr 
auf den Friedhof; komme Du und bete und nimm!» Mit 
diesem Bat kehrte er heim.

5
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2. Suwü Rädil Qara-Xöjaniy súraidiyán hágni) qesiya 
bzrip: «män hü kün süiuü qdtärliq is qildim /» däp, hamei 
bolyán isnl bakkä söz qildi. 1кг kündin kin Saut Hdßirn bäg- 
niy isigidin ötup barur Id г hdrawaliq. Bäk Saut Hä dini köri'ip 

1 0  qicirdi: «bi käliy /» däp. Saut Hadim kaldi, Saut Hüdiyä 
säs qildi: «suwü qatarliq is böpto; pdytaliq istanya isäk 
tEzigiga duä qilydniy räs-mo ? /» Saut Hadim sü sózni 
isitip, dügdP bärmäi jdndi, hdrawodin ütni ciqardi, ütni minip 
Rüdilni öltürgäli mdydi. iki kün istap tapdlmädi, bir miinca 

15 kund in kin Saut Hadién attigän nämäzya ciqsa, Rädil nämäz 
Ötäp túridő. Saut Hädim korup, Rüdilni tütti jä'rgä éliwurdi. 
Su bdsqa yaqqlär: «nimä is boldi!» däp, namäzini bözdi.

J) olüp kätmäk, öliip qalmaq. — 2) Cf. Bang in SBAW 
1915. 275. — 3) Meist sind es flache Brotfladen, in Fett ge- 
backen, die unseren Eierkuchen ähneln und pösgäl,
püskäl genannt werden. 4) ergänze hier boludö (boladur) : so ist 
alles in Ordnung!

2. Jener Bädil ging zu dem Beg, der Qara-Chodscha 
verwaltete; er sagte: «Solcherlei Sachen habe ich heute 
getan!» und erzählte dem Beg die Sache in ihrem ganzen 
Verlauf. Zwei Tage darauf kam Säbit Hädscbim an der Tür 

5 des Begs vorbei, auf seinem Lastwagen. Der Beg sah ihn 
und rief ihm zu: «komm her!» Säbit kam. Da sagte er zu 
ihm: «Solcherlei Sachen haben sich ereignet; ist es wahr, 
dass du über einer Baumwollhose und Eselsäpfeln Gebete 
verrichtet hast?!» Als Säbit dies vernommen, kehrte er 

1 0  ohne eine Antwort zu geben um, aus dem Wagen spannte 
er das Pferd aus, bestieg es und ritt davon, um den Bädil 
zu töten. Zwei Tage suchte er ihn, konnte ihn aber nicht 
finden. Nach einigen Tagen, als Sabit früh zum Gebet (im 
Bethaus) kam, steht Bädil, Gebete hersagend, da. Säbjt er- 

15 blickte den Bädil, er ergriff ihn und warf ihn zu Boden — 
so verdarb er ihr Gebet den andern Leuten, die «Was ist 
denn los ?» fragten.

J) sterben. Ich glaube auch ölüp kälmäk gehört zu haben.
8K e l e t i  Szemle. X V I I I .
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L i s t e  de ג• w e n i g e r  h ä u f i g  v o r k o m m e n d e n  
W o r t e  r.

baicä j (für haha), 74, alter 
häuTi j Mann ; Grossvater 
Bari-Kol, 80, das Barkul unse- 

rer Karten
— ban (pan) Verbalform, 69, 

däpän ; 64, ailapan 
bor cd (f. borca), 83, flacher Mat- 

tenkorb, speziell zum Worfeln 
des frisch ausgetretenen Korns 

bosatturmaq, 83, plündern 
bulamaq, 81, rauben 
böi, 60, Hagestolz; Wittwer 
parpii, 70, eine Art Portulak ;

nach Piadloff: 
parpi — Aconitum 
parlamaq, 84, verbannen; 93, 

auswählen
pü-fny, 82, (eorr. chin.) chin. 

Titel der Gattin des Wang 
von Qomul

po/bas (für poqbas), 85, Ge- 
fängniswärter 

pürkämäk, 110, verhüllen 
puqiirä, 89, (corr. ar.) die Unter- 

tauen; der Untertan. 
pisiq, 88, Keifezeit (Frucht) 
täi, '103 (?)
mänzil täi qilmchq, Note =  jol 

та ymäq
täi tillä, 104, (pers.-ar. ?), 

indischer Goldbrocat 
taqmaq, 89, aufstecken (Federn 

auf Hut etc.)
ta/jar, (für tuwar), 61, ein chin. 

Seidenstoff

apaq, 106, Titel der Frau eines 
Achunds

atlamaq, 69, springen 
ajiramaq, 70, sich loslösen 

von —
äski, 61, alt; hässlich 
ayaca, 82, Titel der vornehmen 

Hamen
am ( ru  vulva ,י 66( 
aiviaq, 83, Note =  mahalla 
üttä büttä, 94, hier und dort 
iitkä biitkä, 94, hierhin und 

dorthin
ötkärmä, 83, eine Art Sieb 
otuyat, 89, die Pfauenfedern etc.

auf den chin. Kangmützen 
öji, 80, 81, Beute 
oruq, 55, mager 
uruncluq, 71, (f. orunduq) Pferde- 

decke (unter Sattel zu legen) 
uzatmaq, 106, begleiten, führen 
özcjä, 61, ein anderer 
üstüqä ( üstltjä), 69, ausserdem 
üstä, 61, ein Seidenstoff 

( =  mäsut)
ösuq, 81; — din osuq: mehr 

als —
ösuqmaq, 102, sich beeilen 
ökä, 64, Neffe ל,
ugulamaq, 59 (im Text 

uwulap) streichen, reiben 
ülamaq, 69, zusammendrehen 

(mehrere Faserstränge etc.) 
ultay, 83, Radreifen 
icrä, 61, innerhalb
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ßi-sä, 55, (chin.) angebl. Titel 
eines höheren, von den chin. 
Behörden eingesetzten türk. 
Beamten mit Bichter-Befug- 
niesen.

ßigänä, 105, Ohrring 
ßim, 74, ruhig 
ßiyyasmaq, 76, (zusammen) 

spritzen 
cärisi, 61,?
cäza, 90, schlittenartigen Wagen 

für Stroh und H eu; chin, 
angebl. yö-ßd

calä, 54, unvollkommen, un- 
fertig

cän-tö, 83, (chin.) 'Wickelkopf, 
chin. Spottname der turban- 
tragenden Muhammedaner 

corcaq, 75, penis 
cöqa, 75, penis
Coy Qömul, 87, feierlicher Name 

der Muhammedaner-Stadt von 
Qomul

ein, 91, richtig, wahr 
• Cin-Säi Ambai (für Amban), 90, 

chin. Beamten-Titel (Note — 
darin)

ein way, 79, (chin.) Wang erster 
klasee

Xarliq, 58, Hässlichkeit? 
yäqan, 65, chin. Kaiser 
Xäi, 84, (chin. ?) Schlag mit 

dem Pantoffel (Strafe) 
yö-ßä, 92, siehe cäza 
yölamaq, 101, herrichten ; chin.- 

türk, von chin, yam =  gut. 
yind, 103, angebl. Hochzeits- 

gäbe (Note: in Turfan bösut).

tänayöräk, 104, (?) t. zärhäb, 
eine in Aqsu hergestellte Art 
Goldbrocat

taysuq, 52 wunderbar 
täy-zä, 102, (chin.) angebl.

Schloss, Palast 
täylik, 56, Gleichheit 
tötaq, 66, vulva ( = r u ) 
türä, 90, Fürst (die Form «iorö» 

kommt nicht vor) 
togä, 62, Kamel 
torn, 59, rund
tuyci, 53, (chin.) Dragoman 
tiiylük, 77, viereckiges Fenster 

in den flachen Dächern 
toy-nuy (od. luy), 90, chin. 

Militär-Titel
tuimaq, 77, etwas merken, ge- 

wahr werden
Uc, 53, (im W'esten tine) gesund, 

glücklich
teriklik, 67, Zorn, Ärger 
ßä-ßä-zä, 92, (chin.) angebl.

eine chin. Weste 
ßalap, 64, meretrix, (ar. ?) 
ßüßäm, 88, Maulbeere 
ßö-yö, 101, chin. =  angebl. 

mähmänddr
ßürtümä, 85, ein Schimpfwort 
ßugan, 59 עי !^  -lin Kasuar can ,׳

kan)junge Frau(qu. persisch?) 
ßü-min, 90, chin. Militär-Titel 

(Note =  askär bast) 
ßuy-zä, 105, (chin.) der Bang- 

knöpf auf d. chin. Beamten- 
mütze

Juy way, 79, (chin.) Wang des 
2-ten Grades

8*



A. V. LE COQ.1 !6

sinamaq, 87, ausspionieren, er- 
proben, beobachten 

sipar, G9, angeblich =  ver- 
wachsen. Bei Badloff =  un- 
paarig

sipmäk, 68, geeignet sein; wohl 
bekommen (?) 

silamaq. 74, reiben 
südiik, 87 =  sidik, Harn 
soramaq, 56, fragen ; verwalten ; 

Recht sprechen
Sük-cä, 77, die Stadt Su-tschou- 
solaq, 85, Gefängnis 
solamaq, 85, einsperren 
sumal, 83, Sack 
süpäc, 69, Steissbein 
säpkd (f. säpka), 104, Art ho- 

her Mütze
siit-din, 94, Note: su yärdin 
suk, silk, 74, ruhig,• still 
supqä, (für supqar), 56, weisser 

Edelfalke (Hierofalco).
 65, 72 ,(Affix) סך —
yucuräti täy, 88, Name eines 

Berges bei Qomul (im Text 
 ('ucuräti/־'

qormaq, 74, rösten 
qozyalmaq, 74, s. bewegen 
qömac (f. qormac), 74, gerö- 

steter Weizen
qönäq, 90, Mohrenhirse, meist 

aq q. genannt. Mais =  säriy 
oder kömä q.

qoimaq, 58, auch qojup bär- 
mäk, fortjagen

qiriq, 103, vierzig, (sonst mei״  
stens: qirq). 

qyrnät, (a.), 70, teuer

dä-dän, 90, (chin.) chin. Hohl- 
mass =  300 3 ing qonäq,
400 ging Beis

das, 89, Schrot (sonst sacma) 
daq (Affix) 

turdaq 1 gg 
bardaq J 
jasidaq, 105

dä-liy, 83, (chin.) Satteltasche 
dä-тщ, 83, (chin.) joqqarl ördä 

niy d. m. — die grosse Pforte 
des hohen Palastes =  bäb-i-äli 

dü-yau-bä, 105, (chin.) chin. 
Seidenstoff

dürdiin, 103, ein chin. Seiden- 
stoff

dö), 79, Holzfessel, Pranger 
ri-biy-givi, 54, (chin.) der 

Japaner
zärrä, 56, (aus dem Ar.) Son- 

nenstäubchen, Atom 
zap, 62, (chin. ?), Mehlbrei;

eine Art Maccaroni 
zerikmtik, 76, überdrüssig wer- 

dén, sich ärgern 
sä, 56, Weihe (аса quiruq sä, 

Milvus melanotis) 
sacramaq, 70, springen; ge- 

schüttelt werden 
säyö, 87, Dummkopf; dumm 
särap, 87, verrückt 
saltap, 56, leichtsinniger 

Mensch; Lump; Bettler 
sap ( sapqa??), 69, das Aus- 

werfen von Kot (Pferd) 
saizä, 83, (chin.) eine Art 

Sieb
F, 70, angebl. =  sehr
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hősük, 69, ans Strohseilen ge- 
flechtenes Netz, zum Trans- 
port von Heu etc. 

köinäk, 105, Hemd 
kulä árpáméi, 69, ein aus Stroh 

oder Gras gedrehter Strick 
kicäk, 94

kigiz kicäk =  Filze usw. 
kiü, 58, 59, 60, 76, Gatte, 

Hausherr
gö-suyliq, 89, (chin. ?) Übermut 

(Note =  akabirliq) 
gögüsün, 83, Radspeiche 
gö-läy, 102, chin. =  aq qönäq 
guy, 56, (chin.) Titel, etwa 

Herzog
— lä, (affix), ziemlich, unge- 

fahr (?), 72, bäklä — jayslla ; 
74, süklä; 88, yüzUi. 

layqa, 69, bucklig (Fremdwort?) 
mäsqä, 85, ein Schimpfwort 
mä-läy, 102, (chin.) Heu von 

Iris-Blättern als Pferdestreu 
mantuci, mantici, 79, eig. Pas- 

tetenbäcker von •chin, man- 
tu =  Fleischpastete, Über- 
tragen =  Kuppler 

mayqa, 69, Botz (Pferde- 
krankheit)

maimaq, 69, mit einwärts ge- 
wandten Beinen (Mensch und 
Tiere)

maysaq, 52, im Text mnsuq ge- 
schrieben, nutzlos, eitel 
möymäk, 69, sich heftig auf- 

bäumen, um den Beiter abzu- 
werfen (von Pferden gesagt) 

пёгг-Ьёгг, 100, dort hier

qin, (qiin), 86, Folter 
qiyir, 69, schief, krumm 
qatramaq, 70, schnell laufen 
qaparmaq, 58, sich etwas wund 

reiben
qaca, 74, Napf (aus Ton) 
qaralis, 62, das sich Umse- 

hen (?)
qaryuc, 84, | Verwünschung, 
qaryis, 65, \ Fluch
qaysamaq — qaqsa —. 
qeri (für qari), 61, ein Längen- 

mass (Ц gäz)
qäs, 104, Agraffe mit Beiher- 

etc. Federn
qaqsamaq, 62, klagen ; trauern 
qalta quiruq, 88, 'Kurzschwanz’, 

Spottname der Männer von 
Kutscha

qainciqi, 96, manche, einige 
qan-to (auch kan-to), 85, (chin.?), 

Bäuber =  qaraqci 
katta, 52, gross (Andigänljq-W ort) 
käs tumaq, 104, Otterfell-Mütze 
kaka (kakka ) I Q,  penis 
kaläbötun (?) ötiik, 105, mit 

indischem Goldfaden be- 
stickte Stiefel 

köpmäk, 112, Schwellen
qorsäyi köpdi, er ärgerte sich 

küt kiit, 92, auf heimliche Weise 
(Note == märap)

kotláé, 90, Päderast (Schimpf- 
wort)

körpä, 105, Tisch- und Bett- 
decke

kürrä, 90, =  küri, 101, ein 
Hohlmass
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jiyinä, 104, Ohrring 
josun, 106, Regel, Zustand;־ 

hier: Gewerbe 
josunmaq, 92, verbergen
jösinmaq, 57, — jasanmaq leben 
yoqto, 69, armselig (?) 
joqqarl, 84, (stets mit qq ge~ 

schrieben !) hoch. Es kommt 
auch joqqarl vor ; beides be- 
deutet auch: nach oben. 

joqqarl ördä : der hohe Palast».

jazmaq, 67, schreiben (sehr 
ungebräuchlich) 

ialpuz, 62, eine Art Pfeffermünz- 
pflanze (nach Scully eine 
Chenopodium-Art). 

jambö, 81 ; (corr. chin.) chin. 
Silberbarren in Schuhform. 
Wert etwa 152 sär — rund 
M. 500,—

jaqliq, 59, eine gewisse Be- 
schaffenheit habend

IRODALOM. — LITTÉRATURE.

E . S ie g , E in  e in h e im is c h e r  N a m e  fü r  Toyri' und F. W. K. Muller, 
T o y r i u n d  K u is a n  (K ü sä n ) ; aus den Sitzungsberichten der Kgl. 
Preuss. Akademie der Wissenschaften, 1918, SS. 560—086 .

Uns Älteren unter der heutigen Generation von Turkolo- 
gen wird es kaum vergönnt sein, uns ein halbwegs abschliessen- 
des Bild von dem Einfluss zu machen, den sowohl das Tocha- 
rische als das So^dische auf den türkischen Wortschatz ausgeübt 
hat. Mit um so grösserer Freude begrüssen wir jeden, auch 
den kleinsten Schritt vorwärts, den wir noch erleben dürfen.

Diesmal weist S ieg nach, dass die Sprache, die von den 
uigurischen Übersetzern mit T o y r i  bezeichnet wird, d. h. 
das Tocharische, oder genauer Tocharisch A\ von den Ein- 
heimischen ärsi genannt wurde, worunter auch die Bezeichnung 
des Landes und seiner Bewohner zu verstehn ist.

Wir stehn somit vor den neuen Fragen: w a s  bedeutet 
ärsi und w as bedeutet toyri ?

Man möchte vermuten, dass ärsi die Masse der indoger- 
manischen («skythischen» ?) Bevölkerung des Landes bezeichne, 
während unter toyri die tibetischen Erobrer zu verstehn wären — 
vgl. etwa die Verwendung des germanischen Stammnamens 
«Franken» für die kelto-romanische Bevölkerung Frankreichs, 
oder die der germanischen Rös für alle Slaven Russlands:

Müller denkt im Gegenteil, dass ärsi die Herrscherschicht 
bedeutet (S. 579) und verweist zur Stütze für diese, Erklärung
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auf die r e g e s T h o c a r o r u m  A s i a n i des Trogus.*) Daruit 
dürfte er Becht behalten; es werden dann aber die ärsi als 
die herrschenden Tibeter, d ie toyri a ls  d ie  I n d o g e r m a -  
n e n  zu g e l t e n  h a b e n .  So wird denn auch wohl nichts 
andres übrig bleiben (S. 569), als in dem chines. Namen, der 
bisher goat-.ti, i/üe-si usw. gelesen wurde, einen Versuch zu er- 
blicken, die Laute ärsi wiederzugeben (sprich etwa ärsi ?).

In diesem Abschnitt ist für die Turkologie von Wichtigkeit, 
dass Müller es klar ausspricht, dass er die türkische Herkunft 
der Titel bayätur־) und yabyu für u n s i c h e r  hält. Ich stimme 
ihm hier um so lieber zu, als ich u. a. auch tägin, tigin* 3 *) und

= Für den Schwund von -r- vgl. ap. Arsaka (ג  arab. Asak; 
der davon abgeleitete Name der Arsakiden lautet phl. Asakänän, 
syr. Asagänäye nach Hübschmann, Armenische Gramm. S. 27, 
N0  24, und Persische Stud. SS. 261—2, wonach -rs• >  ■8■ 
sassanidisch ist.

 K1RSTE, Orabazes (SWAW Bd. 182, 1917) S. 7 leitet (־
bahadur <  *baglia-adur 'das Feuer Gottes besitzend5 ab. Zu 
(*baya-ätur >  *baya-atur > ) *bayatur (vgl. H orn No 9; H übsch- 
mann, Armenische Gramm. I 113 N0  85; 418 N0  28; 110 
N0  72; 23 N0  19) wäre das Donau-bulgarische ßoqatoop zu 
stellen (vgl. die Sammlung bei Marquart, Chronologie, S. 40 Anm.); 
in den kokt. Inschriften kommt das Wort nicht vor, ist aber 
mit grosser Sicherheit aus dem chines, mo-ho-to, mo-ho-tu zu 
erschliessen (vgl. Chavannes, Documents sur les Toukiue occi- 
aentaux, 347 a). Steht der kökt. Titel baya in irgend einem 
Zusammenhang mit *bayatur (Kurzform?)?

3) K1RSTE 1. c. 21 Anm. 1 hält auch dieses Wort für 
iranisch. V ullers I 455 b kennt die Aussprache mit •ä- und
mit -г- (über diese Frage werde ich in Kürze ausführlich han- 
dein) und die Bedeutungen: 1. fortis, 2. domina, matrona; 
mulier nupta. Die Inschriften haben tigin und vereinzelt tägin; 
der Titel war schon bei den Hephthalitern gebräuchlich (Erän-
sahr 211 unten), die ihn nach Gandhara verpflanzten, wo er 
thakkana lautete (Chavannes, Documents 225 Anm. 3). Im QB 117 4 
die Variante täggin (Suffix -gin GrlrPh. I, 2, 178—9 ? ? ) .  Zur Be- 
deutung domina vgl. K irste  20 ff und dazu erklärend L ittmann 
in den Nachrichten der Gött. Ges. d. Wissensch. 1916 SS 
108 ff., wozu man noch vergleiche: Sul.-K un . 5 unter ayaca «in 
der Cagatajspräche wird bei gewissen weiblichen Titeln ein m 
angefügt. So werden vornehme Frauen bikim und yanirn genannt» 
usw.; S. 8. ayim =  %anim — «Dame» ; S. 26 bigim =  bäi 
%atun, yanim, S. 190 tirem <  armen. ? — у anirn efendi, büyiik
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buila und tarqan für ü b e r k o m m e n e  Titulaturen halte, die 
die Türken einem Volke entlehnt haben müssen, das lange vor 
ihnen eine ausgedehnte, bis ins kleinste geregelte Verwaltung 
ausgebildet hatte.1) Zu kökt. qatun aber (S. 574 Anm. 2), das 
in den Inschriften «Königin» bedeutet, während das entsprechende 
osm. yatun, qaclin «Dame, Frau, Weib» meint (tar. yotun nur 
«Frau, Weib»), glaube ich die Annahme nicht länger verschwei- 
gen zu sollen, dass es dem so^dischen ywt'yn, ywatän «la r e i ne ,  
f e m m e  r o y a l e »  zu ywt'w, ywatäw «roi» entspricht (Gauthiot, 
Essai de grammaire sogdienne § 123; dazu § 152 ytw (lies 
ywt?), ywata ou yoto «soi-méme», das man in ywt'w, ywt”w, 
ywatäw a ö t o x p á t t o p  wiederfindetf)  Gauthiot verweist auf 
Meillet, MSL. 17 p. 109, die mir leider unzugänglich sind ; 
vgl. auch H orn, No 504). Es würde also so׳/d. -e- dem kökt. -a- 
entsprechen; vgl. dazu so-fd. tamw, tarn»׳ «enfer» (Gauthiot 59) 
und besonders tm 1/ך, tamäx «infernal», das ich für die Quelle 
des türk, tamaq «Höl l e» halte.* 2 3)

yatun, teyze. Vgl. Quatremere, Hist, des Mongols de la Perse, 
Paris, 1836, p. 88 in der Anm.; zum Alter dieser Formen M1 
93, M3 13.

 Ob dies die Hunnen waren, oder ob auch diese schon ף
die betreffenden Titulaturen entlehnten, wissen wir bis jetzt 
nicht; für yabyu hatten sie nach chines. Nachrichten ihren hip- 
hán =  yabyu (Marquart, Volkstum der Komanen 69 \ — jawugö 
auf Münzen der Küsän nach Marquart, Eränsahr 209); tägin 
war schon bei den Hephthaliten in Gebrauch (Eränsahr 211). 
Den Titel sad, den S pecht auch auf indisch-hephthalitischen 
Münzen gefunden zu haben glaubt (JA. Mai-Juin 1901 pp. 
504—5), erklärt Munkácsi aus dem Semitischen (FUF. XII. 98 
ff. «Freilich kann hier von einer unmittelbaren Entlehnung 
nicht die Eede sein» 101).

2) Nachdem die Bedeutung von yotun verblasst war, ist 
das np. bcLnü (Vullers I 185 'domina, matrona; sponsa’ ; vgl. 
H orn No 178, H übschmann, Pers. Stud. N0  178, Armen. Gramm. 
I S .  117 N0  100) ins Osttürkische gedrungen: patsanin banusi, 
banaleri in Pantusows Tarantschi-Texten (Kazan, 1909) S. 19.

3) Dürfen wir das türkische qam «Sand» (auch «bewegte 
Welle oder Brandung des Meeres» =  alt. qom «Welle» ; die 
Aussprache qom für «Sand» auch in andren Dialekten nach 
K laproths Angaben im Atlas zur As i a  p o l y g l o t t a  s. v.) 
auf *qurm, *qorm zurückführen und dies dem sofdischen 
yürm (yurm oder yorm) «Erde» entlehnt sein lassen? Vgl. F. 
W. K. Müller in den SBAWT 1907 S. 464 und in M3 S. 24
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Zu den Lehnwörtern aus dem SoYdischen gehört auch 
uig. a$un 'Existenzform' <  s0 7 d. ”z’wn, äiün "forme d’existence’ 
(Gauthiot S. 76; S. 155 auch 'progéniture', vgl. F. W. K. Mül- 
ler in SBAW 1907 S. 266 'diun 'Sohn und den Plural ,afvnt1) 
in den ABAW für 1912 S. 7, Z. 2, S. 43, ZZ 15 — 16); vgl. 
Journ. as. Mai-Juni 1912, p. 493, 1. 1219 pnc ”z'wn =  M2 45 
bis a$un 'die fünf Existenzformen'.

Da dieser Begriff doch wohl specifisch buddhistisch ist, so 
scheint die Tatsache, dass ajun aus dem SoYdischen entlehnt 
worden ist, uns zu beweisen, dass e i n e r  der Wege, auf 
denen der Buddhismus zu den Türken gelangte, über SoYdiana 
geführt hat und dass soYdische Mönche es waren, die z u e r s t  
die «süsse» Lehre Buddhas unter den Türken verbreiteten. 
Spuren des civilisatorischen Einflusses von S0 Yd haben wir in 
uig. sarvay 'Palast (M 28 16) <  s0 Yd. särbdy, welches Matth. 
2133 und Luk. 13 4 das griechische zúpqoc übersetzt (F. W. K. 
Müller in ABAW für 1912 S. 16 Z. 16 und S. 41 Z. 4) und 
das einen Gedanken Marquarts glänzend bestätigt (Eräsnahr 135 
und Anm. 4). Ein längeres Leben war dem s0 Yd. känd beschieden,

Anm. 1., wo schon auf das von Tomaschek aus den Pamir- 
dialekten angeführte khprm «fliegender Staub» (SWAW Bd. 96, 
1880, S. 757) verwiesen wird.

J) Die Ansätze zu einem -t-Plural, denen wir im Tür- 
kischen schon sehr früh begegnen, sind bisher wohl allgemein 
dem Einfluss des Mongolischen in die Schuhe geschoben wor- 
den. Ist es nicht richtiger, die Plurale auf -t aus dem SoYdischen 
und seinen Verwandten und Fortsetzern herzuleiten? Aus dem 
Köktürkischen gehört u. a. hierher: tarqan mit dem Plural 
tarqat. Das Wort Buddha ist seinerseits in zwei Formen und 
auf zwei Wegen zu den Türken gekommen (vgl. A. von Staül- 
H olstein im Tisastvustik, Biblioth. Buddhica XII, S. 140 ff; 
besonders aber Marquart, Volkstum der Komanen S 83, Anm 5) 
und tritt in der Bedeutung 'Götze' auf als bat im kaz. dschag. 
sart. chiv. trkm. =  03m. put «aus dem Pers.» (Wb); die chine- 
eische Aussprache * b u r  (vgl. auch M2 94) liegt in dem Kompo- 
situm vor: tel. schor. alt. sag. purqan <  pur-qan <  qayan (vgl. das 
pleonastische alt. purqan qcm Wb. IV 1368), das in den Texten 
durch 'Schöpfer' und drgl. wiedergegeben wird (z. B. Prob. 
II 374), dschag. kir. uig. burqan 'Götze, Buddhabild’ ; hierzu 
d e r  n i c h t  m e h r  g e f ü h l t e  Plural burqat (osm. dschag.) 
'Götze, Götzentempel'. So ist auch alt. tel. leb. qadit 'Frau' 
von qadin zu erklären; qadit >  tel. kumd. schor. (Prob. I 332 8) 
qät >  schor. sag. koib. ktsch. küär. qat.



IRODALOM.1 2 2

das im Kiptschakischen 'Dorf bedeutete (H outsma 99), wie beute 
im Aderb. und Osttürkischen (Raquette MSOS 1914 221a känt 
"village’), während es CC 89 als c h e n t — civitas aufgeführt 
wird (vgl. weiteres im Wb. unter känt, kent). Es ist als zweites 
Glied innerasiatischer Städtenamen allgemein bekannt: Taskänd, 
Yarkänd (sprich Yäikän)1) usw.

Aus Müllers Bemerkungen über die Kiisän־ ) geht jetzt

1j Zur Aussprache des Namens Yarkend sagt B aquette 
JSFOu. XXYI 5, S. 20 : The usual pronunciation of this name 
is Yarkän or Yärken in other places in Turkestan, but the 
people of the place say Yä y k e n .  This is simply on account 
of their inability to pronounce the r־sound. The native Yarkandi 
leaves out the r entirely u n l e s s  he m a k e s  i t  s o u n d  
l i k e  у (th a t  is t o say,  t h e  S we d i sh j).

2) Dieser Form würde ich trotz der chines. Wiedergabe 
kw e i-su a n g  (Marquaet, Chronologie der alttürk. Inschriften 
S. 59 3u, S. 66 3u ; Eränsahr 208; JBAS. 1914 80, 371, 381, 
404) fü r  d a s  T ü r k i s c h e  den Vorzug geben, weil - s - und 
-c- sogar in echt türkischen Wörtern Umlaut verursachen kön- 
nen : mp. np. n is ä n  (<  ? Vgl. H übschmann, Armen. Gramm. I.' 
205— 6 Nr. 450) =  osm. n is a n kom. n <נ  isä n  Ps. 4 4 — tob. n i s ä n ■ 

Prob. IV. 255 81•: ferner is a n - >  tüm. isän־ (oben AtüD. § 6), 
uig. is ä n - QB. 15719; vgl. auch Wb. unter i iä n - ; uig. kom. 
tar. oqsa - «ähnlich sein״ (AtüD. § 1), tar. usw. oqsas , oysas
«ähnlich 1), schor. osqa - ,  osqas , tel. osqo - .  osqos , aber küär. o skö - ,  

öskös , sag. ö ksö s , tar. öysäs  (und öysös , wozu meine Altaischen
Streiflichter S. 13 zu vergleichen sind); uig. usw. uc- «fliegen«, 
faktitiv u c u r - <־   kir. i i s ü s ü r - ; bar. ü d zü p  Prob. IV. 1717 im 
W1 2 * * * * 7echsel mit udzup 13 7.

Mein — einseitiger — turkologischer Standpunkt macht
es mir übrigens auch unmöglich, die Legenden auf den Kusan- 
Münzen aus dem Türkischen zu erklären; H ullzsch (ZDMG. 
69, 1915, S. 176) erklärt kuyula, kujula — KOZOAA, KOZOTAO 
aus dem osm. güjlü (d. h. güdzlü) ’stark’, doch hat dieses Wort 
im Laufe der osm. Sonderentwicklung ein -g eingebüsst. denn 
in den kokt. Inschriften lautet es kiiclüg-. Gegen Sten Iaonow’s 
Vorschlag, der SBAW. 1916 799 osm. güzäl 'schön* herbeizieht, 
scheint mir ebenfalls Verschiedenes zu sprechen: das Wort 
liegt in der Form güzäl im Osm., Krim- und Kazan tatarischen 
vor, kar. T. hat gözäl, das Kirgisische közöl ’trefflich, tüchtig',
sodass die gemeinsame Grundform wohl als *közäl 'ansehnlich 
(-1-Ableitung zu dem denominalen közä- von köz 'Auge') anzu- 
setzen ist. Soviel ich weiss, ist dieses *közäl auch für das Spät•
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zur Evidenz hervor, dass die Uiguren nicht nur die buddhisti- 
sehen Schriften der Inder (uig. änätkäk <  ? Ygl. änätkä bei 
K laproth, mong. änätkäk, mand. enetkek gurun Mas Keich 
Indien') und To־/i’i/) sondern auch die der Küsän d. h. der 
Gandharer übersetzten. Ist diese Küsänsprache etwa Tocha- 
risch B'?? .

Die mitgeteilten drei Kolophone haben jedes seine Schwie- 
rigkeit: T. III. M. 120 die harcuq til, T, II. S. 32 die tört 
küsän ulus und T. III. M. 84—:68 das zerstörte -ku: möchte es 
dem verehrten Herausgeber vergönnt sein, uns bald neue 
Fragmente mit neuen Aufschlüssen mitzuteilen — sie fördern 
uns in ihrer ernsten Sachlichkeit mehr als alle Spekulationen 
derjenigen, die, ohne die einschlägige Literatur ganz zu be- 
herrschen, versuchen, der Tocharer- und Küsän-Frage durch 
Aufstellung gewagter Hypothesen näher zu kommen.

Die Zusammenstellung der Saka mit den Jakuten, durch 
die schon B lau sein Kerbholz belastet (ZDMG 31 505) und die 
schon kein Geringerer als Tb. Nöldeke mit zwei schlagenden 
Worten abgetan hatte (ZDMG 33 153 Anm. 1), hätte uns 
wenigstens erspart bleiben sollen, da die Zeiten für Jongleur- 
Stückchen mit faulen Eiern denn doch zu ernst sind.

W. Bang.״

2י 1־3

urtürkische mit stimmhaftem -0 - anzusetzen. Dagegen scheinen 
die Münzlegenden und die chinesische Wiedergabe КЧои-tsiou- 
k40 (vgl. B oyer im Journ. as., Mai-Juin 1900, S. 554 ־ K'iu- 
tsiu-k'io bei Konow 811) auf * *kutsula oder *kutsula hinzuweisen, 
in denen nach K onow's Ausführungen in der W iN D iscH -Fest- 
schrift SS. 89 ff. -ts-, -ts- zuerst stimmhaft geworden wären 
(> -dz-, -dz-) um schliesslich in spirantisches -y- überzugehn :
*kutsula'>*kudzula>kuyula ; oder *kutsula>kudzula, in Karosthi 
kujula geschrieben, >  kuyula. Was aber am lautesten gegen das 
Aufstellen türkischer Etymologien zu sprechen scheint, ist die 
offenkundige Abwesenheit türkischer Elemente in den K a m e n  
der Kusanfürsten, die auch lautlich so gar keinen türkischen 
Eindruck machen.

J) Wenn der Diamant im Mongolischen wacir lautet (Ko- 
wal. III 2664; S chmidt 378), so haben wir hier die Folgen 
uigurischer Ubersetzungstätigkeit (skr. vajra >  tochar. wasir נ> 
uig. wazir). Das mong. erdeni «Kostbarkeit» ist, wie wohl zuerst 
A. Schiefner gesehn hat (Mél. as. II 543), das skr. ratna; im 
Uigurischen entspricht ärdäni ärdini, ärd(ä)ni (Klaproth 22; 
M3 38; PT 263; zur Vermeidung des Anlauts r- vgl. skr.. 
rasäyana =  iran. nös «Lebenselixier״ >  uig. arsayin, ■yin SBAW 
1916 416 Anm. 7 =  mong. arsiyan Kow. I 160, III 2658).
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V om  K ö k tü rk isch en  zum  O sm anischen . V orarbeiten  zu  e iner ver- 
g le ich en d en  G r a m m a tik  des T ü rk isc h e n . 1. Mitteilung : Über das tü r k i-  
sehe In te r ro g a tiv p ro n o m en  von W. B ang, ordentlichem Honorar-Professor 
an der Universität Frankfurt a. M. (Aus den Abhandlungen der kön. 
Preuss. Akademie der "Wissenschaften. Jahrgang 1917. Phil.-hist. 
Klasse, Nr. 6.) Berlin, 1917. 4°, 6:2 S.

Der Verfasser der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich seit 
einigen Jahren eifrig mit sprachgeschiehtlichen Forschungen auf 
dem Gebiete der türkischen Formenlehre. Seine diesbezüglichen 
Mitteilungen sind die Studien zur vergleichenden Grammatik der 
Turksprachen, von welchen in den Sitzungsberichten der Preus- 
sischen Akademie vom J. 1916 drei Abschnitte erschienen sind: 
Der erste behandelt die osmanische Fluch formel ofapi janasi 
und ihre Verwandten', der zweite 'das Verbum al- (nehmen) 
als Hilfszeitwort', der dritte 'das Possessivsuffix -si und einige 
seiner möglichen Verwandten' mit einem Exkurs über 'die Fak- 
titiven auf -sät\ Dann zwei Aufsätze im Jg. 1918 der ungari- 
sehen Zeitschrift Túrán mit den Titeln Zu den türkischen Zeit- 
bestimmungen und Beiträge zur türkischen Wortforschung, sowie 
die Bezensionen Zur Kritik und. Erklärung der Berliner uigu- 
rischen Turfanf'ragmente (Sitzungsber. d. Preuss. Akad. 1915) 
und Turcica (Mitteil. d. Vorderasiat. Ges. 1916) und auch die 
im vorigen Jahrgänge dieser Zeitschrift erschienene Abhandlung 
Über die türkischen Namen einiger Grosskatzen, welche nämlich 
ebenfalls viele lehrreichen Bemerkungen zur türkischen Wort- 
bildung enthalten. Alle diese Untersuchungen zeichnen sich 
durch besonderen Scharfsinn aus und sind auch in jenen Einzel- 
heiten anregend, bezüglich welcher man der Ansicht des Ver- 
fassers nicht beistimmen kann.

Zu der Beibe dieser Arbeiten gehört auch die oben ange- 
zeigte, deren erstes Kapitel das Interrogativum nä 'was?5 be- 
handelt. Als Ausgangspunkt der Erörterungen dient die Ansicht 
B amstedts, wonach dieses Pronomen mit dem Vorderteil des 
mong. jekin 'wozu, wie’ identisch und dessen Anlaut durch Aus- 
gleichung aus dem Genitiv und Akkusativ (d. h. nä-niy, nä-ni 
<  *jä -n i), *jä-ni) entstanden wäre. Dieser Auffassung gegenüber 
weist B ang darauf hin, dass die suffigierten Formen von nä, 
wie Dat. nä-gä, nä-kä ( näk) , Locat. nä-dä, Ablat. nä-dän, Aquativ 
nä-cä 'wie viel', nä-täg 'wie' nicht aus einem mit -n- erweiterten 
Pronominalstamm gebildet werden, wie dies z. B. bei dem De- 
monstrativum hu 'dieser geschieht (dessen entsprechende For- 
men nämlich buya <  *bun-ga, bun-da, bun-dan, bun-ca, mun-tay 
lauten): folglich kein inlautendes n vorhanden war, dessen assi- 
milierende Wirkung den Wechsel +j > n  im Anlaut hervorrufen
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hätte können. Zwar kommen in den heutigen Dialekten hie 
und da auch Gen. nä-niy und Accus, nä-ni vor, jedoch in den 
alten Sprachdenkmälern sind diese Formen bisher unbelegt 
(man findet z. B. statt Tel. näniy iiciin 'weshalb' in uigurischen 
Schriften nä ücün und auch statt näni im Cod. Cuman. n ä: 
bilmesler ne dirler 'sie wissen nicht was sie sagen'), so dass man- 
mit Becht annehmen kann, dass diese Formen jüngeren Ur- 
Sprungs sind.

Diese Auseinandersetzungen geben dem Verfasser Anlass 
die Geschichte der türkischen Genitiv- und Akkusativsuffixe zu 
untersuchen, die er sich folgendermassen zurechtlegt: Auch in 
den Türksprachen zerfällt die Deklination in eine p г о n о m i - 
n a l e  und n o m i n a l e .  Erstere stand von den ältesten Zeiten 
an unter dem überwältigenden Einfluss eines Demonstrativums, 
das zugleich das fehlende Pronomen der 3. Person vertritt'. Als 
dessen Stamm ist nach der Meinung B ang’s a- anzusetzen, wel- 
eher zu *a-n erweitert folgenderweise dekliniert w ird: Gen. 
an-iy, Dat. aya <  an-qa, Akkus, an-i. Es ergeben sich dem- 
gemäss für das Urtürkische das Suffix -iy für den Genitiv, -г 
für den Akkusativ. Diese Suffixe finden wir in den Fürwörtern 
der 1. und 2. Person wieder: Stämme *bä-, *sä- (ablautend 
*bi-, *si-), erweitert bän 'ich', sän 'du', Gen. bän-iy, sän-iy, 
Akkus, bän-i, sän-i (S. 5—6). 'Der reine Stamm liegt im Plural 
bi-z, si-z vor, deren -z pluralische Kraft besessen haben dürfte; 
doch war diese früh vergessen, weshalb wir schon zeitig biz-lär, 
siz-lär finden, die sich mannigfach in den neueren Dialekten 
entwickelt haben’ (S. 9).

Über die hier erwähnten Pronominalsuffixe -n und -г habe 
auch ich einmal geschrieben, nämlich vor 34 ׳Jahren in der 
Festschrift meines hochverdienten, seligen Professors Joseph 
B udenz (Budenz-Album. Budapest, 1884) im Bahmen eines 
grösseren Aufsatzes, welcher die Numerus-Bildung der ural- 
altaischen Sprachen (A z altaji nyelvek számképzése)  behandelt. 
Hier wies ich nach, dass ein Pronominalsuffix -n ( - na, -n;) 
sich nicht nur im Türkischen, sondern auch in den übrigen 
Zweigen der ural-altaischen Sprachenfamilie vorfindet, und zwar 
teils ganz übereinstimmend mit den türkischen Sprachen, nur 
im Singular gebraucht. Solche Fälle sind in der finnisch- 
magyarischen und samojedischen Gruppe: finn. minä, sind, hän 
(Buffixstamm: minu-, sinu-, häne-) ~  Plur. me, te, he (Suffix- 
stamm: mei-, tei-, hei- und meidä-, teidä-, heidä-); ken 'wer' 
(Gen. kenen) ~  PI. ketkä (Gen. keiden); lappS. mon, ton, son ~  
Pl. mi, ti, si; tscherem. тэп, tin ~  PL me, te; wotjak. mon, ton 
~  Pl. mi, ti; syrjän. me, te, Akkus, menő, tenö, Adess. menam, 
tenad ~  PI. mi, t i ; samojedO. man, tan (Ablat. mannan, tannan)



 Pl. me, te (Ablat. menan, tenan); samojedKam. man, t'an י-י-
Pl. m i\ s i .  In anderen Sprachen kommt das Pronominalsuffix 
-n auch in der Mehrzahl vor, vgl. z. B. mord. топ, ton, son ~  
PI. min, tinу sin; wogul. am, dm 'ich', Akkus. апэт (<  *ä-тпэт, 
*ä-тэп-эт), ämän *י-י PI. man, Dual, тёп; nay 'du' «י-» PI. nan, 
Dual, nen ; Ungar, én 'ich' (< *e-men), Akkus, en-gem, te 'du', Akkus. 
téged (< Hen-ged) ~  Pl. mi, ti wir, ihr', aber auch en, ten, ön (z. В. 
en-magam 'ich allein', ten házad dein eigenes Haus’) ~  PI. min, 
tin, ön; samojedJur. man ich' ~  PI. manag Dual, maniy. In 

■ einigen der hier angeführten Beispiele erscheint der mit •n er- 
weiterte Stamm nur vor Kasussuffixen, nicht aber zugleich im 
Nominativ (wie syrjän. me, te, ungar. te, wogul. dm): dasselbe 
lässt sich auch im Tungusischen wahrnehmen, wo neben bi 
'ich', si 'du', PI. bui, siu die Kasusformen folgende sind : Dat. 
min-du, sin-du, PI. muin-dui, svin-dui; Akkus, minävä, sinävä, 
PL muinävä, suinävä, Instinkt, min-.ji, sin-gi, PL mvin-gi, suin-gi 
u. s. w. Im Mandschu finden wir ebenfalls neben bi 'ich', si 'du', 
PL be, suwe: Gen.-Instr. min-i, sin-i, PL men-i, suwen-i; Loc.- 
Dat. min-de, sin-de, Pl. men-de, suwen-de; Akkus, mimbe (*min- 
be), sim-be, PL mem-be, suwem-be; Ablat. min-ci, sin-ci, Pl. men- 
ci, suwen-ci. Desgleichen im Mongolischen: bi 'ich', ci, burj. si 
'du , Pl. ba und bide 'wir', ta ihr’ ~  Gen. min-и mein', cin-u 
dein', burj. min-i, sin-i, Pl. man-и .'unser', tan-и euer', burj. 

man-ai, tan-ai (mani, tani), Dat. PL man-dur, tan-dur. Ich be- 
merkte zu diesen Erörterungen (S. 251—2) nebenbei, dass das 
pronominale Suffix •n eine emphatische Bedeutung haben konnte 
und seinem Ursprünge nach wahrscheinlich ein Demonstrativum 
war, welches etwa wie in den Ausdrücken tu iste, ich da, du d rt 
angewendet wurde (vgl. im Tawgy-Samojedisclien man-nay 'ich', 
tan-nay 'du', in welchen der zweite Teil aus namay dieser hier 
zusammengezogen sein mag). Ich verwies auch auf die Ugrische 
Sprachstudien von B udenz (jPest, 1869), in welchen die grosse 
Piolle eines demonstrativen -n auch in den Possessivsuffixen der 
finnisch-magyarischen Sprachen dargelegt wird.

Die Endung -г in biz 'w ir, siz 'ihr', sowie in den pluralen 
Personalsuffixen -m^z, -32  (z. B. ata-miz unser Vater’, qapu-muz 
unser Tor’, bärir-miz wir geben', osm. qalir-iz 'wir bleiben , 

ölür-üz 'wir sterben’) und -y=z, -y^z (z. B. ata-yiz euer Vater , 
bär-iyiz 'gebet!' kas. ana-yez 'eure Mutter’, di-дэг 'saget!') er- 
klärte ich als ein uraltes Pluralsuffix,1) das vom Pluralsuffixe
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J) Nach B öhtlingk (Jakut. Gramm., S. 264) wäre die Er- 
Klärung des -z in biz 'wir' als Pluralendung schon aus dem 

' Grunde nicht statthaft, 'weil wir durchaus kein vervielfältigtes
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-lar, -lär verdrängt sich nur in wenigen Spuren1) erhalten hat. 
In einer anderen Lautform zeigt sich dieses Pluralsuffix -z in 
den jakutischen Personalendungen -b3t, -y3 t (z. B. aya-bit 'unser 
Vater’, aya-yit "euer V.’, bisa-bit 'wir schneiden", bisa-yü "ihr 
schneidet5, ädär-bit "wir sind jung", möltöy-yüt 'wir sind schwach"), 
die sich zu -den Formen -b3z, -y3z eben derart verhalten, wie 
das Suffix des Praes. indie, negativi -bat, -pat zum gemein

ich ist5. Er deutet das auslautende s im jakut. bis "wir" und äs 
'ihr5 (bis-ikki 'wir beide5, äs-ikki "ihr beide") als verkürzte Form 
von sän "du", auf welche Weise bis ursprünglich "ich (und) du, 
äs aber 'du (und) du5 bedeutet hätte. Wie geistreich auch diese 
Erklärung im ersten Augenblick scheinen mag, scheitert sie 
doch daran, dass die gemeintürkische Form dieser Fürwörter 
biz, siz und nicht mit -s am Ende lautet. Wäre diese Form 
sekundär und die jakutische, d. 11. die mit auslautendem -s die 
ursprüngliche, so würde diesem Auslaut im Tschuwaschischen 
nicht -r (pir-, sir-)  entsprechen, da hier r nur die Lautänderung 
von z, nicht aber die von s ist. Dass sich auch die gewohnli- 
chen Pluralsuffixe zum Ausdruck der Mehrzahl bei persönlichen 
Fürwörtern eignen, sehen wir im Finnischen, wo die Plural- 
stämme me-i-, te-i-, he-i- (z. B. PI. Part, me-i-tä, te-i-tä, he-i-tä, 
Iness. me-i-ssä, te-i-ssä, he-i-ssä) und me-idä-, te-idä-, he-idd- 
(PI. Gen. me-idä-n, te-idä-n, he-idä-n) ebenso gebildet werden, 
wie z. B. von pää Haupt5: pä-i- und pä-ide- (PI. Part, pä-i-tä, 
Iness. pä-i-ssä, Gen. pä-ide-n); auch im Ungarischen, Syrjäni- 
sehen und Wotjakischen finden wir mi "wir5, ti ihr' =  finn. 
me-i-, te-i-'. Der Pluralbegriff ist hier offenbar kollektivisch, d. h. 
'wir5 =  ich mit anderen (wie) ich5.

*) Eine solche sah ich in der Endung von iki-z 'Zwilling' 
(vgl. iki "zwei5), die ich als eine d u a l e  Anwendung des alten 
Pluralsuffixes auffasste (S. 306). Nun hat B ang die duale Be- 
deutung des auslautenden - 0  auch in den Wörtern kögiiz 'Brust5, 
bäyiz 'Antlitz5, köz 'Auge5, osm. omuz 'Schulter" und ayiz "Mund5, 
welche paarig gegliederte Körperteile bezeichnen, erkannt (Túrán 
1918: S. 307— 10): er meint sogar, dass biz 'wir5 von Haus 
aus wir beide5 wäre und erst allmählich zum Plural verblasste 
(ibid. S. 309). Dieser letzteren Ansicht widersprechen jedoch, 
wie wir hier weiter sehen werden, wichtige Gründe. Es sei hier 
noch bemerkt, dass die Endung von kögii-z, kögü-s schon von 
R amstedt als Pluralzeichen aufgefasst wird, indem er das Wort 
mit mong. kökü 'Zitze', PI. kökü-s (* *kökü-z) "Brüste" vergleicht 
(Über mongolische Pronomina, S. 20 in Journal de la Société 
Finno-Ougrienne XXIII, 1906).
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türkischen -máz (z. В. sanä-bat 'denkt nicht', käl-bät 'nicht 
gehend’ =  türk, sana-maz, käl-mäz; vgl. B öhtlingk : Jakut. 
Gramm. § 185).

Eine dritte Lautformation des Pluralsuffixes -z ist -r in 
den mit einer emphatischen Partikel zusammengesetzten tschu- 
waschischen Fürwörtern e’-Éir, e’-Édf wir’, e’-zir, e'-tdr 'ihr’ 
(vgl. en ego, wogul. ä-m, ungar. é-п), deren Suffixstamm: pif-, 
sir- (Gen. ркгэп, si'r9n, Locat. pifnä׳, siföä’ u. s. w.), sowie in 
den Personalsuffixen -тег, •тэг; -er, ■9r (z. В. u’Demer 'unser 
Pferd’, tu’rre-r 'euer Gott’ ; 9nä’-rh9r 'unsere Kuh’, уэг-9 'г 'eure 
Tochter5 von ut, tu're, 9nä'f p f ) .  Ausser dem Tschuwaschischen 
kommt das -r als Pluralsuffix auch in der Mehrzahl des ge- 
meintürkischen Pronomens der 3. Person 01, ul vor.1) Diese 
lautet bekanntlich ol-ar, ul-ar, oder mit Gleichung der Vokale 
al-ar, jak. ol-or: überall mit einfachem -l-, was kaum der 
Fall sein könnte, wenn wir es hier mit dem gewöhnlichen 
Pluralsuffix -lar zu tun hätten, d. h. olar aus *ol-lar entstanden 

,wäre. Zwar findet sich im Osmanischen on-lar, an-lar (woraus 
dann im Gagausischen und Karamanischen an-nar), aber dies 
ist augenscheinlich eine aus olar und dem Pronominalstamm 
an- von an-iy, an-i, an-da, an-dan, an-ca, aya kontaminierte 
Neubildung. Auffallend ist nur bei dieser Erklärung der Vokal 
der zweiten Silbe in ol-ar, welcher nämlich kein bedeutungloser 
Bindevokal sein kann, da zu diesem Zwecke nach dem Stamm- 
vokal о. и  gewöhnlich и (oder г), nicht aber a gebraucht wird; 
vgl. z. B. von 01- 'sein5 und qol 'Arm' die suffigierten Formen 
ol-ur, ol-uy, qol-um (tel. qolim), qol-uy, qol-umuz, qol-uyuz. Ich 
glaube diese Schwierigkeit mit folgender Annahme lösen zu 
können : ol-ar ist eine Zusammensetzung von zwei Demonstra- 
tiven, wie os-ol, os-bu; von diesen ist *ar Plural von an- und 
verhält sich mit dem sporadischen Lautwechsel z ~  r  (vgl. sär-är 
'liebt5, säv-mä-z 'liebt nicht5) zu diesem, wie bi-z, s i-z  zum Sing.

Dieses -r (ג  glaubte ich auch in dem Personalsuffixe ■yar, 
- y ä r  ( - y a r ,  - g ä r )  der Altai-Dialekte (z. B. karag. a ta -y a r  'euer 
Vater’, alt. tu r u -y a r  ihr stehet5, ä n ä -g ä r  eure Mutter5) annehmen 
zu dürfen; jedoch B ang weist in seiner hier besprochenen Ar- 
beit (S. 12) ganz überzeugend nach, dass diese Suffixformen 
aus -y  (2. Pers.) +  - la r  (Pluralsuffix) >  - y n a r  > у־*   y a r  entstanden 
sind; denn im Baraba-Dialekt finden wir neben k ö rü yö r  'sehet', 
q a liy a r  'bleibet' auch q o jiy n a r  'leget' und j iä lb ä s s iy n ä r  ( <  +ji- 
a lm a z -s iy la r )  'ihr konntet nicht essen5; ebenso im Kirgisischen 
k ä h y d ä r  'kommet5, a i t i y d a r  saget. Die Endung -a r  im altai- 
sehen Personalsuffixe - y a r  ist also eigentlich eine Umbildung 
von - la r .
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b ä -n , sä -n . Aus semasiologischem Gesichtspunkte mag berück- 
sichtigt werden, dass auch die zwei Teile des Kompositums os-ol 
dieselbe Bedeutung haben, denn os bedeutet schon an und für 
sich rer, jener5, wie z. B. in den von Radloff (Wb. I : 1148) 
angeführten uigurischen Beispielen: ö lü m  tu t t i ,  p a r d im , k ä l ir  os 
sa g a  'der Tod hat mich erfasst und ich bin fortgegangen, e r 
kommt auch zu dir5; m ä n i os k ö rü rm ii "sieht er mich?5 (im Wb. 
'dieser5, aber in der russischen Übersetzung: онъ er').

Aus dem hier behandelten pluralischen Demonstrativum 
o la r  erklärte ich im Budenz-Album auch die Entstehung des 
Pluralsuffixes - la r , - lä r  (S. 306). Als Wegweiser diente mir hierzu 
die Pluralbildung im Mongolischen. Zu diesem Zwecke werden 
hier zwei einfache und mehrere kombinierten Suffixe gebraucht. 
Die ersteren sind: 1. Nach konsonantischem Auslaut des Stam- 
mes -t ~  ■d (vor folgendem Vokal, nach Schmidt auch im N0 - 
minativ). Dieses wird an Stämme mit auslautendem -n  oder - r  
gesetzt, welche dann vor dem Pluralsuffix schwinden, z. B. n o ja n  
"Herr5: PL Nom. n o ja t  (n o ja d  Schm.), Gen. n o ja d u n , y o n in  Schaf5: 
y o n i t  ( y o n id ) ,  ü ke r  "Ochs5: iiket ( ü kc d ) , burj. пшкгиг 'Gefährte־: 
n u ik tu t. Nach allen anderen Konsonanten kommt es mit dem 
Bindevokal -0 -, -и-, -0 -, -ш(й)-, z. В. a r a i  Insel5: PI. Nom. 
a r a l-u t  (-od  S chm.), erd em  'Verdienst5: e rd em ü t ( -ö d ) ,  b ic ik  
'Schrift5: bic igü t, burj. y a p  'Seehund5: y a b u t, b a r la k  'Diener5: 
b a r la y u t, serek  'Heer5: se r e g iu t; auch nach einsilbigen -r Stäm- 
men, wie g er  'Zelt5: g e rä t ( ■öd) , y a r  'Hand5: y a ru t.  Diese 
Pluralbindung finden wir auch beim Pronomen bi ich ': PI. Nom. 
ba und bide, burj. b id i, bid'i, in den östlichen Dialekten bid , b it 
(s. B udnjev, Матер1алы по говорамъ восточной Монголш, S. 
199). Nach* Ramstedt (а. а. О. S. 4) ist bide  eine regelrechte 
Pluralbildung auf -d  nebst einem demonstrativen -e, welches 
in den pronominalen Pluralbildungen ede und tede  (von ene 
'dieser5 und tere  'jener5) ebenfalls angenommen werden kann 
und ich glaube, dass wir von diesem mongolischen b id  auch 
auf die frühere Lautform des türkischen b iz  'wir5 (=  jakut. ■bit, 
■bit Pronominalsuffix) schliessen dürfen. — 2. Nach vokalischem 
Auslaut des Stammes -s,1) oder in der Moghol-Sprache -z, z. B.

*) Im Burjatischen treffen wir als Vertreter dieses Suffixes 
mit dem Lautwechsel s >  h und mit Hinzufügung des gewöhn- 
liehen Pluralsuffixes -ut, -uit die zusammengesetzte Pluralbildung 
-hűt, -hint (-hüt), z. B. bara 'Tiger5: PI. Nom. bara-hut, juma 
etwas': juma-hut, üile Sache5: üile-hiit, düre B ild ': düre-hüt. 

Ebenso wird gebildet auch im Khalkhassischen neben ere-s 
'Männgr5 auch ere-söd (vgl. von y d n  'Fürst5: PI. Nom. yäd und 
yädod).

9Keleti Szemle. XVIII.
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te y g r i-s  'Götter5, em e-s 'Weiber5, ere-s  'Männer', üge-s  'Wörter', 
b a ya -s  'junge5; n o y a i  'Hund': n o ya s , m o y a i  Schlange5: m o ya s , 
c in o a  'Wolf : cinos, mogh. c inöz, mogh. ta y ta -z  'Bretter', td k d -z  
'Böcke5, s ä n ä z  'Kamme5 (Ramstedt). Biese einfachen mongoli- 
sehen Pluralsuffixe (-t ~  -d  und -s ~  ■z) stimmen augenfällig 
überein mit denen, welche wir im Türkischen (-t <  * d  und 
2 ^ ־  -s) nachgewiesen haben und dies ist umsomehr beaclitens- 
wrert, da dieselben Wechselformen sich auch im Mandschurischen 
vorfinden. Hier lauten nämlich die eigentlichen Pluralsuffixe, 
welche nur an W'örtern die Verwandtschaft, Stand und Beruf 
bezeichnen, gebraucht werden: - ta , - t e ; -s a , -se, -s i und -r i, 
z. B. am a  'Vater5: PI. Nom. a m a -ta , a m u  'Grosstante5: a m u - ta , 
d a  'Familienhaupt5: d a -ta , a y u n  'älterer Bruder': a y u -ta  (mit 
dem Schwund des auslautenden -n  wie im Mongolischen); eine 
'Mutter : em e te, oke 'Frau des jüngeren Vaterbruders : o k e - te ; 
esyen  Oheim’ : esye-te , egen  'Herr5: ege-te  j a n ta y a  'Gast': a n ta y a -  
sa , sa k d a  'Greis : sa k d a -sa , sab i Schüler': sa b i-sa  ; a g u  älterer 
Bruder5: agu-se, деде 'Tante5: gege-se, m engen  'weiser Mann5: 
m e rg e -s e ; y a y a  Mann5: y a y a -s i ,  yeye  F rau ': y e ye -s i, om olo  En- 
kel5 : от о-si, y o g iy o n  'Schwiegersohn5: y o g iyo -s i m a fa  'Gross- 
vater5: m a fa - r i ,  m a m a  'Grossmutter': m a m a -r i .  Auch die Be- 
monstrativa ere 'dieser und tere  'jener' werden in der Mehrzahl 
mit ■se gebildet und neben be 'wir' (von bi 'ich5) treffen wir 
ebenfalls m use, womit die redende Person samt den an- 
gesprochenen ('ich und ihr5) bezeichnet wird. Es kann kaum in 
Zweifel gezogen werden, dass dieses m u se  mit türk, bis, b iz  
'wir' etymologisch zusammenhängt, d. h. beide aus denselben 
Elementen (Pronominalstamm +  Pluralsuffix) bestehen, wobei 
die Endung dem mong. b id , b id -e  ('wir5) gegenüber eine schwä- 
chere Lautstufe vorstellt. In einer anderen Form zeigt sich die 
Schwächung des gemeinsamen altaischen Pluralsuffixes im 
mandsch. -r i  und türk, -r ( o la -r)  und dies berechtigt uns zur 
Annahme, dass hier, wie überhaupt in allen Fällen, wo sich im 
Türkischen und Mongolischen der Lautwechsel d  ~  z  ~  r nach- 
weisen lässt, die ursprüngliche Lautform der interdentale Spi- 
rant *-Ű war (s. T hom sen: Inscriptions de l'Orkhon, S. 190 und 
in die3er Zschr. V: 156). Es sei hier noch bemerkt, dass sich auch 
in den uralischen Sprachen ein weit .verbreitetes Pluralsuffix 
- t ^  -d  vorfindet, als dessen schwach stufige Formen im Finni- 
sehen -d- -̂> -d- C־V ! ш p  -  Í-V J 0 (z. B. p u u  Baum ': Gen. Pl. p ú id é n , 

p u ip e n , lapse-  'Kind5: Gen. PI. la p s ien  <  *-id e n ), im Wotjaki- 
sehen -l'- (Дп den Pronominalstämmen mil'-, t i l - ,  z. B. m il'-am  
'unser5, t i l -a d  'euer5, Elat. m il-e s t im ,  Akkus, til'-ädäz  u. s. w.), 
im Syrjänischen -j- (in den pluralischen Pronominalstämmen
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m ije in - ,  t i j a n - )  auftreten (3. Szinnyei : Finnisch-ugrische Sprach- 
Wissenschaft, S. 59 und B udenz : Ugor Alaktan, S. 308).

Von den kombinierten mongolischen Pluralsuffixen wollen 
wir hier nur -nar, -när ( -ner), -nor, -nör und das mit diesem 
wechselnde -nat, -nut, -nvut (-mit) in Betracht ziehen. Beide 
werden vokalisch auslautenden und (mit wenigen Ausnahmen) 
lebende Wesen bedeutenden Wörtern angefügt, z. B. aja  'älterer 
Bruder’ : PI. Nom. a%a-nar, baksi-nar Lehrer', ecige-när 'Väter’. 
eke-när 'Mütter5, degii-när jüngere Brüder5; burj. lama-nar und 

Лата-nat (Bálint), lama-nut (Castrén) 'Priester5, sabi-nat §Balint) 
'Schüler5, cono-nor, cono-nut 'Wölfe5, bäbogai-nar, -nut 'Bären', 
igi-ner, -mut 'Mütter5, bo-nör 'Schamanen5, kuirdni-ner 'Schwä- 
ger'; bei unbelebte Wesen bedeutenden Wörtern im burj. köhö- 
niut 'Kurgane5, minä-nut 'Peitschen5, gal-nut '!'euer' (PI.). Nach 
der burjätischen Grammatik Castréns (S. 11) soll das mong. 
-nar, -när 'aus dem Tatarischen entlehnt5 sein, dies hat jedoch 
wenig Wahrscheinlichkeit an sich, da die assimilierte Lautform 
-nar, -när im Türkischen nur in einem sehr engen Kreise der 
Wörter (an Stämmen mit nasalem Auslaute) gebraucht wird, im 
Falle einer Entlehnung also eher an die Übernahme der all- 
gemein gebräuchlichen Lautform -lar, -lär, als an die des nur 
selten vorkommenden -nar, -när gedacht werden kann. Gegen 
die türkische Herkunft spricht übrig3ns auch jener Umstand, dass 
im Falle dieser Annahme schwer bégreiíiich wäre, warum die 
Anwendung des im Türkischen bei jedem Worte gebrauchten 
Pluralsuffixes im Mongolischen nur auf eine kleine Anzahl von 
gerade lebende Wesen bezeichnenden und dabei vokalisch aus- 
lautenden Wörtern beschränkt wurde. Nach meinem Dafürhalten 
sind mong.' - n a t  und - n a r  gleichgebildete und etymologisch aus 
denselben Elementen bestehende Suffixe, in welchen die eigent- 
liehen Pluralzeichen - t  und - r  als lautlich divergente Vertreter 
des ursprünglichen - d  ( <  * d ) Pluralsuffixes sich zu einander 
derart verhalten, wie im Türkischen die Endungen von b i- z  
und o la - r . Was nun den gemeinsamen Vorderteil dieser Suffixe 
anbelangt, so glaube ich darin das mongolische Pronomen der
3. Person annehmen zu dürfen, dessen Genitiv in der Einzahl 
i n -и , in der Mehrzahl a n -и  lautet.

Über den Gebrauch dieses Wortes finden wir in der mon- 
golischen Grammatik Schmidts (S. 28 — 9) folgendes: 'Obgleich 
der Nominativ immer die reine Grundform des Substantivs 
zeigt, so lässt er, als Casus des Subjects, und um  d i e s e s  
h e r v o r z u h e b e n ,  gewöhnlich die Partikeln a n u  oder in u  und 
her  auf sich folgen, z. B. cecek  in u  d e lg ereb e  «die Blume ist 
aufgeblüht», ü ile  in u  teg i isebe  «die Tat ist vollendet״. Die ge- 
nannten Partikeln haben durchaus keine eigene Bedeutung,

9 *
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auch ändern sie nicht im geringsten die Bedeutung des Wortes, 
welchem sie zugegeben werden; sie sind weder als Casusflexion, 
noch als Postposition anzusehen, sondern sie dienen bloss zur 
Bezeichnung des Subjects und stehen daher gemeiniglich mit 
dem Nominativ . B udenz erklärt in seiner 'Kurzgefassten mongo- 
lischen Grammatik (Rövid, mongol nyelvtan-, Nyelvtudományi 
Közlemények XXI : 300) die Partikeln inn, anu und her als 
d e i k t i s c h e  Wörter, welche gewöhnlich (aber nicht unbedingt) 
nach dem Satzsubjekt stehen und dieses von dem Prädikat tren- 
nen, z. B. sibayun-anu nisümüj (od. nisiin amuj) 1der Vogel 
[-anu] fliegt , mi/ап, cisun, arisun kiget jasun-anu kümünü bejejn 
kesegiit buj Fleisch, Blut, Haut und Knochen [•anu] sind Teile 
des menschlichen Körpers’, kesik-inu egen-ece yaromuj 'Gnade 
[-inu] kommt vom Herrn’, bi-anu amitan-dur tusalamuj ich 
[-anu] helfe den Lebenden’, yanultaj setkil-anu olan ed ayura- 
sun-ece ülemgi degere das zufriedene Gewissen [-anu] ist mehr 
wert als viel Habe und Gut’, melekejn ayu oron-anu dalajin 
iruyara buj des Frosches Wohnort [-anu] ist im Boden des 
Meeres’, vsundur abtaksan-anu usundur abtaksani yaryagu iilü 
cidamuj 'der vom Wasser Fortgerissene [-anu] kann den vom 
Wasser Fortgerissenen nicht retten’, eme kümünü aman-inu mayuj 
iigejn egiir buju der Weibsperson Mund [-inu,] ist ein Nest der 
schlechten Rede’, üsüt-inu yotala gügüttür butaragu büküji ügebej 
'[dass] seine Haare [-inu] nach allen Seiten flattern, sahen sie’. 
In allen diesen Beispielen stehen inu und anu nach dem Sub- 
jekt, jedoch sie können auch auf andere Satzteile folgen, z. B. 
nyayan, bilik kiget bujanjer-inu kündülel, aldar ba coladur kürbej 
'durch Verstand, Wissenschaft und Wohltat [-inu gelang er zu 
Ehre, Ruhm und Würde’. B udenz meint, dass in einem solchen 
Falle der durch inu bestimmte adverbiale Satzteil eigentlich als 
logisches Subjekt aufgefasst wird ('Verstand. . . .  Hess ihn zu Ehre 
. . . . gelangen’). Nach R amstedt sind inu und anu keine Nomi- 
nativendungen, wie S chmidt annahm, sondern 'sie stehen nach 
einem satzbetonten Worte im Satzanfang als e i n e A rt Ve r -  
S t ä r k u n g  und können mit «und», «aber», «dennoch» u. a. 
übersetzt 'werden’. 'In einigen Fällen, so schreibt er weiter (a. a. 
0. S. 4), hat man durch sie im Gegensatz zu dem reflexiven 
*-у an (*-yen) ban, у an, ijan «suus» ein «eius», «eorum» aus- 
drücken wollen und in diesem Falle muss die Bedeutung «eius», 
«eorum» die ursprünglichere sein. Herr K otvicz (Лекцш, S. 69) 
hat in seinen Vorlesungen sowohl inu als anu ganz richtig als 
Genitive erklärt, aber über den Unterschied zwischen diesen 
beiden ist man nicht ins klare gekommen. Die Mongolen selbst 
erklären oft, es sei inu nach vordervokalischen und anu nach 
hintervokalischen Wörtern zu schreiben, was auch K otvicz mit
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einer bezweifelnden Bemerkung erwähnt, ohne sich bestimmt 
dagegen auszusprechen. Vergleichen wir aber jetzt die Genitive 
minu «mein»: manu «unser», * *tinu «dein»: tanu «euer», so 
gesellt sich zu ihnen ganz ungezwungen auch inu «eius»: anu 
«eorum». Dass diese Bedeutungsanalogie richtig ist, ist wohl 
kaum zu bezweifeln (vgl. mandsch. ini «eius» von г «is» : PI. 
öeni <  *te-se-ni «eorum»). Soviel ich aus guten mongolischen 
Texten ersehen habe, ist die Verwendung von inu und anu ge- 
rade nach diesem Bedeutungsunterschied geregelt, nur in spä- 
teren Schriften kommt eine Unsicherheit vor, die die Mongolen 
durch falsche Pvegeln vermehrt haben’.

Aus all diesen ist klar ersichtlich, dass inu, anu aus einem 
demonstrativen Pronomen entstanden durch Verdunkelung der 
ursprünglichen Bedeutung zu einer Partikel des Hervorhebens 
und Nachdruckes geworden. Zu diesem Resultate kam ich schon 
in meiner eben angeführten Arbeit (S. 309), indem ich mit 
Hinweis auf mong. ene dieser und türk, an- (Gen. an-iy, 
Akkus, an-i) 'jener, er’ ein veraltetes Demonstrativum *ana 
jener' im Mongolischen annahm, mit welchem ich auch die 
Erklärung der Pluralsuffixe -nar und -nut versuchte. Diese 
sollen aus *-anar und *-anut entstanden sein1) durch Zusammen- 
Schmelzung des anlautenden Vokals mit dem auslautenden Vokal 
des Stammes, also z. B. aya-nar <  aya +  *anar (*aya-nar), im 
Burjätischen lama-nut<. lama -f-*anut (*lamä-nut);  später infolge 
der Anpassung an den Stammvokal auch eke-när, cono-nor, burj. 
iji-nuit u. s. w. Ich glaube bei dieser Erklärung auch jetzt be- 
harren zu dürfen, umsomehr da durch den Nachweis, dass neben 
den pluralen Pronominalstämmen man- und tan- der 1. und 2. 
Person *an- der Pluralstamm der 3. Person war, ein Lichtstrahl 
auch auf jene auffallende Beschränkung fällt, wonach die Suffixe 
-nar und -nut nur an Wörtern, die 1 e b e n d e We s e n ,  besonders 
Personen bezeichnen, gebraucht werden, indem die persönlichen 
Fürwörter sich eben auf lebende Wesen beziehen. Mit einem 
Schlage wird hiedurch auch das türkische Pluralsuffix ־lar aus 
olar, ular erklärt mit dem Schwund des anlautenden Vokals in

1j Vielleicht hat sich noch der einfache Pronominalstamm
*an- als Pluralzeichen ohne Erweiterung (mit -t oder -r) erhal- 
ten im Plural der mit dem nomen possessoris Suffixe -tu, -tu, 
oder -táj, -tej gebildeten W'örter, wie amitu od. ainitaj Leben 
habender': PI. Nom. amitan, ebertü od. ebertej 'hornig': PI. Nom. 
eberten. — Mit dem Setmund des anlautenden Vokals im Plural- 
Zeichen *-an verblasste wahrscheinlich vollständig dessen ur- 
sprünglicher pluralischer Wert und dies gab Anlass zur Hinzu- 
fügung des eigentlichen Pluralsuffixes -t in -nut.
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der unbetonten Silbe, wie in kasan., kirg. lau <  ulau 'Pflicht- 
gespann’, kirg. lak <  ulak 'Zicklein5, sol 'jener5 <  os-ol, su ,-dieser" 
<  os-u (os-bu).

Mögen diese mit einigen Ergänzungen hier von neuem 
mitgeteilten Erörterungen als Beiträge dienen zu B angs For- 
schungen über die Stammbildung der türkischen Pronomina, zu 
welchen ich noch folgende Bemerkungen habe:

B ang beobachtet ganz richtig 'dass nä kein *nän- neben 
sich gehabt hat, wie etwa neben *bä-, *sä- und bu die -n- 
Formen bän, sän, тип- standen5 (S. 15). Die Frage ist aber, 
woher diese Ausnahme? Ist nä tatsächlich so geartet, wie die 
übrigen angeführten Pronomina? Diesbezüglich finden wir keine 
Antwort in B angs übrigens so umsichtiger Arbeit, jedoch sie 
ergibt sich, ich glaube, klar aus der kasanischen Lautform nai 
(nej B álint , ней V oskresensk ij, нтй K atanov: Gen. nainay, 
Akkus, naini, Dat. naigä, Locat. naidä, Ablat. naidän, PI. Nom. 
nailär; s. Опытъ изслкдоватя урянхайскаго языка, S. 343). 
Hieraus hat sich im Baschkirischen, sowie in den westlichen 
Dialekten Sibiriens ni gebildet, dessen Deklination: mniy, nigä, 
nidä, nidän, riilär, ebenso wie im Sartischen m, nlgä u. s. w. 
(s. K atanov ibid. S. 342— 4), im Osttürkischen r,i f^ j ) .  Wenn 
sich die Sachlage derart verhält, so ist nä eigentlich aus näi 
entstanden, gehört daher nicht zum Stammtypus von bän und 
bu, sondern zu dem von qai 'welcher5, dessen Deklination ( qai- 
niy, qaiya, qaida) jener von nä gleich ist.

'Im Westtürkischen — meint B ang (S. 6) — ist bän g e -  
b l i e b e n ,  während es in den übrigen Dialekten früh in män 
ü b e r g i n g  (köktürk. män, Tq. noch bän; b- >  m- durch Ein- 
fluss des Auslauts)5. Hier muss jedoch in Erwägung gezogen 
werden, dass sich das türkische Pronomen der 1. Person als 
possessives Personalsuffix in allen türkischen Dialekten nur in 
der Lautform -m vorfindet (so auch im •Jakutischen: aya-m 
'mein Vater5, und im Tschuwaschischen i’ivel-gm mein Sohn5), 
wo doch zur Nasalisierung des angeblich früheren *-b kein 
Grund vorhanden war. Nach Piamstedt (a. a. 0 .  S. 2) ist auch 
im Mongolischen unter den alternierenden Formen des Anlauts 
m -~b- des Pronomens der 1. Person (Gen. Sg. minu, PI. manu, 
Nom. PI. muse ~  Nom. Sg. bi, PL ba, bide) m- wohl das ur- 
sprünglichere, und für bi 'ich5, ba wir" können als vormongo- 
lische Grundformen *mi, *ma aufgestellt werden5 (S. 3). In 
dieser Frage verdient auch jener Umstand Beachtung, dass in 
den uralischen Sprachen das Pronomen der 1. Person überall 
mit m- anlautet1) (s. oben). Anders verhält sich die Sache im

Die lautliche Übereinstimmung ist auch bezüglich des (ג
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Plural, wo wir durchwegs in allen Dialekten nur den Anlaut 
b (p ) und nirgends *m finden (biz, tschuw. pir-, Nom. е‘-в'гг), 
und auch das entsprechende Personalsuffix in mehreren Dialek- 
ten -b$z in anderen (wahrscheinlich unter dem Einflüsse des 
singulären -m) -m3z (tschuw. -тег, -7пэг) lautet. Ich denke nun, 
dass bein in den westlichen Dialekten aus man durch Ausglei- 
chung mit biz entstanden sein konnte, was aber den Lautwechsel 
m- >  b- in biz anbelangt, so halte ich diesen für vortürkisch, da 
auch im Mongolischen die Formen bid, bid-ä (<  *mid) vor- 
kommen; vgl. auch im Mandschurischen bi 'ich',, be 'wir5 neben 
muse (<  *mise) 'wir־ und den Stamm min-, PI. men- der Suf- 
fixe, sowie im Tungusischen bi 'ich־, bui 'wir5 neben dem Suffix- 
stamm min-, PI. mum-.

Unter den Spuren der reinen (nicht erweiterten) Pronomi- 
nalstämme bä-, sä (S. 9) hat Bang die bedeutendste vergessen, 
nämlich tschuw.e'-в'э 'ich5, э--г'э 'du5 (Suffixstamm : man-, san-). 
Ein Schwund des auslautenden türkischen -n im Tschuwaschi- 
sehen ist mit sicherem Beispiel nicht belegbar (vgl. tschuw. jun 
'Blut5 =  türk, qan, тип 'zehn5 =  on, уэп 'Qual5 =  kaz. qejen, 
yuran 'Kessel5 =  qazan; kin 'Schwiegertochter5 =  kaz. kihn, s9n 
'wegen, um5 =  kaz. ecen, jän  Seite5 =  jan, Ablat. -oan, •ran, 
-pän, -rän ; iloem 'Gold' =  altin, vere'm lang =  uzun). Ganz 
verfehlt scheint mir die Annahme, dass wir in den Formen mä 
'm ir, sa dir' einiger Altai-Dialekte die Stufe bä-, sä-5 vor uns 
hätten, d. h. die Wechselformen mä <  mägä, sä <  sägä im 
Koibalischen, Katschinzischen und Sagaischen nicht auf mäyä, 
säyä (<  *män-gä, *sän-gä) zurückzuführen wären. Wir haben 
doch im Karagassischen mäyä, säyä neben mä, sä und nur 
mäyä, säyä im Urjanchajischen, Tümenischen, Sartischen, sowie 
miyä, siyä im Baschkirischen und miya, siya im Kasanischen 
(s. die Tabelle im Buche Katanoys a. a. 0. S. 320). Das Ver-

Pronomens der 2. Person zwischen den uralischen und altaischen 
Sprachen nachweisbar. In jener Gruppe finden wir die For- 
m en: ungar. te 'du5: ti 'ihr', syrj. te : Pl. ti, wotj. ton : Pl. ti, 
mord. ton : PI. tin, tscher. t9n : PI. tä, lapp, ton, don: PI. tii, 
ti, dii, finn. sind <  *tinä : PI. te ; ostjak. samoj. ta n : PI. te 
u. s. w. Im Mongolischen haben wir diesen entsprechend im 
Plural ta ihr5, Gen. tanu, Akkus, tani, im Sing, ci, ci (Suffix- 
stamm ein-, ein-), burj. si <  * ti (*tin-), wie dies schon R amstkdt 
ansetzt (a. a. 0. S. 3). Von dieser mongolischen Form ist aber 
tungus. si (Suffixstamm sin-) 'du5: PI. sui ( suin-), mandsch. si 
'du5 ( sin-) : PI. suwe ( suwen-) , sowie türk, *sä-, *si- in sän d u ': 
PI. siz nicht zu trennen.
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hältnis von та, sä •י*» mägä, sägä ~  7nägä, säyä ist offenbar 
dasselbe, wie zwischen mä, sä <  maya, saya <  maya, saya <  
*man-ya, *san-ya in anderen Dialekten.

Der Gedanke, dass ar jenseits; gegenüber’ eigentlich ein 
erstarrter Direktiv ist aus dem Pronomen der 3. Person *a- 
(an-) und bäri, bärü 'diesseits’ aus dem der 1. Person *bä- 
(S. 6, 11), ist vortrefflich. Ich mache hier aufmerksam auf 
mong. cinadu 'jenseits, jenseitig’, cinaksi 'nach jenseits, jenseits- 
hin’, das mit dem Pronomen der 2. Person ein- (Gen. cin-u) 
zusammenzuhängen scheint (vgl. mong. inadu 'diesseits, dies- 
seitig’, inakéi 'hieher5).

'In den Dialekten, in denen der Plural alar lautet — 
schreibt Bang (S. 7) -— k a n n  der Stamm a- vorliegen’. Und wie 
ist es in den Dialekten, in welchen dieser Plural olar, ular lautet? 
Haben wir es etwa dort mit einem anderen Stamm zu tun und 
sind dann alar und olar von einander vollständig unabhängige, 
besondere Pronomina?! Es unterliegt keinem Zweifel, dass alar 
aus olar nur unter dem Einflüsse des Yokals von aniy, aya, 
anda entstanden ist. Im Uigurischen finden wir olar. Auch im 
koib. aya 'ihm’ sucht Bang (S. 7) diesen *a-Stamm (aya <  
*a-да)’, jedoch wenn sich im Koibalischen maya, saya (>mä, so) 
aus maya, saya entwickelt haben, so kann auch aya (> ä) nicht 
anders, als aus aya erklärt werden.

Das uigurische adin 'abgesehen von, ausser, anders’ soll 
nach Bang (S. 7) mit dem Ablativsuffix -din ( -din)  ebenfalls 
von *a- abgeleitet sein und wörtlich 'von dort weg, nach dort 
hin’ bedeuten. Auch die Dichtigkeit dieser Erklärung scheint 
mir bedenklich. Radloffs Wörterbuch hat für uigur. adin als 
erste Bedeutung 'Anderer, Fremder’ mit den Beispielen : jara- 
•mas säniydin adinya pu at 'keinem anderen ausser dir gebührt 
dieser Name ( 0  du mächtiger und ewiger Herr)’, adinlar ävär 
'(einen solchen König lieben die Untertanen und) Fremde eilen 

, herbei’ (1:490). Auch im Jakutischen finden wir atin 'ein ande- 
rer, verschieden5, z. B. mijigittän atin 'ein anderer, als ich', 
bärd atin aralgigas 'sehr verschieden’, min kinittän atinim suoу 
'es findet keine Verschiedenheit, zwischen ihm und mir statt5 
(Böhtlingk). In diesen Beispielen sehen wir atin mit vorher- 
gehenden Ablativsuffix (-dan, -dän)  konstruiert und solche wer- 
den auch im Wörterbuche Pekarskijs angeführt, wie onton atin 
ein anderer, nicht er (von ihm ein anderer)’, äsigi min 3 0 m- 

muttan atittaryit 'ihr seid andere, als unser Volk (fremde von 
unserem Volke)5, kisittän atiyyin  'du bist von einem Mensch 
verschieden (etwas anderes)5, istiä/tän atini isittim  ich hörte 
etwas anderes, als das, was ich zu hören meinte5. Wenn nun 
adin richtig mit dem Ablativsuffix gebildet wäre, wie sollen wir
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dann uns den Sinn der nach einander folgenden zwei Ablative 
(z. B. in sänir/din adin) vorstellen?! Nehmen wir aber als 
Grundbedeutung anderer, fremd, verschieden’ an, so können 
wir leicht auch die von Badloff und F. W. K. Müller manch- 
mal gebrauchten adverbialen Übersetzungen verstehen. So z. B. 
pir äptä kalir on adin äki ai in jedem Hause (Sternbilde) bleibt 
er zehn und ausserdem (adin) zwei Monate5 (В. 1 :490) bedeutet 
eigentlich 'zehn und andere (noch dazu) zwei M.’ ; uyuslukka 
täksä adin päkligi 'wenn hingegen (adin) die Herrschaft an den 
Klugen kommt' (ibid.), eig. 'wenn anderenfalls (wenn aber)'. In 
Uigurica II. (S. 38, Z. 82—83) findet sich folgender Text: 'Wenn 
es ein Mönch oder Nonne, Laienbruder oder -Schwester oder 
v o n  d i e s e n  a b g e s e h e n ,  edler (Menschen) Sohn es auch 
wäre ( aza olartin adin tözünlär oyli ärsär jmä) ,  edler (Men- 
sehen) Tochter es auch wäre, wenn solche die auf der Fahnen- 
Spitze angebrachte jene (Formel) sähen . . .’. Passt hier statt 
'von diesen abgesehen' nicht besser die wörtliche Übersetzung: 
'oder ausser diesen (olar-tin) ein a n d e r e r  (adin) edler (Men- 
sehen) Sohn es wäre'? Eine andere Stelle (S. 45, Z. 40—45): 
'Möge es in der Hölle sein, oder in der tierischen Existenz sein 
. . . .  oder in der Preta-Existenz sein, oder von  d i e s e n  ab-  
g e s e h e n ,  in welchen Existenzformen sie auch wiedergeboren 
wären ( azu olartin adinyaju azunlarta toymis ärsär jmä)  .. .’. Auch 
hier würde die treue Wiedergabe der Wörter besser entsprechen: 
'oder a u s s e r  d i e s e n  in irgend welchen a n d e r e n  Existenz- 
formen . . .’. K. Scheiefl verweist zur Erklärung dieser adin 
auf ada (Turfan) 'ein anderer (KSz. XIII : 71). Anbetrachts der 
Verbalbildung uig. adin• 'sich verändern’ (Badl. Wb. und Le 
Coq : Türkische Manichaica aus Chotscho I, S. 6) können wir 
auch auf einen Zusammenhang mit uig. adir- — gemeintürk. 
ajir- 'trennen, teilen, unterscheiden' denken, da in den westli- 
chen Dialekten airi 'getrennt, entfernt’ auch in der Bedeutung 
'anderer, verschieden' gebraucht wird (z. B. aderb. day airi, 
dumán airi 'der Berg ist etwas Anderes und die Wolke etwas 
Anderes’ Badl. Wb. I : 26).

Das Wörtchen mä, welches Bang mit 'hier übersetzt (S.
11) ist kein pronominales Adverbium, sondern, wie ich dies von 
tatarisch sprechenden Wotjaken weiss, eine Interjektion, etwa 
in der Bedeutung von 'n a !’ (wenn man jemandem etwas reicht). 
Auch in der tatarischen Grammatik von Bálint wird es unter 
den Interjektionen angeführt: mä! mä sänä! 'na! da, nimm!’ 
(S. 96). In Badloffs Wörterbuch (IV: 2066) mä 'da, nimm! da 
hast du!’ (восклицаше: ну! бери! вотъ теб'Ь! =  'Aufruf: пи! 
nimm ! da hast du!’). Auch an den zwei Stellen, auf welche sich 
B ang beruft, bedeutet mä nichts anderes. Diese sind: pala
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iabaqni äpkilip külfügö pärdi 'ada mä /’ tit das Kind brachte 
die Schüssel und gab sie dem Narren: ״Da Yater!» sagte er’ 
(Prob. IV : 7) und bir selcik süt saudü qaniy üjünö keräk bolsa dep 
'mä / 3 dep akpäldi 'brachte einen Eimer Milch zum Hause des 
Fürsten, «wenn du sie brauchst, da hast du sie», sprechend’ 
(III : 300). Also nirgends 'hier.

Das türkische Genitivsuffix -iy, -niy erklärt Bang (S. 13) 
seiner Herkunft nach als ein Adessiv-Inessiv Suffix, das all- 
mählich die Funktionen des Possessivgenitivs übernommen hat; 
denn an Stelle des einfachen Genitivs finden wir heute oft den 
durch -qi, -ki erweiterten (z. B. miniygi ton mein Kleid' =  
mini!) ton, tüsnüygü mäklügü 'die Tiere der Steppe’, bir bainiyki 
bir qizi bar äkän 'ein Beicher hatte eine Tochter’), dieses -qi, 
-ki aber bedeutet 'befindlich bei, in’ (z. B. ic 'das Innere': icki 
'im Innern befindlich, innerlich). Ich gehe einen Schritt 
weiter und denke daran, dass das Genitivzeichen -y seinem 
Ursprünge nach eben nichts anderes wäre, als die Erweiterung 
des einst lebenskräftigen Adverbialsuffixes -n mit diesem -qi, -ki. 
So mag entstanden sein z. B. von jaz 'Sommer’: jazin 'im Som* 
mer' (Alttürk., Kas.), jazin-qi 'sommerlich', jazinqi kiin 'Sommer- 
tag' >  *jaziyg(i) kiin >  jaziy kiin 'Tag des Sommers' mit Ab- 
Schleifung des leichten Endvokals, wie im Direktivsuffix -r נ> 
-ri, -ru und in vielen anderen Fällen. Diese Annahme kann mit־ 
folgenden Gründen unterstützt werden: 1. Das Genitivsuffix im 
Mongolischen ist -n (mit Bindevokal -un, -ün, nach auslauten- 
dem Vokal -jin), z. B. arai TnseP: aral-un, bicik 'Schrift : 
bicig-iin, aya älterer Bruder5: aya-jin. 2. Im Jakutischen dient 
ein -n Suffix als Erweiterung des Possessivsuffixes der 3. Person 
zur Bezeichnung des Genitivs und des Akkusativs, z. B. sir 
'Land, Erde5, sir-ä 'sein Land': sir-i-n usta-ta 'der Umfang sei- 
nes Landes’; aya Vater’, aya-ta 'sein V.’ : kini aya-ti-n attar-a 
'die Pferde seines Vaters’ ; attar-i-n ataytarin bajan 'bindend 
die Füsse seiner Pferde’. Dieses - n  ist, wie K. S chbiefl in 
seiner trefflichen Arbeit über den Genitiv im Jakutischen (in 
dieser Zschr. XIII :61-—5,313—8) nachweist, identisch mit dem 
adverbialen -n Suffix und mit dem Zeichen des sog. Instru- 
mentals im Alttürkischen. Die vielfache Anwendung dieses -n 
lässt es verstehen, warum es nötig war־ die spezielle Genitiv- 
Bedeutung mit Hinzufügung des Suffixes -qi, -ki hervorzuheben. 
Demnach hat B ang ganz Becht mit der Annahme, 'dass das 
neuere mäniyki (mein) das ältere mäniy semantisch wiederholt, 
d. h. dass schon mäniy nichts als «bei mir befindlich, mein־ig» 
bedeutete' (S. 14).

Im zweiten Kapitel behandelt B ang das koibalische Inter- 
rogativum no 'was5. Den langen Vokal dieses Pronomens, dessen.
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Dichtigkeit В. mit Hinweis auf die Texte Badloffs bezweifelt, 
linden wir auch in dem koib. Wörterverzeichnisse des als Koi- 
bale geborenen Katanovs. Dieses n o  soll aus + n ä  +  ju  entstan־- 
den sein (S. 26); vgl. j u  'was5 (in den Lebed und Tuba־Dialek- 
ten) =  sojon. j u , karag., urianch. c u  id. (c ü b ä , cdbä , cam ä  'etwas, 
Ding, Sache5 Katan.) Auch im uigurischen q a iu  'welcher, wer* 
>  türk, q a i  soll sich dieses j u  'als zweites Glied des gehäuften 
Pronomens5 erhalten haben; jedoch wenn dies richtig ist, so 
können wir doch aus * n ä  +  ju  keine andere Lautentwicklung 
als n ä i  uns vorstellen, welche Form im Kasanischen auch tat- 
sächlich vorkommt (s. oben S. 134). Katanov (a. a. 0; S. 343) 
erklärt no  aus n ä g i i  oder n a y u , vgl. uig. n ä g ü  'wie beschaffen, 
wie?5, tschag. n a y u  'was tuend, wozu, weshalb?5, das nach 
B a d l o f f  aus uig., kirg. n a y i l u  (von n ä  +  q i l - : s ä n  n a y i l d i  k i é i  Я 
'was haben dir die Menschen getan5 Wb. III : 641, 674) ent- 
standen sein soll. Aus n a y u  >  *паи >  n ö  könnte die Lautform 
gut erklärt werden, aber die Bedeutungen passen nicht genau 
zueinander. Eher denkbar wäre nő <  *n ä  +  0 'was das5; vgl. 
russ. cto — altbulg. cbto 'was5 <  сь 'was’ -f to 'ille*.

Im dritten Kapitel werden die Fragepartikeln -minä (teleut.) 
und •ni (sagai) erklärt. Beichhaltig ist das vierte Kapitel, dessen 
Ausgangspunkt das uigurische naru jenseits5 =  osttürk, nari 
bildet. In seinem Wörterbuche (III: 649) deutet schon Badloff 
den Zusammenhang dieses Adverbes mit ari jenseitig; dorthin5 
a n ; über das anlautende n• aber äussert er keine Meinung. 
Da unter den von ihm angeführten Beispielen einige den Ab- 
lativ auf •din, -din vor sich haben (pu kandin naru von heute 
ab5, munuydin naru 'darüber hinaus5, dechag. andin nari darauf5) 
könnte man meinen, 'dass naru, nari seinen Anlaut dem Aus- 
laut des ihm so überaus häufig vorangehenden Ablativs auf ־dan, 
-din verdanke, dass es also mit ari schlechtweg identisch sei 
('andan ari >  andanari >  andan nari)\ Es ist jedoch Vorsicht 
geboten, da im Uigurischen der Ablativ auf -din das ältere 
ablativische -da noch nicht verdrängt hatte und wir hier trotz- 
dem naru vorfinden (z. B. anda naru darauf5, anirjda narxi 
'von ihr aus weiter5, munuyda naruyi ausser diesem5). Einen 
richtigeren Weg der Erklärung meint Bang mit der Annahme 
zu treffen, dass der Anlaut von naru mit jenem deiktischen 
Element identisch sei, welches als Pronominalsuffix in bä-n ich’, 
sä-n 'du5, bu-n- (Stamm von bu 'dieser5) usw. und auch in 
sag. fa r  can (<  barca-n) alle5, tar. näcä-n, qanca-n, ja sogar 
in demselben Worte im kkirg. nari-n vorliegt. Während in die- 
sen Bildungen das -n dem Anschein nach keine besondere Be״ 
deutung hat, führt der Vergleich von kirg. saya-n 'dir5 mit uig. 
aya-r 'ihm5 zu dem Gedanken, dass das •n 'verstärkend direktiv־
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dativiscb wirken konnte’ (S. 38), wie dies auch im osttürk, qoji-n 
’nach unten, herab’ (vgl. qoji unten =  uig. qodi 'unten, abwärts’), 
tub. p ä in  'hierher' (pä i 'Vorderteil und hierher’ <  *'hier’), alt. 
tömön, kas. tübän 'herunter, abwärts’ (tüp Grund, Boden’) wahr- 
nembar ist. Nach meinem Erachten dürfte das adverbiale -n 
der letzten Beispiele, welches wie Schriefl nachgewiesen hat 
(s. oben), allerlei Beziehungen (auch Dativ, Lokativ, Lativ, Instru- 
mental etc.) bezeichnet, nicht mit dem prähistorischen, in allen 
Zweigen des ural-altaischen Sprachstammes nachweisbaren pro- 
nominalen Stammsuffix -n vermengt werden: umsoweniger, da 
wir den Anlaut von naru als demonstratives Element auch mit 
dem türkischen *an- (an -iy , an-da)  erklären können, eben weil 
das ablativische -da  vorangeht: a n d a -a n a ru > ¥a n d ä n a ru >  anda- 
naru  'darauf. Wir haben doch eben alt. anar, anari 'dorthin, 
nach jener Richtung’ (Badl. Wb. I : 229). Aber auch die Ety- 
mologie naru  <  in a m  (Turfan), inyaru  (anda-inyaru  'seitdem' 
B amstedt), deren Möglichkeit Bang in einer Fussnote andeutet 
(S. 36), ist befriedigend.

Die Untersuchung der mit -n gebildeten Adverbien führte 
Bang zu jener interessanten Wahrnehmung, dass üstün 'oben5, 
astin  'unten', altin  vorn’, ardin  'hinten', kid in  'hinten' eigent- 
lieh mit dem Ablativ -din, -din  gebildet sind, wie dies ganz 
deutlich aus folgendem Verse des QB. hervorgeht: kidin, öydin  
ärm äz, nä soldin, oydun  ; nä astin, nci üstin, nä utru orun 'nicht 
hinten, nicht vorne, nicht rechts und nicht links j nicht unten, 
nicht oben, nicht gegenüber ist sein Platz’ (S. 40). Demnach 
sind die Stämme ast 'Unterteil' (z. B. ajaq asti 'das was unter 
dem Fusse ist), üst 'Oberteil', a lt 'Unterteil’, ard Hinterteil’ 
zufolge falscher Etymologisierung entstanden. Im alttürkischen 
finden sich auch asra 'unten’, kisrä  'hinten, nach hinten’ (im 
Gegensatz zu öyrä  'vorn') und die gleichen Endungen in den 
Stämmen *as, * üs und *kis leiten Bang zur Vermutung (S. 42), 
dass sich in diesen ein altes Formans -s erhalten hat, welches 
sich auch in tös 'Basis, Grund’ (vgl. tüp und töy 'Grund, Bo- 
den’) annehmen lässt. 'Auf dieses alte -s geht vielleicht auch 
zurück sag. oidas auf dem Bücken, rückwärts’ =  oida und o id a i , 
sowie die Endung in tärs verquer, umgekehrt’ (daraus teskär, 
täskärä, täskäri 'umgekehrt'): es soll ein Direktivsuffix, wie -r 
sein. In den letzten Paragraphen werden Ableitungen mit dem 
Suffix •n verbaler Herkunft behandelt, namentlich sajin  'alle, 
jeder' (eig. 'dadurch, dass er zählte; indem er zählte’ vom 
alttürk, saju zählend’), das Suffix -la jin  (vgl. uig. anculaju, 
rnunculaju 'so tuend’ osttürk, ancilajin), osttürk, tägin, 0 8 m. 
däjin  'bis’ (vgl. uig. tägi 'bis' von täk-, täg- 'berühren’), kas. 
taban, kirg. taman  in der Richtung nach, gegen' (vgl. uig. taba
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'gegen5 von tap- 'finden, treffen’), birlän, ilän 'mit5 und das alte 
Gerundium -pan, -ban (<  Gerund, -p, -b +  Állat. -an).

Sehr geistreich ist die Erklärung des ablautenden Praesens- 
Futurums, wie tabar, alir, bilür mit dem Direktivsuffix -r, wel- 
ches an das ablautende Gerundium auf -a ~  -u ~  -i (taba, saju, 
saji-n) getreten wäre. Nach dieser Auffassung bedeutet barir- 
män von Haus aus nur 'zum-Gehen-hin ich (bin oder dgl.)’ — 
'ich hin im Begriff zu gehen5 =  'ich gehe, ich werde gehen' 
und bei dieser Annahme wird uns auch verständlich, warum 
im Prsesens-Futurum die prädikativen Personalsuffixe (bilür- 
män, bilür sän), während im Praeteritum die Possessivsuffixe 
(bildi-m, bildi-y)  angehängt werden. Dieselbe Denkweise spiegelt 
sich in den Abakan-Dialekten, wenn man statt minär at 'Beit- 
pferd5, ölör kün 'Sterbetag5 mit dem Dativsuffix -gä verdeutlicht 
die Bildungen minärgä at, ölörgö kün gebraucht. Auch die Form 
auf -yir, wie in alyir tapqir är ein Mann der nimmt und findet5 
kann dieserart aus dem Verbalnomen -yu, -yi mit dem Direktiv- 
suffix -r erklärt werden {alyir <  al-yi-r 'zum Nehmen'). Einiges 
Bedenken erregt nur die negative Form •m-az (z. B. olmaz ist 
nicht5, bilmäz nicht wissend ) von -ar; aber vielleicht hat auch 
das Direktivsuffix -r eine Nebenform *־z, z. B. im sagaischen 
oida-s (neben oida, oidai) rückwärts5 (<  *oida-z), dessen Endung 
Bang als Direktivsuffix auffasst (s. oben S. 140).

Im Nachtrag behandelt Bang die osttürk. Konstruktion ceqa- 
rew atte ('er führte ihn hinaus und liess ihn dort’), welche von 
Kunos in seiner Jarkender Aufzeichnung in der Form ciqari 
watti, von M. Hartmann in seinem Kaschgartext mit dem Laut- 
bilde ciqariwätti geschrieben wird. Bang hält die letztere Schreib- 
art für die 'historisch richtigere' und meint hier wäre nur ät- 
und nicht at- am Platz. Nach meinen Jarkender Aufzeichnun- 
gen sagt man taslaw atte 'warf es (verlassend) hinaus5 oder tasiw 
atte, bgzow atte 'verdarb es und warf es fort5, éeqetew atte 'zer- 
störte es5, sgndereiv atte 'zerbrechend verhess er es5; hingegen 
Шкшю ätt9 'goss es hinaus', uiftiurmw ättd verlor (im Spiele)’, 
ögiuluip ätt9 'stürzte es um5, istiw ättd 'schieb es weiter’, zitiw ättd 
'zerriss und warf es fort’, järdw ättd 'zerspaltete es5. Also atte 
(von at- 'werfen, schleudern; schiessen’) wird wie ein Suffix׳ 
behandelt und assimiliert sich der Vokalreihe des vorangehen- 
den Wortes. Desgleichen sagt man m§lteу atedö 'schiesst mit 
Gewehr’, tay atedö 'es dämmert5 (eig. 'die Morgenröte schiesst’), 
tay atkuce als es dämmerte5; aber tir ätddö 'schiesst mit Pfeilen'.

In seinen Schlussworten bekennt Bang selbst, dass einige 
seiner ausgeführten Ansichten 'sehr problematisch’ sind und 
'Gesehenes mit Geahntem verknüpfen’. Bei der späteren ein- 
gehenderen Forschung werden sich wahrscheinlich auch manche
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andere, welche heute noch für annehmbar erscheinen, als hin- 
fällige erweisen; dies ist jedoch kein Unglück. Ich halte nicht 
mit jenen Kritikern, die jeden kühneren Gedanken gleich bei 
der Geburt ersticken und dessen Verkündiger aus dem Reiche 
der wissenschaftlichen Forschung verbannen wollen. Die Ge- 
schichte der Wissenschaft zeigt oft, dass anfangs verpönte Ideen 
später zu grosser Ehre gelangten. Besonders wer in die unge- 
heuere Ferne der vorhistorischen Sprachgeschichte schauen will, 
тизз darauf gefasst sein, dass sich nicht alle seine Wahr- 
nehmungen als reelle Bilder erweisen werden; sondern dass 
manchmal auch Nebelwolken und Luftspiegelungen das richtige 
Sehen stören. Das ernste, mit gehöriger Sachkenntnis und 
Methode vollzogene wissenschaftliche Bestreben verdient auch 
in jenem Falle Anerkennung, wenn es mit Irrtumern verbun- 
den ist. B erneard Munkácsi.

TÁRSULATI ÜGYEK. — AFFAIRES DE L’ASSOCIATION.

1.

Jeg y ző k ö n y v a N ־ em zetk özi K özép- és K eletá zs ia i Társaság  
M agyar B izo ttságán ak  1917. é v i d eczem b er 1 5 ik־ én  a K eleti 

Kér. A kad ém ia  h e ly iség éb en  tarto tt ü léséről.

Jelen vannak: Kunos Ignácz clr. ügyvivő alelnök, Barátosi 
Balogh Benedek, Fuchs D. Rafael dr., Máder Béla bizottsági tagok, 
továbbá Munkácsi Bernát dr. titkár és jegyző. Távollétüket kimen- 
tették: Germanus Gyula dr. és Mahler Ede dr.

1. Elnök hadi szolgálata miatt nem jelenhetvén meg az ülésen, 
helyette az alelnök vezeti a tanácskozást. Üdvözli a megjelenteket s 
ezek sorában különösen Fuchs D. Rafael dr. bizottsági tagot, ki 
szaktársai igaz örömére egészségesen térhetett vissza a harcztér ve- 
szedelmei közül. Jelenti, hogy az elnökön kívül Györffy István dr. és 
Vincze Frigyes dr. bizottsági tagokat is hadi szolgálatuk akadályozza 
a Bizottság ülésein való részvételben. Megelégedéssel utal arra. hogy 
a Bizottság a sok háborús viszontagság mellett is sikeresen felel meg 
a szabályzatában megállapított feladatoknak, részben a foglyokkal 
való tanulmányok, részben a folyóirat munkássága révén. Nagy gon- 
dunk, hogy miként fogjuk kiadhatni a háborús évek alatt egybe- 
szerzett, immár nagyarányú tudományos gyűjtéseket; de reméljük.
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 Logy a háború szerencsés befejeztével anyagi erőnk gyarapodása״
lehetségessé fogja tenni ennek a feladatnak is sikeres megoldását. 
A Bizottság az elnök megnyitó szavait helyesléssel veszi tudomásul.

2. Áttérvén a napirendre, a titkár bemutatja a f. évi június hó 
22-ikén tartott ülésnek már hitelesített s a folyóiratban is kiadott 
jegyzőkönyvét, melyet a Bizottság ellen-észrevétel nélkül vesz 
tudomásul.

3. A titkár bemutatja a nagymélt. Vallás- és Közoktatásügyi 
m. kir. Ministeriumnak f. évi július hó 7־ikén 90,360 917. sz. a. kelt 
leiratát, melyben a Bizottság részére az 1917/18-ik költségvetési év 
első harmadára 1333 kor. és 33 f. államsegélyt engedélyez avval a 
megjegyzéssel, hogy ez összegből 1300 kor. a «Keleti Szemle» folyó- 
irat fentartásának költségeire fordítandó. — A Bizottság e ministeri le- 
iratot mély tisztelettel veszi tudomásul.

4. A titkár bemutatja a Keleti Szemle f. évi október hóban 
megjelent XVII. évfolyamát, melynek tartalmához több hírneves kül- 
földi tudós is, mint H. Paasonen, C. Brockelmann és W. Bang járult 
értékes közleményekkel. Óhajtandó, hogy a most munkában levő 
XVIII. kötet is legalább hasonló terjedelemben jelenhessék meg; de 
ez a nyomdai árak ismeretes rendkívüli emelkedése miatt csak úgy 
lehetséges, ha a Bizottság most is, úgy mint a múlt évben rendkívüli 
drágasági pótlékkal járul a folyóirat költségeihez. Kéri a titkár, hogy 
e pótlék mértékét a Bizottság a folyóirat rendes segélyének 35°/0־ában 
állapítsa meg. — A Bizottság méltányolva ez előterjesztés okait, a 
Keleti Szemle XVIII. évfolyama részére rendkívüli drágasági pótlók 
gyanánt a folyóirat évi segélyének 35 %-át, vagyis 910 koronát 
állapít meg.

5. A titkár bemutatja H. Paasonen «Beiträge zur finnisch- 
ugrisch-samojedischen Lautgeschichte» czímű munkáját. A kiváló finn 
tudósnak e nagyjelentőségű műve a Keleti Szemle utóbbi öt évfolya- 
mában kiadott közleményekből összeállítva különnyomatkép jelent 
meg s 20 ívnyi terjedelménél fogva a mai nyomdai árak szerint 400 
koronába került. Kéri a Bizottságot, hogy ama régi határozata értei- 
mében, melynél fogva a bizottsági pénzek időközi kamatai ily külön- 
nyomatok segélyzésére fordítandók, fedeztessék ennek a kiadványnak 
költsége is ama kamatokból. A Bizottság ez előterjesztéshez hozzá, 
járul s a jelzett összegnek a kamatokból való kiutalását Paasonen 
műve különnyomatának költségére engedélyezi. .

6. A titkár jelenti, hogy a Bizottság rendelkezésére ez idő sze- 
rint a múlt költségvetési évből fenmaradt 292 kor. és 8 f. áll. továbbá 
a folyó költségvetési év első harmadára kiutalt államsegélynek a folyó
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irat számára megszabott ré6z levonása után fenmaradó összege, vagyis 
33 kor. és 33 f., tehát összesen: 325 kor. és 41 f. — A Bizottságé 
jelentést tudomásul veszi.

7. A titkár jelenti, hogy a nagymélt. Vallás- és Közoktatásügyi 
m. kir. Ministeriumnak f. évi május 7־ikén 48,479. sz. a. kelt leirata 
értelmében a Bizottság tagjainak ily minőségű megbízatása a f. év 
végével ismét lejár. Minthogy a zilált nemzetközi viszonyok a tavalyi 
állapothoz képest nem javultak s másrészt a Bizottság tagjainak egy 
része most is hadi szolgálatban van, az elnökség azt ajánlja, hogy 
kérjük meg újból a nagymélt. Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Mi- 
nisteriumot arra, hogy a Bizottság megbízatását a mai összetételében 
és hatáskörében hosszabbítsa meg a háború végéig. — A Bizottság ez 
előterjesztés értelmében határoz.

8. A titkár jelenti, hogy a múlt ülésen tett előterjesztésének 
megfelelve a f. évi julius hónapot őszét nyelvi és néprajzi tanulmá- 
nyokkal az égeri fogolytáborban töltötte. Itt mindjárt munkája kéz- 
detén nagy csalódás érte, a mennyiben a 10 őszét fogolyból, melyre 
egy május hónapban érkezett értesítés szerint kilátása lehetett, tényleg 
csak három volt a táborban található; minthogy közben a foglyok 
nagy részét elvitték messzi tájakra mezei munkákra 8 a jelzett három 
őszét fogoly is csak azért maradt meg. mivel a tűzoltóságra lévén 
kiképezve, a táborból nem volt elbocsátható. Az is kellemetlen meg- 
lepetés volt, hogy mind a három fogoly az iron (keleti) nyelvjárást 
beszélte, míg az őszét nyelv tanulmányához oly fontos digori nyelv- 
járásnak nem volt köztük képviselője. Ily körülmények közt főkép 
szövegiegyzésekkel foglálkozhatott s e munkájának egy jókora dal- és 
mesegyűjtemény az eredménye. Kora reggeltől alkonyaiig folyt rövid 
déli megszakítással a munka; de már a hónap vége felé kimerült a 
foglyok népköltési tudománya s közlő kedve. Bár volt a foglyokkal 
megoldható tudományos feladat még elég, így különösen a szóanyag- 
gyűjtés, a jelentéstevőnek félben kellett hagynia a táborban való 
tanulmányokat már csak a költségfedezet hiánya miatt is. Ivülömböző 
biztatások alapján azt remélhette, hogy az őszét foglyokkal való 
tanulmányokat itthon lesz módjában, úgymint a tavasszal, folytatni; 
de erre vonatkozó igyekezete, noha a M. Tud. Akadémia közbenjárása 
is támogatta, eddigelé sikerhez nem vezetett. — A Bizottság в jelentést 
a fáradalmak s eredmények méltányló elismerésével tudomásul veszi.

9. Ezzel kapcsolatban Kunos Ignácz alelnök is jelenti, hogy a 
f. évi julius hónapot szintén az égeri fogolytáborban töltötte tatár 
szöveggytíjtésekkel. О is csak kevés foglyot talált a táborban régi be- 
vált tatár közlői közül; de ezektől is több százra menő ismeretlen
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dalt és sok mesét jegyezhetett fel. — Az alelnök e jelentése örvendetes 
tudomásul szolgál.

10. Végül a titkár azt jelenti, hogy Lach Robert dr. bécsi 
egyetemi m. tanár, s a bécsi udvari könyvtár zenészeti osztályának 
vezetője f. év szeptember havában a bécsi tudományos akadémia 
megbízásából votják, cseremisz és zűrjén énekmelodiák gyűjtése czél- 
jából itt járt Budapesten 8 a Bizottság több tagjának, úgyszintén 
Беке Ödön dr. tanárnak közreműködésével nagy sikerrel oldotta meg 
kitűzött feladatát. A Bizottság e jelentést is helyeslőleg veszi 
tudomásul.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést feloszlatja.
K. m. f.
Hitelesítik: Kunos Ignácz dr. ügyv. alelnök, Munkácsi Bernát 

dr. jegyző, Mader Béla és Fuchs D. Rafael dr.

1Г.

J eg yzők ön yv  a N em zetk özi K özép- és K eletázs ia i T ársaság  
Magyar B izottságán ak  1919. é v i február hó 1-én  a K e le ti Kér.

A kad ém ia  h e ly iség éb en  tarto tt ü lésérő l.

•Jelen vannak: Kunos Ignácz dr. ügyvivő alelnök, Barátosi 
Balogh Benedek, Fuchs D. Rafael dr., Mader Béla, Németh Gyula 
dr., Mahler Kde dr., továbbá Munkácsi Bernát dr. titkár és jegyző.

1. Elnök távollétében az ügyvivő alelnök nyitja meg az ülést s 
vezeti a tanácskozást. Fájdalmas megemlékezéssel utal a haza szó- 
morú állapotára, de bízik abban, hogy a mit a fegyverek ereje ki- 
vívni nem tudott, megvalósítja a kultúrái munkásság csendes hatalma. 
A minden közéleti működést megbénító súlyos viszonyok közt mint 
vigasztaló reménysugár hat reánk a népek szövetségének s kölcsönös 
megértésének gondolata. Nemzetközi társaságunk immár másfél év- 
tizede áll ez eszme szolgálatában. Folyóiratunk munkatársai között 
jelentékeny számban vannak orosz, franczia, amerikai, olasz és japán 
tudósok is és remélhetjük, hogy ezek közreműködése tudományos 
feladatainkban a jövőben sem fog elmaradni. Hisszük, hogy törekvé- 
sein к a köztársasági kormánynál is elismerésre és támogatásra talál- 
nak s hogy módunk lesz továbbra is művelni a keleti tudományos- 
súgnak magyar vonatkozású feladatait. Ezek sorában mai napság 
egyik elsőrendű teendőnk a háború folyamán végzett fogolytanulmá- 
nyok eredményeinek rendezése és kiadása. Gondoskodnunk kell arról, 
hogy az ehhez szükséges anyagi alapot megszerezzük 8 e végből a2

10Keleti Sternle. XVIII.
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elnökség a maga részéről kész megtenni minden lehetőt. — Az elnök 
kijelentéseit a Bizottság helyesléssel veszi tudomásai.

2. Áttérvén a napirendre, a titkár bemutatja a legutóbbi ülés- 
nek már hitelesített jegyzőkönyvét, melyet a Bizottság ellen-észrevétel 
nélkül vesz tudomásul.

3. A titkár jelenti, hogy a múlt év első felében majdnem hat 
hónapon át kedvező viszonyok közt itt Budapesten folytathatta már 
előbb jelentett őszét fogolytanulmányait. A M. Tud. Akadémia kérel- 
mére ugyanis a hadügyministerium Bécsben 1918 január 10 ikén 
74.564 1917 sz. rendeletével intézkedett, hogy az a három őszét 
fogoly, kikkel ő az 1917. év nyarán az égeri fogolytáborban foglal- 
kozott, leküldessék ide a Schlick-Nicholson gyárba. Itt e foglyok, név- 
szerint Zacharij Kibojevic Kokojev (a tifliszi kormányzóság korinszki 
kerületének Cíjara falujából), Rozdijon Parcazanovic Zivojev (ugyané 
kormányzóság Gori városbeli kerületének Kinevis falujából) és Car- 
divon Karamanovic Qubezasvili (szintén e kormányzóság Telav város 
beli kerületének Picynan falujából), Junker Géza igazgató úr szíves- 
ségéből teljes ellátásban részesültek, de a délutánokat a jelentést tevő 
lakásán töltötték. A nyelvi tanulmányokban vezető személy volt kö- 
zöttük az első helyen említett, ki a mellett hogy jól beszélte anya- 
nyelvét, kitünően ismerte a népszokásokat is, de oroszul igen gyón- 
gén beszélt. E fogyatékosságot a másodiknak bővebb orosz tudása 
pótolta, ki viszont az őszét nyelvismeretben állott hátrább, mert 
szülőföldjén a grúz nyelvet vegyesen beszélik az oszéttak A harmadik 
éppenséggel nem tudott oroszul, de őszét nyelvjárása némileg eltért 
másik két társáétól 8 ezért közreműködése szintén hasznos volt. 
A tanulmány tárgyai e foglyokkal a népies alapon fejlődő őszét mű- 
irodalom első kísérletei voltak : egy verses könyvecske s négy kisebb 
füzet, melyeknek tartalma versek és prózai elbeszélések, továbbá köz- 
mondások és találós mesék. E nyomtatványokat a titkár jóval a háború 
előtt Tifliszből kapta, midőn a finn-magyar nyelvek árja elemeinek 
kutatása számára szükségessé tette az őszét nyelv ismeretét elősegítő 
forrásművek egybeszerzését. Minthogy e munkák a czímtől kezdve 
mindvégig csupán őszét nyelvűek, az őszét nyelv szóanyagából pedig 
a tudományos világ tájékoztatására csak az a két kis szójegvzók 
szolgál, melyeket Sjögbén és M iller  Y szevolod őszét nyelvtanaik 
függeléke gyanánt közölnek : helyén valónak mutatkozott ama kiad- 
ványok átírása és lefordítása. E munka rendkívül nehéz volt különö- 
sen eleinte, mert az írni-olvasni nem tudó foglyok az előttük fel- 
olvasott mondatok lefordítására többnyire képtelenek voltak s ezért 
előbb az egyes szavak jelentését kellett tőlük kikérdezgetni s csak
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ezután lehetett ügygyel-bajjal a mondat értelmét megállapítani. Az 
ily módon átírt 8 tüzetes jegyzetekkel magyarázott munkák czímei: 
1. Äv/ardt'd yäsdnä. Fddältd zämdnäi tduräcj. N?ffdsta Dzabáit 2 
Ahksándr (А. X. Az ősök idejéből való rege. Irta Dz. A. Vladikavkaz, 
1897). 2. Kosta: írón fanddr (K. Chátagurov : Őszét hárfa. Vladi- 
kavkaz, 1899). 3. Galdbu (Pillangó. VI. 1900). 4. Farn. Bon cam 
äma farn yassd (Üdvösség. A nap múlik 8 üdvösséget hoz. VI. 1901). 
5. Gáppo: írón ämbisäntt ä dm a uciucit'ä (Осетинстя поело- 
вицы и загадки .Őszét közmondások és találós mesék VI. 1900). 
E munkák nyelvi tanulmánya kapcsán természetesen igen sok isme- 
rétién szó és szólás került felszínre, melyek becses anyagát fogják 
alkotni az elkészítendő ős zé t  s z ó t á r n a k .  — A Bizottság a titkár- 
nak e jelentését örömmel veszi tudomásul.

4. Kunos Ignácz ügyvivő alelnök ezzel kapcsolatban szintén 
jelenti, hogy az őszét foglyokkal egyidejűleg az ő kívánatára két tatár 
asztalosmunkás is érkezett az égeri fogolytáborból, kik az egész éven 
át tatár néprajzi modell-tárgyak készítésével voltak elfoglalva. E tár- 
gvak a Keleti Kereskedelmi Akadémia múzeumában vannak elhelyezve 
6 a nagy közönségnek a margitszigeti hadi kiállításon voltak bemu- 
tatva. Ugyané foglyoktól érdekes népköltési mutatványokat is volt 
alkalma följegyezni. — Örvendetes tudomásul szolgál.

5. A titkár bemutatja a Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Mi-
nisteriumnak 1918. évi január hó 24-ikén 193.101/1917. sz. a. kelt
leiratát, melyben a Bizottságot arról értesíti, hogy «az 1916. évi
94.309 sz. rendelettel az 1916 — 17. év I. felére és az 1916. évi
176.246. sz. rendelettel az 1916—17. év II. felére kiutalványozott 
2000—2000, összesen 4000 kor. államsegélyről szóló elszámolás meg- 
vizsgáltatván, elfogadhatónak találtatott». — A Bizottság a Ministe- 
rium leiratát tisztelettel veszi tudomásul.

6. A titkár bemutatja a Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Mi-
nisteriumnak 1918. évi május hó 14-ikén 65.971/1918. sz. a. kelt
leiratát, melyben a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Ma- 
gyár Bizottságát eddigi összetételében és hatáskörében egy további 
évre megerősíti.

7. A titkár bemutatja a Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Mi-
nisteriumnak 1918. évi január hó 9-ikén 193.102/1917. sz. a. kelt
leiratát, melyben a Bizottság részére az 1917/18-ik költségvetési év 
második harmadára 1333 kor. 3ß f. államsegélyt engedélyez. Továbbá 
az 1918. évi május hó 2-ikán 62.432 1918. sz. a. kelt leiratát, mely- 
ben a Bizottság részére az 1917/18-ik költségvetési év utolsó harma- 
dára szintén 1333 kor. 33 £. államsegélyt engedélyez, mindkét eset-

10*
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ben megjegyezvén, bogy az utalványozott összegből 8G6 kor. 66 f. a 
«Keleti Szemle» folyóirat fentartására fordítandó. — Tudomásul 
szolgál.

8. A titkár bemutatja a Vallás- és Közoktatásügyi Ministerium- 
пак 1918. évi deczember hó 9-ikén 153.753 1918. sz. a. kelt leiratát, 
melyben a Bizottság részére az 1918—19. költségvetési évre 4000 
kor. államsegélyt engedélyez, megjegyezvén, hogy az utalványozott 
összegből 2600 kor. a «Keleti Szemle» folyóirat fentartására fordí- 
tandó. — Tudomásul szolgál.

9. A titkár bemutatja a Vallás- és Közoktatásügyi Ministerium- 
пак 1918. évi decz. hó 12־ikén 220.624/1918. 8z. a. kelt leiratát, 
melyben hivatkozással a Bizottság által élvezett államsegélyre, «föl- 
kéri a Bizottságot, hogy a jövőben a Bizottság által kiadott folyóirat- 
bál vagy egyéb kiadványokból azok megjelenésekor 2—2 példányt, 
egyet a ministerium könyvtára, egyet pedig a Tudományos és Irodalmi 
Ügyosztály részére a Vallás- és Közoktatásügyi Ministeriumhoz állan- 
dóan beküldeni szíveskedjék». — A Bizottság a ministeri leiratot 
tisztelettel veszi tudomásul s az abban foglalt kérelem teljesítését 
elhatározza.

10. A titkár jelenti, hogy a Keleti Szemle részére meghatáro- 
zott államsegély és 200 kor. ügyviteli átalány levonásával a múlt 
költségvetési év államsegélyéből fenmaradt összeg 1058 kor. és 75 f. 
A folyó költségvetési év államsegélyéből fenmaradó összeg ugyané 
levonások után 1200 kor. Ez idő szerint tehát a Bizottság rendelke- 
zésére áll összesen 2258 kor. és 75 f. — Tudomásul szolgál.

11. A titkár jelenti, hogy a Keleti Szemle XVIII. évfolyama a 
nyomdai árak ismeretes nagy emelkedése következtében csak 10 ívnyi 
terjedelemben jelenhetik meg; de e kisebb ívszám előállításának 
költsége is legalább két akkora mint a háború előtti évfolyamoké. 
Sajnálattal említi, hogy midőn tavaly minden magyar tudományos 
folyóirat bő rendkívüli segélyben részesült a ministerium részéről, a 
Keleti Szemle szerkesztőségének ez irányú kérvénye eredménytelen 
volt. Kéri ezért a Bizottságot, hogy a múlt költségvetési évről fen- 
maradt 1058 kor. és 75 f. összeget adja a Keleti Szemlének drágasági 
pótlék gyanánt, mi a rendes segély 40^0-ának felel meg. Megjegyzi 
e mellett, hogy a folyóirat a részére legutóbb megszavazott 35°/0-nyi 
drágasági pótlékot nem vette igénybe. Kéri továbbá, hogy a folyó 
költségvetési évből fenmaradó 1200 kor. а XIX. évfolyam drágasági 
pótlékául szolgáljon. —- A Bizottság ez indítványok értelmében hatá- 
roz s a Keleti Szemle részére a kért drágasági pótlékokat megszavazza.

12. A titkár előadja, hogy mint már az elnök bevezető szavai
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említették, jövő munkásságunkban mindenekelőtt a Bizottság közre- 
működésével szervezett fogolytanulmányok eredményeinek, tehát a 
tatár, votják, őszét és zűrjén gyűjtések anyagának kiadásáról kell 
gondoskodnunk. Ez legczélszerűbben a folyóirat keretében történhetik 
olykép. hogy az elkészülő munkák mint annak mellékletei jelennének 
meg. Ezért is igen szükséges, hogy a folyóiratot a mostaninál nagyobb 
terjedelemben adhassuk ki, mi azonban csak anyagi alapjának gyara- 
podásával biztosítható. Kéri ennélfogva a Bizottságot, hogy hatal- 
mázzá föl az elnökséget az ez irányban czélszerűnek mutatkozó intéz- 
kedésekre. — A Bizottság ez indítványhoz szívesen hozzájárul.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést feloszlatja.
K. m. f.
Hitelesítik: Kunos Ignácz dr. elnök, Munkácsi Bernát dr. 

jegyző, Németh Gyula dr. és Barátosi Balogh Benedek.

KISEBB KÖZLÉSEK — MELANGES.

Ein türkisches Imperativ-Prekativsuffix. Im zweiten 
Stück seiner Studien zur vergleichenden Grammatik der Türk- 
sprachen (Sitzungsberichte der kgl. preuss. Akademie der Wissen- 
schäften 1916 XXXVII) S. 918, §. 15 erklärt W. B ang die 
Imperative, wie körei 'siehe5, keléi 'komme5 als Nomina agentis 
im Sinne von '(sei) ein Beschauer, Kommender5. Er verbindet 
damit die Formen der 1. P. PI. des Konditionalis im Sinne 
des Kohortativs wie kkirg. qoisoqcu wir wollen setzen', tar. 
qilsaqcu wir wollen machen5, deren Bildung er mit komán. 
ärsäkei Tuxuriosus5 vergleicht; allerdings erklärt er das -ей des 
Tar. für unklar, da bei seiner Auffassung dafür •ci zu erwar- 
ten wäre.

Nun ist aber zunächst festzustellen, dass diese Endung im 
Konditionalis nicht auf die 1. P. PI. beschränkt ist. Sie findet 
sieh auch an der 1. P. S. wie alt. ukzamci 'ich will hören5 
Pr. I : :222, 11b, ätsämci 'ich will machen' eb. c., an der 2. P. S. 
in Kirg., wo lautgesetzlich c >  8 wird, wie hersäysi gib5 Pr. 
I I I :  185, 654; 227, 46b, alsaysi nimm5 eb. 254, 3, siyarsaysi 
Tass hinaus5 eb. 117, 17; vgl. die Imperative wie aitsi 'sage' 
eb. 162, 21, keltirüi 'bringe5 277, 26, bersi gib 55, 20, 2, kör- 
sötsii zeige5 64, 2, an der 3. P. wie polzoci 'möge sein' Pr. 
1:200, 19b, kälzäci möge kommen' eb. c. Der Herr Herausgeber 
dieser Ztschr. erinnerte mich noch an Bálint S. 59, wonach
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solche Formen wie buhamce Venn ich doch wäre', bulsayce 
nsw. auch im Kasanischen Vorkommen. Aber die Endung ist 
überhaupt nicht auf Imperativ und Konditionalis beschränkt, 
sie findet sich an partizipialen Bildungen wie sor. kalyan^i 
'bleibt wohl' Pr. I : 398, 242, aljayziy ji 'du wirst wohl 
nehmen' ob. 243 (mit Assimilation des c an den stimmhaften 
Auslaut), sowie am Optativ wie kirg. beräinsi ich will geben" 
Pr. I I I :  114, 21, güröinsi 'ich will gehn’ eb. 317, 10, baikainsi 
"ich will sehen", baikaiksi "wir wollen sehn' eb. 259, 7, 10.

Die hier in Kede stehende Verstärkung des Imperativs 
und verwandter Modi ist nun offenbar identisch mit den von 
KasghärI D iwan III : 156, 5—7 (s. 0 . S. 36 N. 1) erwähnten -cu, 
-cü in barmacu 'geh doch nicht", kälcü 'komme". Diese Form 
dürfte beweisen, dass die Yokalisation des Tar. ursprünglicher 
ist als die der anderen Dialekte, in denen das Suffix vielleicht 
durch Volksetymologie dem der Nom. agentis angeglichen ist, 
wenn man nicht einfach annehmen will, dass der Palatal ent- 
rundend gewirkt habe.

Fragen wir nach dem ursprünglichen Sinn des Suffixes, 
so kann dieser doch nur der einer auffordernden Interjektion 
gewesen sein. Vielleicht darf man es daher mit der Interjektion 
cä verbinden, die B adloff WB III : 1942 nur als tel. "Ausruf 
der Verwunderung und des Mitleids" bucht, die aber im Sagaischen 
auch den Imperativ und Kohortativ begleitet, wie ce palam atka 
miin! 'Ach, mein Kind, steig zu Pferde!" Pr. I I :  175, 87, cä 
közöy 'lass uns übersiedeln!" eb. 165, 271.

C. Brockelmann.

D ritter Nachtrag zur «Karäisch-tatarischen Literatur» 
(s. Band XIII, p. 37—47, 360: XIV, p. 223—224). Ausser der 
ganzen Bibel in tatarischer Übersetzung (s. XIII, 45, Nr. 18) 
erschien noch das Buch Jeremia mit einer solchen Übersetzung 
nebst Glossar in Odessa 1873. Ich kenne diese Publikation nur 
aus der Anführung Steinschneiders (Jew. Quar. Bew. XVI, 744) 
und kann daher nicht feststellen, ob die Übersetzung mit der der 
genannten Bibel identisch ist; oder nicht. Dagegen findet sich 
die ganze Bibel handschriftlich (aber ebenfalls ohne die Chro- 
nik) ausser in Petersburg (8. XIV, 224) noch in einer Hand- 
schrift in 4 Bänden, die 1814 kopiert wurde und die einst dem 
Buchhändler F ischl H irsch gehört hätte. Soweit man aus dem 
von S teinschneider (Hebr. Bibliogr. XI, 38) angeführten Anfang 
urteilen kann, ist die Übersetzung mit der der Edition identisch. 
Wo die Handschrift sich jetzt befindet, ist mir unbekannt.

Endlich sei mitgeteilt, dass die Pariser hebräische Hand- 
schrift Nr. 666 auch tatarische liturgische Hymnen, sowie ein
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Fragment der sogen, zweiten Targums ( עדני הרגום ) zum Buche 
Ester, wie auch die Geschichte der Hanna und ihrer sieben 
Söhne ( חנה קצה ), in tatarischer Übersetzung enthält. Es sei 
daran erinnert, dass letzte Geschichte auch in manchen Exem- 
plaren des Schriftchens ש צוף דב  von Mordachaj Kazaz enthalten 
ist (8. XIII, 44, Nr. 14). 1

Warschau. Samuel P oznanski.

Zum «Heidentum» der Tscheremissen. Ein Tscheremisso 
aus der Wolost Tschurajewa aus dem Dorfe Kurmanajewo (tscher. 
tö’rgömdür), mit dem ein paar Stunden mich zu beschäftigen ich 
Gelegenheit hatte, erzählte mir folgendes1): ö'&no ile'n pijam- 
ba'r awra’m. tuden' uluma׳s jörateme' ёг^д{2е\ tu’dn e'rgizem 
juma't jörate'n. ikana' halason aivramla'n jumo’ : 'tin ёгдесе'т 
рй׳ m{lane'm ée'rtw0m [ sü׳gumum7 (־’. awra'm camane'n ö'gul. aver a'm 
ergize’m папка je 'n kiikse’ ku'rukus. tüsa'n tulu’m olte'n. ergezgV 
isä'kn jo'léem pi’den. küze'm lukten tece’n erg{ze׳m jumulan pua's. 
tuna’m to'lyn awramde'ke suktso'i kalas e׳n awramla'n: tin 
e'rgecem ko’l t j  та’пцп. üía’t, tu’sto soga' ta׳ga [ veara'n, so'ruk]. 
tin siiskii'l. pa d’umalan taga'm.' тётпа п kuma‘ltesem mano't 
awra'mskij wera sande'ne : me, киге׳ kuniadon awra'm, mea't luge' 
kuma'lona. «Einst lebte der heilige Abraham. Er hatte einen 
lieben Sohn. Seinen Sohn liebte auch Gott. Einmal sagte Gott 
zu Abraham: "Deinen Sohn gieb mir zum Opfer.’ Abraham 
lehnte es nicht ab (bedauerte es nicht, das zu tun, schonte, 
sparte nicht). Er brachte seinen Sohn auf einen hohen Berg. 
Dort zündete er ein Feuer an und band seines Sohnes Isaak 
Füsse. Er zog das Messer, um von dort aus seinen Sohn Gott 
zu geben. Da kam zu Abraham ein Engel und sagte zu ihm : 
*Lass deinen Sohn. Du siehst, dort steht ein Bock. Schlachte 
ihn. Gieb Gott den Bock.' Unsere Religion nennt man den 
abrahamischen Glauben deshalb: wie Abraham gebetet und 
geopfert hat, beten und opfern wir auch». Leider war mir der 
wichtige Aufsatz Paasonen’s im 2. Bande dieser Zeitschrift nicht 
zur H and; so konnte ich nicht dadurch, dass ich die Gebete 
vorlas, mir mehr Vertrauen erwerben. Gebete wollte oder konnte 
der Mann mir nicht sagen, obwohl er freundlich und verständig 
war, mir z. B. sofort des Märchen Красная шапочка aus

x) In ,d e r Schreibung folge ich hier der in dieser Zeitschrift früher 
üblichen Art. Nur bezeichne ich die Akzentstelle durch einen Punkt hin- 
ter dem betonten Laut. 0 bezeichnet einen ganz kurzen Gleitlaut, der 
ebenso gut vielleicht als Längung des vorausgehenden Konsonanten und 
Übergang zu dem zweiten Laut aufzufassen wäre.

-) 1. sü׳gunum ?
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Tolstoj's Новая азбука übersetzte und diktierte. Zwei Kleinig- 
keiten, die er mir mitteilte, können vielleicht P aasonen’s An- 
gaben ergänzen: 1. das Wachs, das zu den Kerzen bei den 
Opferfesten gebraucht wird, muss von lebenden Bienen genom- 
men werden, während die Kerzen, die bei Beerdigungen nötig 
sind, von beliebigem Wachs sein können. 2. Schweine werden 
nur heimlich, gegen das Gebot der Beligion, gegessen. Das, was 
er mir sonst sagte, war nicht neu; dass der ku'gä j u ’mo keine 
Mutter hat, passt zu P aasonen’s Angabe S. 3 5 ; dass die Mutter 
des Sohnes Gottes m arve  heisst, ist, wenn auf diese Angabe 
überhaupt etwas zu geben ist, wohl eine ganz junge Entlehnung.

Wechterswinkel (Unter-Franken), 2. Okt. 1918.
E rnst L ewy.

Syrj. p iv e r  'Schwager, Mannesbruder’ (Wiedemann) wird 
von Kalima als russisches Lehnwort erklärt: «< деверь, dial, 
диверь id. Das anlautende p  in syrj. piver  verstehe ich nicht» 
(SUS. Tóim. XXIX : 106). Das Wort ist jedoch kein russisches 
Lehnwort, sondern eine Zusammensetzung aus syrj. p i  'Sohn 
(hier wahrscheinlich in der Bedeutung «männlich») und ver. 
Ich habe folgende Formen aufgezeichnet: Y. p iv e r  'деверь’, 
L. p i-vsr  "so nennt die Frau den Bruder ihres Mannes’, an der 
oberen Vycegda p i-v sr  id. Der letztere Dialekt kennt auch die 
Form ni-ver  'so nennt die Frau die Schwester ihres Mannes’. 
Das Wort ver kommt im Syrjänischen nur in den ältesten 
Quellen, den Sprachdenkmälern des Heiligen Stephan, in der 
Bedeutung "рабъ; Diener" vor; s. Lytkin, Зырянскш край 1 : 28. 
Yon ver ist auch anscheinend das Wort veres 'Mann, Gatte*' 
durch •es (s. Wiedemann, Grammatik der syrj. Sprache § 36) 
weitergebildet.

Im Wo t j  a k i  s e h e n  ist das Wort ebenfalls belegt: rar, 
Glas, war 'rab, szolga (рабъ); Sklave, Diener, Knecht’ (Munkácsi, 
VotjSz. 651). Als Verwandtschaftsbezeichnung bezieht es sich 
jedoch auf die Verwandten der F rau : wotj. Sar. var-m um i 
'anyós, feleségem anyja (теща); Schwiegermutter, Frauenmutter’. 
Vgl. auch wotj. varm-aka, Glas, warm-aka  'anyós; Schwieger- 
mutter’ (W ied . Tante (Mutterschwester)’], varm-aj, Glas, warm-aj 
'após, feleségem atyja (тесть); Schwiegervater, Frauenvater’ 
usw. (Munkácsi, ebd.) — Vgl. noch B udenz, MUgSz. 850, 867 
M unkácsi, ÁKE. 497. D. R. F uchs_
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M. Hartmann, a keleti főiskola tanára, Berlin : Zur türkischen Dialektkunde. I. — Zur metrischen 
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Stoffen der türkischen Volksliteratur. I. — Drei arabische Schattenspiele aus dem X III. 
Jh. II . — Traditionen über Bekri Mustafa Aga. V. — Türkische Bibliothek. VI. — E. L ittm dnn: 
E in  türkisches Märchen aus Nordsyrien. II. — E. Lewy, egyetemi m. tanár, B e rlin : J. 
Szinnyei, Einisch-ugrisclie Sprachwissenschaft. XII. — J. Szinnvei: Ungarische Sprach- 
lehre. XVII. — Ungar, horny «Fuge», csiri-biri «kleinlich», pudva «Mulm», ingyen «umsonst» 
XVI. — Mordw.־ efva «jeder». XVII. — A. Marmorstein: Vom Volke «Kumani» der Keilin- 
Schriften. V. — H. Winkler, gymn. tanár, Boroszló: Die uralaltaischen Sprachen. I. — 
Die Zugehörigkeit der finnischen Sprachen zum uralaltaischen Sprachstamm. XII.

12. O la s z o rs z á g . Luigi Bonelli, keleti főiskolai tanár, N ápoly: Locuzioni proverbiali 
del turco volgare. — I. Voci del dialetto turco di Trebisonda. III.

13. Oroszország— A. Gleye, egyetemi tanai־, Tomszk: _Ugro-finnischer Einfluss im Arme- 
nischen. II. N. Th. Katanoff egyetemi tanár, K azán: Uber die Bestattungsgebräuche bei 
den Türkstäm m en Central- u. Ostasiens. I. — Kleinere ethnographische Mitteilungen. I. — 
Türkische Sagen über Besitznahme von Ländern nach Art der Dido. III. — PI. Melioranskij, 
egyetemi m .-tanár, Sz. Pétervár: Kunos, Janua linguae ottomanicae. VI. — Th. Menzel, őrien- 
talista, Odessa: Bekri Mustafa bei Mehmed Tevők. VII. — Mehmed Tevfiq’s «Istambolda bir 
sene». X. — Hacki Tevfiq’s türkisch-deutsches W örterbuch. XI. — Aus Achmed H ikm et’s 
«Charistan u. Gülistan». XII. — L. Mseriantz, főiskolai tanár, Moszkva: Gordlevskij, Übersicht 
der türkischen Märchen. II. — S. Patkanov, az orsz. statistikai hivatal főtisztviselője, Szt. Péter- 
v á r: Über das Volk der Sabiren. I. — Geographie u. Statistik der Tungusenstämme Sibiriens. IV. 
У. VI. — Über die Zunahme der Urbevölkerung Sibiriens. IX. — Patkanov-Puchs: Laut- u. 
Formenlehre der güd-ostjakischen Dialekte. X. XL XII. — S. Poznanski, orientalista, Varsó: 
Karäisch-tatarische Literatur. X III., XIV. J. Smirnov, egyetemi tanár, Kazán: Uralo-altajskij 
mir. 1. — A. Snessareff: Religion и. Gebräuche der Bergvölker des westlichen Pam ir. IX.;

14. T ö rö k o r s z á g .  Balkanoglu, Konstantinápoly: Dialecte turc de Kilis. Ш. — Dialect de 
Behesni. IV. — Balhassanoglu, Konstantinápoly: Dialecte turc d’Erzerum. V. — Une inscription 
turque ä Kütahja. VI. — Un texte ouigour du XH-iöme siede. VII. — A. Dánon Konstanti- 
nápoly: Essai sur les vocables turcs dans le judéo-espagnol. IV., V. — Les emprunts turcs 
dans le  grec vulgaire de Roumélie. XIII.
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Agner Lajos: Europäische Elemente im Japanischen. X. — Almásy György: A kara- 

kirgizek nyelvéről. II. — Centralasien die Urheimat der Turkvölker. III . — Der Abschied 
des Helden Manas von seinem Sohne. XH. — Asbóth Oszkár: Ungar, «csésze» Schale zum 
TUnken. II. — Bacher Vilmos : Osttürkisches aus einem hebräisch-persischen Wörterbuche. I. — 
Türkische Lehnwörter u.unbekannte Vokabeln im persischen Dialekte der Juden Buchara’s .I I I .— 
Aus einem jüdisch-persischen Lehrgedichte. XII. — Balassa Jó sé f: A votják nyelv hangjairól.
X V I . -------Bálint Gábor: A hún kérdéshez. III . — Bánóczi József: W örterbuch der unga-
rischen Neologismen von К. Szily. II. — Веке Ödön : Sammlung ostjakischer Volksdichtungen 
v. J. Pápay. VII. — Jlordostjakisches W örterverzeichnis. VIII. IX. — Über das Locativsuffix 
im Wotjakischen. XH. — Eey finn-magyar névszóképzőről. XII. — Übereinstimmende Zu- 
sammensetzungen in den finnisch-ugrischen Sprachen. XIII. —Y. Wichmann, Zur Geschichte der 
fngr. anlautenden Affrikaten. X III. — Das fugr Indefinitum XIV. — Türkische Einflüsse in der 
Syntax finnisch-ugrischer Sprachen. XV. — Simonyi Zs.: A jelzők mondattana XIV. XV. — 
Ungar, -kép, -képen «gleichwie» XV. — Egy osztják számképzőről. XVI. — Fabó Bertalan:: 
Rhythmus и. Melodie der türkischen Volkslieder. VII. — Fuchs R.: Gr. Eugen Zichy, Dritte 
asiatische Forschungen. VI. Die Lokativbestimmungen im Wotjakischen. VII. — Веке Ö., Die 
wogulische ! Umstandsbestimmungen. VHI. — Über die ungarischen Verbalpräfixe meg und el.
X. — H. Winkler, Das Baskische. X. — B. Vikár, Kalevala. X. — H. Winkler, Der ural-altaische 
Sprachstamm. X. — Eine Studienreise zu den Syrjänen. XII. XVI. — Egy zürjén-votják képző- 
ről. XIII. — Zeitschriftenschau. XII. — J. KaUma, D ieruss. Lehnwörter im Syrjänischen X III. — 
Ungar, ez. X I...— Das Volk Nandar. XI. — Die reflexiven Zeitwörter des Syr! nischen 
XIV. — Веке 0 .:  Finnugor határzós szerkezetek XV. — Syri. sijezda 'sie’, pis'ti '  chwalbe’
XVI. — Galgóczy János : J. Halévy : Precis d’allogranhie assyro-babylonienne. XIII. —Germanus 
Gyula : E. J. Gibb, A History of Ottoman Poetry. VII. IX. — F. Giese, Erzählungen n .vLieder 
aus Konja. VIII. — I. Kunos, Türk. Volksmärchen. aus Ada-Kaleh. VIII. — Evli Celebi’s 
Seyahet-name. X. — Turk Darnay.' X. — Evlija Celebi von den türkischen ünften des
XVII. Jhd. VIII. IX. — Osmanische Puristen. XI. — Gombocz Zoltán: J. Krohn. Kant lettaren tut- 
kimuksia. II. — Zur Lautgeschichte der altaischen Sprachen. XIII. - J. Martha, La langue étrus- 
que. XIV. — Hóman B á lin t: Zeitalter der orientalischen Quellen zur Urgeschichte der Ungarn.
XI. — Karácsonyi János: A láp szó magyarázatához. VIII. — Katona Lajos: Achtzig Märchen 
der Ljutziner Estben. I. — Die Literatur der magyarischen Volksmärchen. II. — Die Legende 
von Barlaam u. Josaphat. I. -— Kégl Sándor: E in türkisches Lehrgedicht aus Persien. VI. — 
Kertész M anó: Finnisch-ugrische Forschungen. Bd. XII. Festgabe für W. Thomsen. XIII. — 
Festschrift W. Thomsen. XIII. — Uber den fugr. Dual. Zur ugrischen Wortfolge XIV. — Kuun 
Géza gróf: Gardezi a törökökről. II. III. IV. V. — A «Körtikin» név a Toghu zguzoknál. V. — 
Kunos Ignácz: Beiträge zur Karagöz-Literatur. I. — Spuren der Türkenberrscliaft im



ungarischen Wortschätze. II. — Türkische Etymologien. I. — Sej)( Sulejman Efendi’- 
Cagataj-Osmanisches W örterbuch. I. II. III . — Die Entzifferung der M ahaban-Inschrifs
ten. II. — Türkische Volksetymologie. II. — Türkisch andxz. Ш. — Mit geminirten Zusammen- 
Setzungen verbundene Zeitwörter im Osmanischen. IV. — Uber die Sprache der Donautataren. 
V. — W ortbildung im Osmanischen. VI. — Beiträge zum Dialekt der Türken in Jarkend. VI. — 
Bumelischtürkische Sprichwörter. VII. — Türkisches Volksschauspiel VIII. — Mdder Béla.-т 
Bonelli, E lem enti di grammatica turca osmanli. I. — Mészáros G yula: Osmanisch-türkische- 
Volksglaube. VII. — Materialien zum osmanischen Volksglauben. VII. V III. — Munkácsi B ernát: 
Kaukasischer Einfluss in den finnisch-magyarischen Sprachen. I. II. — Arische Elemente in 
den Zalhwörtern der finnisch-magyarischen Sprachen. I. — Arische Sprachdenkmäler in tür- 
kischen Lehnwörtern. I. — Todesdaeinon Aina der Altaier =  Todesdsemon X in  der Woeulen. 
I. — «Baum» als Benennung des Sarges. I. — Der Kaukasus und Ural als «Gürtel» der Erde. 
I. — Kaukasischer Einfluss. П. — Hunnische Sprachdenkmäler im Ungarischen. II . — I13B־bCTÍH 
Общества Археологш, Исторш и Этнографии дрп юга. Казанскомъ университегк. II. — 
Finnisch-ugrische Forschungen. II. — Zu den Sagen über den Kaukasus und Ural. I I  — 
Zur Benennung des «Quecksilbers». II. — «Hajnal hasad». II. — Koreanischer Ursprung der 
Moldauer Tschango. II I . — Ältere Berichte über das Heidenthum  der Wogulen u. Ostjaken. 
I l l —V. — Über die Sprache der Hiung-nu Stämme von dr. K. Shiratori. IV. — Ung. szirony 
«Reiffrost», dió «Nuss». IV. — Verschiedenheit in den arischen Lehnwörtern der finnisch 
magyarischen Sprachen. IV. — Alanische Sprachdenkmäler im ungarischen.W ortschatze. V. — 
H. 0. Катановъ: Опытъ изел^доватн урянхапскаго языка. V. Dr. Fritz Hőmmel : Grund- 
riss der Geographie und Geschichte des alten Orients. V. — Anmerkung zu der Etymologie 
des Ungarn. W ortes kígyó «Schlange». V. — f Iwan Nikolajewitsch femirnov (1856 1904). V. — 
Über die «uralten armenischen Lehnwörter» im Türkischen. V. — Ungar, teker «drehen 
winden», szápu «Getreidemass». V. — Seelenglaube und Totenkult der Wogulen. VI. — Die 
Urheimat der Ungarn. VI. — •f Graf Dr. Géza Kuun. VI. — f Nikolajv Anderson. VI. — «Hahn» 
als «Sänger» u. «Schreier». VI. — Ungar házas verheiratet. VI. — Cuwas. kiV «Haus». VI. — 
Beiträge zu den alten arischen Lehnwörtern im Türkischen. VI. — Ungar gyaldz- «schmähen», 
gyárt- «machen», özön «Flut, Überschwemmung». VI. — Die W eltgottheiten der wogulischen 
Mythologie. V I I -X . — Götzenbilder und Götzengeister im Volksglauben der Wogulen. V I I .— 
Ungar, vék «Wuhne», válu «Trog», láp «Floss», csök «Taufschmaus», esok- «sinken». VII. — 
Spuren eines altgermanischen Einflusses auf die ostfinnischen Sprachen und auf das Cuwa- 
sische. VII. — Ungar, szevlö «Sommersprosse», szék «Stuhl», kötélverö «Seiler». VII. — Tür- 
kisch. kxlxc «Schwert». VII. — Ein altes wogulisches Kostüm. VHI. — Ungar ük  «Gross- 
mutter» V III. — Syrjen. akan. «Puppe» VIH. — Ungar, csök «Geldstrafe». VHI. — Da* 
anlautende h im Ungarischen. VILI. — Ein altungarischer Falkenname. VIH. — Ungar, zsezse 
und süseték. VHI. — «Pilz» und «Rausch» VHI. — Ein altpersischer Monatsname bei den 
Südwogulen. IX  — Das altindische Fabeltier garabhas. IX. — Ungar, szesz. «Duft, Dunst», 
tályog «Eitergeschwulst», orvos «Arzt», gyür «flechten», dió «Nuss», taraj «Kamm (der 
Vögel)», csök «Taufschmaus». IX. — Karäisch-tatarische Hymnen aus Polen. X. — Den
W ürdentitel X. — Ungar, süket «taub», seb «Schnelle,1״ Geschwindigkeit», csak «nur,
bloss», tarang «Natterwurz», térd «Knie» und térdepel, «knien», tökéll- «verrichten» und 
tökéletes «vollständig», gyomor «Magen», szaka, szak «Doppelkinn», üröm «Wermut». X. — 
H. Brunnhofer: Arische Urzeit. XI. — Die Benennung des «Speiseopfers» im Wogulischen 
und Ostjakischen. XI. — «Stadt» in  den o;!finnischen Sprachen. XL — Das syrjänisch- 
wotjakische W ort piz, piz «Mehl». XI. — Ungar, ólál-, ólálkod- «lauernd nachstellen». 
XI. — Die «skythisclien» Namen der Maiotis XII. — Der «skytische» Name des Tanais. ХП. — 
Der altungarische Vogelname bese. ХП. — Jer. jere oder gyér, gyere. XII. — Altungar, hola 
(eine Pferdefarbe). ХП. — Spuren eines assyrischen Einflusses auf finnisch-magvarische 
Sprachen. ХП. — Albert v. Le C oq: Sprichwörter und Lieder aus der Gegend von Turfan. 
ХП — ‘Das Gesicht des Schwertes’ : qxlicxn jüzi. ХП. — Ungarisch gyanta ‘H arz’, madár 
‘Vogel’, küllő ‘Grünspecht’. ХП. — Der osttürkische Vogelname basa ‘Sperlingshabicht’. 
ХП. — Zum Problem der Székler Runenschrift. XIV. —- W. B ang: Osttürkische Dialekt- 
Studien und der komanische Marienpsalter. XV. — Ungar, tapló «Feuerschwamm», borz 
«Dachs», serény «fleissig» XV. — Das türkische W ort für «Faust» XV. — W. B ang: 
Geschichte der Gutturale im Osttürkischen XVI. — H. Stumme ־. Türkische Lesestücke. 
XVI. — Ungar, ingyen «umsonst». XVI. Ungar, gyopár «Edelweiss» XVII. — Nagy Géza: 
A magyar ethnologia problémái. I. — Németh Gyula: Kumük és balkár szójegyzék. XI. — 
Proben der kumükischen Volksdichtung. ХП—ХШ. — Über den Ursprung des W ortes 
sámán XIV. — Die langen Vokale im Jakutischen XV. — Osztern S■ P . : Orientalisches 
Archiv. XI. — E. Blochet, Introduction á PH istoire des Mongols. X II. — Prőhle Vilmos: 
Baskír nyelvtanulmányok. IV. — Baskír szójegyzék V. — Baschkirische Volkslieder. VI. — 
Karatschaisches Wörterverzeichnis. X. — Karatschaische Studien. X. — Zur Frage des 
Wortakzents im Osmanisch-Türkischen. ХП. — Balkarische Studien. XV—XVI. — Studien 
zur Vergleichung der Japanischen m it den uralischen und altaischen Sprachen. XVII. — 
Bubinyi M .: J. Balassa, Üngarische Lautlehre. V. — Móricz Szilasi. VI. — E. Lewy. Zur fgr. 
Wort- u. Satzverbindung. XII. — Sim onyi: Jelentéstani szempontok. — Thury Józse f: 
A kazar iia  méltóságnévről. IV. — Az «Abuska Lugati» csagataj szógyűjtemény. V. — 
Vámbéry Á rm in : Der W ortschatz des Alt-OsmaniscliPn. I. — Der orientalische Ürsprung 
von Shylock. П. — Vom Reisewerke Evlija Tschelebi’s. Ш . — Jusuf u. Achmed, ein 
ösbegisches Heldengedicht. X I .— Turfaner türkische Sprachmonumente. XII. — Vikár Béla: 
Kallas, die W iederholungslieder der estnischen Volkspoesie. П. — Vincze Frigyes: Beiträge 
zur Kenntnis des Anatolischen Türkisch IX.

Preis der einzelnen Jahrgänge 10 M.
A K eleti Szemle előfizetési ára belföldön tíz korona, mely dr. Munkácsi 
Bernát ügyvivő szerkesztő oímére (Budapest, VI., Szondy-u. 9.) küldendő.
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